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Dieses Jahr wird das Adventskonzert der Berlin Comedian Harmonists 

gestreamt 

Das Sextett präsentiert seine neue CD „Dieses Jahr gibt´s nur ein Lied“ 

  

Berlin, 9. Dezember 2020 - Die Berlin Comedian Harmonists hatten sich für 

dieses Jahr viel vorgenommen: Es sollte eine internationale Tournee mit 80 

Konzerten mit André Rieu und seinem Orchester geben. Außerdem wollten 

sie im November und Dezember ihre neue Weihnachts-CD „Dieses Jahr 

gibt´s nur ein Lied“ promoten. Und nun? Die Tournee mit André Rieu 

wurde abgesagt, Advents- und Weihnachtskonzerte können aus bekannten 

Gründen nicht stattfinden. Aber: Die Komödie am Kurfürstendamm hat sich 

entschieden, ab dem 18. Dezember ein Adventskonzert mit dem Sextett zu 

streamen. Ensemblemitglied Holger Off erzählt: „Vor kurzem haben wir 

Weihnachtslieder in einem Seniorenwohnheim gesungen. Die 

Bewohnerinnen und Bewohner haben auf ihren Balkonen gestanden und 

wir haben draußen für sie gesungen. Das war für alle Beteiligten sehr 

bewegend. Ein Kamerateam hat das Konzert begleitet. Anschließend sind 

wir mit dem Team in die Komödie am Kurfürstendamm ins Schiller Theater 

gefahren, um dort ein Interview zu geben und noch einen Song von der 

neuen CD zu präsentieren. Da ist ganz spontan die Idee entstanden, das 

Weihnachtskonzert dort aufzuzeichnen und zu streamen.“ Theaterchef 

Martin Woelffer findet die Idee großartig. Die Karriere des Ensembles ist 

nämlich eng mit ihm und seinem Haus verzahnt, denn er war der Regisseur 

von ´Veronika, der Lenz ist da´, das 1997 am Kurfürstendamm uraufgeführt 

wurde. Hiermit begann für die Berlin Comedian Harmonists eine 

internationale Karriere. Woelffer freut sich sehr darüber, dass er, sein 

Team und das Sextett nun im Lockdown gemeinsam diese Aktion 

realisieren können. Er wünscht sich: „dass wir mit dem Stream viel mehr 

Menschen erreichen können, als normalerweise zu den Konzerten hätten 

kommen können - auch weit über Berlin hinaus - vielleicht sogar im 

Ausland, denn das Sextett hat mittlerweile die ganze Welt bereist. Wenn 

wir uns in diesem Jahr wegen der Pandemie nicht begegnen können, dann  
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lassen wir uns eben von der Musik der Berlin Comedian Harmonists 

berühren. Im kommenden Jahr sind die Berlin Comedian Harmonists 

bestimmt wieder live bei uns zu erleben.“ 

 

Der Stream ist ab dem 18.12. bis 31.12.2020 verfügbar unter: 

https://www.komoedie-berlin.de/produktionen/berlin-comedian-

harmonists-dieses-jahr-gibts-nur-ein-lied.html. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Passen Sie auf sich auf und hoffentlich bis bald! 
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