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Chöre auf den Fildern

Musik vereint zwei Stadtteile
Annegret Jacobs, 06.01.2013 17:36 Uhr

In den Stuttgarter Filderbezirken ist das Chorleben rege. Allerdings werden die Sänger immer

älter, wenig junge kommen noch. Foto:

 

Stuttgart - Schon im Frühsommer hat Ildiko Solomaier an Weihnachten gedacht.
Vor den Sommerferien wollte sie, seit Mai Dirigentin des ökumenischen Ulrich-
Chors auf dem Fasanenhof, das Programm des Weihnachtskonzerts klären. Der
Chor feierte 2012 sein 50-jähriges Bestehen – etwas Größeres durfte es da an
Weihnachten gerne sein. Allerdings: derzeit probt Solomaier mit knapp 30
Sängern. Zum einen fehlt es da für manches Werk schlicht am stimmlichen
Volumen. Zum anderen kommen zu wenig junge Leitstimmen nach. Ein Projekt
mit dem Konfirmanden? Mit den Kommunionkindern? Ildiko Solomaier
überlegte in alle Richtungen.

Dann kam eine Anfrage der Kantorei Sonnenberg an Pfarrer Jürgen Spohn von
der Boenhoefferkirche auf dem Fasanenhof. Ob der Ulrichs-Chor sein
Weihnachtskonzert nicht zusammen mit den Sängern der Kantorei Sonnenberg
gestalten wolle? Zu bieten habe man viel Erfahrung, bereits seit zwölf Jahren
macht die Kantorei regelmäßig Projekte mit Chören aus der Region. Außerdem
hat man ein eigenes Kammerorchester zu bieten. Damit müssen keine Musiker
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engagiert werden – was die Chorkasse schont. „Ich war sofort einverstanden.
Auch unter meinen Sängern war die Zustimmung groß“, sagt Solomaier. Knapp
30 Sänger vom Fasanenhof plus gut 30 Sänger aus Sonnenberg – das eröffnet
neue Möglichkeiten für ein Konzert mit Strahlkraft.

Bis in den Herbst probten die Chöre getrennt. Zusätzlich zur Generalprobe gab
es zwei gemeinsame Proben. Solomaier dirigierte die Auszüge aus „Der Messias“
von Georg Friedrich Händel; Damian von Maltzahn, Kantor von Sonnenberg,
stand im Anschluss für Dietrich Buxtehudes Kantate „Das neugebor’ne
Kindelein“ am Dirigentenpult. „Die Zusammenarbeit hat sehr gut funktioniert.
Auch deswegen, weil beide Chorleiter sehr kooperativ und absolut uneitel
waren“, sagt Hans Häfner, Sänger im Ulrichs-Chor und der Mann von Ildiko
Solomaier.

Musicalmelodien für Jüngere

Aber würden die Chöre aus so unterschiedlichen Stadtteilen über das
Stimmliche hinaus miteinander harmonieren? „Da war ich mir schnell sicher“,
sagt Solomaier. Die Sänger des Ulrichs-Chors wurden durch das Chorprojekt
angestachelt, übten zusätzlich zuhause. Auch Damian von Maltzahn, Leiter der
Kantorei Sonnenberg, ist zufrieden. „Mit dem Ulrichs-Chor wollen wir gerne
wieder arbeiten.“

Auch in Rohr kooperieren zwei Chöre – allerdings schon so lange, dass die
wenigstens sich noch an die getrennten Zeiten erinnern können. Bereits Anfang
der 50er-Jahre schlossen sich der Männergesangverein Rohr und der
Frauenchor aus Rohr zusammen. „Damals war der Männergesangverein
sicherlich noch nicht akut gefährdet“, flachst Reinhold Nickolaus, Vorsitzender
des Chores. Das Ziel war es viel mehr, den Chor zu öffnen. Seitdem proben
dienstags immer erst die Frauen, dann der gemischte Chor und zuletzt die
Männer. Nickolaus spricht von einem intakten Chorleben, verweist auf die 170-
Jahr-Feier im vergangenen November. Er sagt aber auch: „Der Männerchor wird
wohl über kurz oder lang aufhören zu existieren.“ Den 40 aktiven Frauen stehen
aktuell nur 14 Männer gegenüber.

Für die Feier im November hat der Chor neue Stimmen gesucht und auch
gefunden: Drei Frauen und einen Mann haben sich den Rohrer Sängern
angeschlossen – vermutlich dauerhaft. Das Konzept, sich mit Musicalmelodien
für Jüngere zu öffnen, habe gefruchtet, so Nickolaus. „Das sind natürlich keine
starken Effekte, aber für uns sind sie bedeutsam.“ In der Möhringer
Martinskantorei singen derzeit mehr als 80 Sänger. Das 125-jährige Jubiläum
und die vielen Konzerte im vergangenen Jahr haben insgesamt zehn neue
Stimmen gebracht. Jens Wollenschläger, Kantor der Möhringer Martinskirche,
sah sich kurz vor dem Luxusproblem, auswählen zu müssen. Nicht, dass die
Interessenten hätten vorsingen müssen. Aber er wollte vermeiden, was vor ein
paar Jahren passiert war: Zum Mitsingprojekt „Messias“ hatten sich 20
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Altstimmen angemeldet. „Das war einfach zu viel.“

Wollenschläger glaubt, dass die Menschen heute nicht weniger singen als früher.
„Der Fokus verschiebt sich.“ Finanziell gut ausgestattete Chöre hätten keine
Probleme, Nachwuchs zu bekommen. Diese Erfahrung hat auch Ildiko Solomaier
gemacht. „Wenn ein Chor ein tolles Konzert macht, zieht er auch viel leichter
neue Leute an“, sagt sie.

Singen Beschwingt

Wirkung: Wer singt, dessen Körper schüttet verstärkt Hormone aus,
die für gute Stimmung sorgen, beispielsweise Serotonin. Das
Hormon reguliert unter anderem die Weite von Blutgefäßen, des
Magen-Darm-Traktes und der Atemwege. Außerdem kontrolliert
Serotonin die Körpertemperatur, den Appetit, Schlaf und die
Stimmung. Das Hormon Dopamin ist zuständig für die Motivation,
den Antrieb, die Koordination und die Regulierung des Appetits. Es
steigert die Wahrnehmungsfähigkeit und wird bei schönen
Erfahrungen freigesetzt.


