
Wo der Chor-Nachwuchs viele Menschen erreicht 

 

Bad Rappenau - Sitzt das Mikrofon auch richtig? Wo sind denn jetzt die Schuhe? Schnell noch ein bisschen Lip-

penstift auftragen. Quirlig geht es zu in der Garderobe hinter der Hauptbühne. Kein Wunder, denn gleich heißt 

es: Vorhang auf für den Tag der jungen Stimmen auf der Landesgartenschau. Rund 500 Kinder und Jugendliche 

aus 19 Chören des Chorverbandes Heilbronn präsentieren sich im Salinenpark.  

Für Julia, Markus und Kathrin von ChorVision, dem Jugendchor des Chorverbandes Heilbronn, ist aber vor dem 

Auftritt erst einmal Einsingen angesagt. Auf dem Programm steht für die 22 Akteure ein Medley des Disney-

Musicals „Die Schöne und das Biest“. Die passenden Kostüme haben sie auch mitgebracht. „Bleibt am Ton dran 

und guckt, dass ihr im Rhythmus bleibt“, sagt Dirigent und Musiklehrer Markus Schulz. Er hält eine kleine Stimm-

gabel in der Hand. Dann gibt er ein Zeichen, und die Jugendlichen singen los. Klingt richtig professionell. 

Anweisungen  

„So – und das ist die Stelle, wo ihr dann langsam zurückgeht. Denkt dran, nicht so hektisch“, gibt Schulz seine 

Anweisung. Schnell noch einmal tief einatmen. „Ihr könnt das. Wichtig ist, dass ihr den Charakter des Stückes 

vermittelt. Der Klang muss rüberkommen, sodass er den ganzen Raum erfüllt“, gibt ihnen der Dirigent noch 

schnell mit auf den Weg. 

Lampenfieber? „Nö, wir sind ja schon öfter aufgetreten“, meint die 20-jährige Kathrin Wiedmann aus Obersulm 

souverän. Mitsängerin Manuela Wittwer aus Nordheim (22) nickt: „Wenn man einmal vor anderen gesungen hat 

und es klappt, ist man über den Berg.“ Erst kürzlich sind alle beim Deutschen Bundes-Chorfest in Bremen aufge-

treten. Mit viel Erfolg und Applaus. 

Organisiert hat den 36. Tag der jungen Stimmen Susi Frech, Vorsitzende des Jugendchors ChorVision. „Die Gar-

tenschau ist für uns eine ideale Plattform, um möglichst viele Menschen zu erreichen“, erklärt sie, wie die Idee für 

den Auftritt in Bad Rappenau zustande kam. 

Nur Spaß und Zeit  

Kann tatsächlich jeder singen? Markus Schulz, der an einem Gymnasium unterrichtet, nickt: „Wer ein musikali-

sches Gespür hat, hört natürlich gleich, ob die Töne zu hoch oder zu tief sind, und hat auch das Gefühl dafür, 

wohin er mit der Stimme muss. Aber auch das kann man sich erarbeiten.“ Für das Mitwirken im Chor sei nur 

Voraussetzung, dass jemand Spaß am Singen habe und etwas Zeit mitbringe für die Proben. 

Ist Singen im Chor bei Jugendlichen überhaupt noch in? „Klaro“, meint die 16-jährige Julia Breckau aus Eichel-

berg. Es sei einfach ein Vorurteil, dass Chor eine absolut biedere Angelegenheit ist: „Wir haben total viel Spaß 

miteinander und verstehen uns super.“ lgs  
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Jetzt eine Woche die Tageszeitung testen! 

 


