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Landrat Udo Recktenwald würdigt

die Jungen VielHarmoniker

„Ihr seid ein Werbeträger für das St.

Wendeler Land, wir sind stolz auf euch“.

Mit diesen Worten begrüßte Udo

Recktenwald die zahlreich er-

schienenen Vertreter des Kinderchores.

Die VielHarmonie Zwerge sowie die

jungen VielHarmoniker waren am

22.08.1 3 der Einladung des Landrats

zur Gril lparty in den Garten des

Landratsamtes gefolgt. Der Landrat

wollte mit diesem Empfang - auch

persönlich - die tol le Platzierung

würdigen, die der Kinderchor beim

Chorwettbewerb in diesem Jahr erreicht

hatte. „Ihr verkörpert Spaß und

Leistung. Dafür ist ein kompetenter

musikal ischer Leiter erforderl ich. Und

den habt ihr in eurem Dirigenten

Christoph Demuth.“

Auch an die anwesenden

Vorstandsmitgl ieder sprach er lobende

Worte und ermunterte sie, die

Erfolgsgeschichte dieses jungen

Vereins mit weiterhin viel Engagement

und Geduld fortzuschreiben.

Erwachsenenchor

Freitags, 1 9.45 - 22.00 Uhr

Ansprechpartner:
Thomas Becker
E-Mail: thomas.becker@dievielharmonie.de

Die VielHarmonie-Zwerge

(Vor-Chor für Kinder von 4 - 7 Jahren)

Dienstags, 1 6:00 - 1 6:30 Uhr

Die Jungen VielHarmoniker

(Auftrittschor für junge Sänger/innen ab

dem 2. Schuljahr)

Dienstags, 1 6:30 - 1 7:30 Uhr

Ansprechpartner:
Christoph Demuth
E-Mail: demuthchristoph@aol.com

Musikgarten: "Wir machen Musik"

(Kinder von 1 ,5 bis 3 Jahren mit

Begleitperson)

Freitags, 9:30 - 1 0:1 5 Uhr

Freitags, 1 6:00 - 1 6:45 Uhr

Musikgarten: "Der musikalische

Jahreskreis"

(Kinder von 3 bis 4 Jahren mit

Begleitperson)

Freitags, 1 7:00 - 1 7:45 Uhr

möglicher Zusatztermin:

Freitags, 1 5:00 - 1 5:45 Uhr

Ansprechpartner:
Andrea Demuth
E-Mail: Andrea.Demuth@gmx.de

Haus Gillen, Klosterstr. 1 5 | WND-Bliesen
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Der nachfolgende Artikel basiert auf

einer besonders kreativen Schreib-

methode. Blitzl ichtartig konnte jeder,

der dies möchte, einen Satz zum

diesjährigen Sommerfest formulieren. In

die richtige Reihenfolge gebracht,

entstand so ein Text von 1 5 Autoren.

Eine Nachlese zum VielHarmonie-Sommer-Familien-Fest

Kerstin Wolf singt als Sopranistin seit 3 Jahren in der VielHarmonie. Ihre Töchter Anna-Lena (8) und Katharina (5) singen

begeistert bei den Jungen VielHarmonikern bzw. bei den VielHarmonie-Zwergen.
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Christoph

Demuth

studierte an

der

Saarbrücker

Musikhoch-

schule das

Fach

Schulmusik

mit dem

Hauptfach

Orgel. Er war

als Kirchen-

musiker tätig

und ist seit

2004 Lehrer im saarländischen Schuldienst.

Er leitet nicht nur den Erwachsenenchor der

VielHarmonie seit seinen Anfängen, sondern

fördert auch den musikal ischen Nachwuchs

in den Kinderchören der VielHarmonie.

Der erste Teil dieser kleinen

Beitragsreihe hat gezeigt, wie wichtig

die Zusammensetzung der einzelnen

Chorregister (Sopran, Alt, Tenor oder

Bass) für den Gesamtklang des Chores

ist. Besondere Bedeutung hat dabei

nicht nur der individuel le Tonumfang,

sondern auch die klangl iche

Entwicklung in Abhängigkeit zur

Tonhöhe.

Die heutige Folge zeigt anhand eines

Beispiels aus der Praxis, wie sich durch

die Zusammensetzung der einzelnen

Chorregister der Chorklang stabil isieren

und sogar modell ieren lässt.

Der Vorstel lung von einem möglichst

homogenen Chorklang scheint die

Einzigartigkeit des einzelnen Sängers

zu widersprechen. Wie soll ein schöner

Klang entstehen, wenn die einzelnen

Stimmen im Chor so unterschiedl ich

sind?

Am Beispiel wird dies anschaulich:

Georg Friedrich Händels berühmtes

„Halleluja“ steht in D-Dur und ist für al le

Stimmen sehr hoch gesetzt. Trotz

dieser extremen Tonhöhe ist eine

rhythmische und intonatorische

Exaktheit besonders bei den

Tonsprüngen erforderl ich. Das führt

manchen „Laienchor“ an die Grenze

des Singbaren: „Viel zu hoch“, „Das

schaffe ich nicht“, „Ich kann da oben nur

noch Krächzen“ – solche Kommentare

zeigen, mit welchen Problemen die

Sänger(innen) während der Probe zu

kämpfen haben.

Die Zusammensetzung des jeweil igen

Stimmregisters ist hier sehr hilfreich.

Verfügen beispielsweise die Männer im

Bass ausnahmslos über einen tiefen

Tonumfang und einen dunklen Klang,

so wird die Realisierung des

„Hallelujas“ problematisch. Gibt es aber

auch Männer, die über eine Bariton-

Lage verfügen, so können die „tiefen“

Mitsänger in den hohen Passagen

davon profitieren. Die Klang-

Homogenität kommt von der richtigen

Mischung, die Vielfalt macht´s also.

Gleiches gilt auch für die Alt-Stimme

oder umgekehrt auch für die hohen

Stimmen Sopran und Tenor bei

tiefgesetzten Werken.

Das Beispiel beweist aber auch, wie

sehr die einzelnen Sänger(innen) in

einer Stimme aufeinander angewiesen

sind. Das „Aufeinander-Hören“, die

Wahrnehmung der anderen

Chormitgl ieder innerhalb der eigenen

Stimme ist für den Erfolg der

wöchentl ichen Probe von

entscheidender Bedeutung. Fallen in

den einzelnen Proben immer wieder

einzelne Sänger(innen) aus, wird die

Entwicklung zu einem schönen,

ausgeglichenen Klang gestört.

In den wöchentl ichen Proben wird ganz

viel trainiert: richtige Atmung, optimale

Körperhaltung, deutl iche Artikulation

(Aussprache), Vokalfärbung, Stel lung

der Zunge, usw. sind nur einige

Beispiele aus dem Bereich der

Teil 2

Stimmbildung, die wöchentl ich geübt

werden. Durch individuel len

Gesangsunterricht lässt sich das

Leistungsvermögen der Einzelstimme

gewiss trainieren, aber nicht jedes

Chormitgl ied hat dazu die Möglichkeit.

Umso wichtiger ist ein regelmäßiger

und konzentrierter Besuch der

wöchentl ichen Probe. Eine konstante

Besetzung in den Proben ermöglicht

somit erst die klangl iche Entwicklung

des Chores.

Schön war´s!
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Wie in jedem Jahr, und dies auch seit

ein paar Jahren traditionel l an

Pfingsten, verbrachte der Er-

wachsenenchor ein verlängertes

Wochenende in einer Jugendherberge.

Und wie immer konnten auch die

Partner und Kinder an der Singfreizeit

tei lnehmen. In diesem Jahr fuhren wir

nach Neustadt an der Weinstraße.

Nach dem Bezug der Zimmer und dem

gemeinsamen Abendessen (das Essen

in der Jugendherberge war sehr gut –

an diesem Abend stand sogar Forel le

auf dem Speiseplan) fand die erste

Chorprobe statt. Nach etwa 1 ,5 h Probe

ging man zum gemütl ichen Teil über,

d.h. nach einem Cocktail an der Bar,

den sich einige gönnten, trafen sich die

meisten Chormitgl ieder im großen

Proberaum zur Verköstigung der

reichl ich vorhandenen "Mitbringsel".

Gleich am nächsten Morgen um 9 Uhr

ging es musikal isch weiter. Da wir das

Chorwochenende immer zur Vor-

bereitung unseres Weihnachts-

konzertes nutzen und in diesem Jahr

auch im Spätherbst die Teilnahme am

Saarländischen Chorwettbewerb ge-

plant ist, hatte Christoph ein umfang-

reiches und sehr abwechslungsreiches

Programm mitgebracht. Am Nach-

mittag gönnte er uns allerdings eine

mehrstündige Pause, da sich das

Wetter an diesem Tag von seiner

schönsten Seite zeigte. Viele nutzten

die Zeit zur Besichtigung des

Hambacher Schlosses oder bummelten

durch die wunderschöne Neustadter

Altstadt.

Ein Eis durfte dabei auf keinen Fall

fehlen.

Nachdem wir gut gelaunt und erholt

wieder in der Jugendherberge

eingetroffen waren, erwartete uns im

Garten ein sehr leckeres Gril lbuffet. Es

war danach nicht mehr so einfach,

nochmal konzentriert zwei Stunden zu

proben, doch irgendwie schafften wir

es. Originalzitat eines männliches

Chormitgl ieds, dessen Name der

Redaktion bekannt ist:

„Die Chorfreizeit däd jo echt Schbass

mache, wenn nur die viel Proberei net

wär] “

Danach war das Singen allerdings noch

nicht vorbei, wie in jedem Jahr wurde

unter Jörgs Gitarrenbegleitung das

eigens erstel lte Liederheft „rauf und

runtergesungen“.

Der Sonntagmorgen begann für die

meisten mit dem Besuch des

Pfingstgottesdienstes. Vor dem

Mittagessen stand dann noch die erste,

recht kurze Probe an, der am

Nachmittag dann eine lange

Übungseinheit folgte. Wir waren alle

ziemlich geschlaucht, doch Christoph

schaffte es immer wieder, uns nochmal

zu motivieren. Da es ja der letzte volle

Probentag war, gaben wir noch einmal

Alles. Wir konnten sogar unser

gemeinsames Lied „Nessajah“ proben,

da fast al le der mitgereisten Kinder

auch im Kinderchor singen.

Jedes Jahr veranstaltet die

Vielharmonie über Pfingsten eine

Singfreizeit.

In dieser Zeit fährt der Chor in eine

Jugendherberge. Mit dabei sind Spaß,

die kleine Schwester, der kleine

Bruder, Oma, Opa, Freunde oder

sogar der Bundesminister. Jeder ist

erlaubt – naja, fast jeder - aber viele

Sängerinnen und Sänger werden von

ihrer Famil ie begleitet.

Während die einen in den Auf-

enthaltsräumen ordentl ich probten,

kam bei uns Kindern auf keinen Fall

Langeweile auf. Draußen spielten wir

Fußball , versteckten uns oder machten

Nachlaufspiele, sehr beliebt war auch

die Wippe. Manchmal spielten wir drin

– dieses Jahr haben wir zum Beispiel

in der Spielecke der Jugendherberge

eine lange Dominobahn aufgebaut.

Manche malten und bastelten oder

setzten sich in eine Ecke, um ein Buch

zu lesen. Auf jeden Fall hatten wir

immer viel Spaß. Abends konnte man

auch einfach mal abschalten und

gemeinsam mit den anderen ein wenig

plaudern.

Ein kleiner Ausflug kann auch nicht

schaden, oder? An einem Nachmittag

waren wir in Neustadt, haben uns die

künstlerischen Brunnen angeguckt und

in einer schönen Eisdiele Eis

gegessen.

Nach ein paar weiteren Proben ging

es zurück nach Hause, denn bald

musste der Chor bei einem Auftritt

zeigen, was er kann.

Wer bisher nichts von Chören

gehalten hat, kann sich ja jetzt

mitreißen lassen!

Am Abend ließen wir dann die

Chorfreizeit gemütl ich ausklingen.

Die letzte Chorprobe am Montag-

morgen wurde dazu genutzt,

Sequenzen unserer neu einstudierten

Stücke auf Band aufzunehmen. Dies

erlebten die meisten zum ersten Mal,

und wir waren uns alle einig, dass dies

sehr viel zum Erlernen der neuen

Stücke beigetragen hat.

Mit dem gemeinsamen Mittagessen

endete die diesjährige Chorfreizeit, und

wir waren uns sicher: „Nägschd Johr

fahre mer widda mit!“

Stefanie Kneifel singt seit zwei Jahren

im Alt und nimmt zum 2. Mal an einer

Singfreizeit tei l .

Elisabeth Brill , 1 1 Jahre, ist eines der

vielen "Sängerkinder", die sich jedes

Jahr auf's Neue auf die Famil ien-

Singfreizeit freuen.
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21 .09.201 3 (Erwachsenenchor)

1 7:30 Uhr, Kirche St. Mauritius, Alsweiler

Gestaltung Vorabendgottesdienst anlässl ich

der Kirmes

29.09.201 3 (Junge VielHarmoniker und

VielHarmonie-Zwerge)

1 4:30 Uhr, Seniorennachmittag im

Gemeindezentrum Bliesen

11 .11 .201 3 (VielHarmonieJugend und

Erwachsenenchor)

Martinsumzug, Bliesen

24.11 .201 3 (Erwachsenenchor)

9. Landeschorwettbewerb Saar,

Saarbrücken, Saarländischer Rundfunk

29.1 2.201 3 (Erwachsenenchor)

1 7:00 Uhr, Pfarrkirche Bliesen,

Weihnachtskonzert

31 .1 2.201 3 (Erwachsenenchor)

Kirche Alsweiler, Jahresschlussgottesdienst

Winterbach. Das Publikum im

vollbesetzten St. Wendeler Saalbau war

begeistert. Stehende Ovationen am

Ende des Jubiläumskonzertes für die

Akteure des Musikvereins Winterbach

und die Sängerinnen und Sänger der

„VielHarmonie" zeugten nicht nur von

der richtigen Auswahl und Qualität der

Stücke, sondern auch von der bestens

gelungenen musikal ischen Umsetzung.

Der Musikverein wird in diesem Jahr 80

Jahre. Dies sollte mit einem Konzert

gebührend gefeiert werden. Dazu

eingeladen wurde der renommierte

Chor die „VielHarmonie“ aus Alsweiler

und Bliesen unter der Leitung von

Christoph Demuth.

Der Musikverein Winterbach unter der

Leitung ihres Dirigenten Stefan Barth,

begann das Konzert.

Danach betraten die "Jungen

VielHarmoniker" die Bühne. Die beiden

Stücke, die der Chor an diesem

Konzertabend präsentierte, lassen sich

unter das Motto „Humor im Chor“

stel len. Zunächst begaben sich die

Kinder mit dem Lied „Ein kleines Huhn

fl iegt um die Welt“ auf eine

musikal ische Weltreise. Dass Kinder

auch gerne Volksl ieder singen, bewies

das Stück „Zwischen Berg und tiefem

Tal“. In seinem Arrangement verpackt

der Komponist dieses alte Kinderl ied in

einen modernen Swing.

In „Tears´ in heaven“ verarbeitet der

Komponist Eric Clapton seinen

Schmerz nach dem Unfal ltod seines

vierjährigen Sohnes. Ganz in Kontrast

zu dieser traurigen Ballade standen die

nachfolgenden Beiträge aus der Sparte

Schlager. „Lieder der Nacht“ und

„Kriminaltango“ garantieren Unter-

haltung und gute Laune. Ohr-

wurmqualität bietet auch „Der Mann mit

dem Fagott“ aus dem gleichnamigen,

preisgekrönten Film von Udo Jürgens.

Hier wurde der Chor von Hannah

Linnich am Fagott unterstützt. „Mutter,

der Mann mit dem Koks ist da“ ist der

Titel eines Berl iner Küchenliedes aus

dem ausgehenden 1 9. Jahrhundert, als

noch Kohlenhändler die ofenbeheizten

Haushalte einzeln gegen Barzahlung

belieferten. Am Ende seines Auftrittes

präsentierte der Erwachsenenchor

„Adiemus“. In diesem Stück lehnt sich

der Komponist Karl Jenkins mit einer

raffinierten Harmonik an die

Klangsprache des Ethno an, einem

eigenen Musiksti l seit den 1 990er

Jahren.

Anschließend brachten der Er-

Ein Rückblick von Gerhard Weiand, 2. Vorsitzender im Musikverein Winterbach

wachsenenchor der VielHarmonie und

die Jungen VielHarmoniker ein

gemeinsames Stück von Peter Maffey

aus dem Musical Tabaluga zu Gehör:

„Ich wollte nie erwachsen sein“.

Zum Schluss stel lten der Musikverein

Winterbach und „DieVielharmonie“ zwei

wunderschöne Stücke gemeinsam vor:

eine Zusammenstel lung aus den

bekanntesten Musicals von Andrew

Lloyd Webber und „Music“ von John

Miles. Als gemeinsame Zugabe wurde

den Zuhörern dann „Rule Britania“

dargeboten.

Musikverein Winterbach e.V.
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2000

Vereinsgründung

Hervorgegangen ist „Die VielHarmonie

e.V.“ aus den zuvor unabhängigen

Chören, dem Jugendchor Bliesen und

dem Mauritianerchor Alsweiler. Nach

dem Ausscheiden des Dirigenten des

Mauritianerchores fusionierte dieser mit

dem Jugendchor Bliesen. Diese

Formation wurde nur wenige Jahre

zuvor von Christoph Demuth, einem

Sänger aus den Reihen des

Mauritianerchores, als Ausgliederung

aus dem Kinderchor des Männer-

gesangvereins Frohsinn Bliesen

gegründet. Nach einem Jahr

gemeinsamen Musizierens entschloss

man sich am 06. Februar 2000, die

Chorgemeinschaft mit dem

verheißungsvollen Namen „Die

VielHarmonie e.V. “ ins Vereinsregister

eintragen zu lassen.

2002

Aus Jugendchor wird Junger Chor

Anfangs war Die VielHarmonie ein

klassischer Jugendchor. Nach einem

großen Umbruch im Verlauf des Jahres

2002 beschloss der Verein, die

Kategorie Jugendchor zu verlassen und

sich auch Erwachsenen zu öffnen. Eine

spezifische Altersgrenze für „alte

Junge“ oder „junge Alte“ gab es und

gibt es nicht.

2004

Erwachsenenchor nimmt am

Chorwettbewerb teil

Unser Erwachsenenchor nimmt

erstmalig an einem Chorwettbewerb tei l

(Bundesleistungssingen des Chor-

verbands Saar im Großen Sendesaal

des Saarländischen Rundfunks) und

erhält die Wertung „mit sehr gutem

Erfolg tei lgenommen.

2004

Gründung eines eigenen

Jugendchores

Da der Kinderchor Bliesen, der sich in

der Trägerschaft des Gesangvereins

Frohsinn befand und ebenfal ls unter

der Leitung von Christoph Demuth

stand, aufgrund Größe und

Altersstruktur auseinanderzubrechen

drohte, wurde er am 1 . Jul i 2004 in

zwei Altersgruppen aufgetei lt und durch

einen Jugendchor in Träger-schaft der

VielHarmonie ergänzt. Im Jugendchor

konnten die Kinder und Jugendliche ab

dem 6. Schuljahr ihrem Hobby wieder

mit Lust, großem Elan und enormer

Leistungsbereitschaft nachgehen.

2005

professionelle externe Stimmbildung

Vor der Teilnahme am saarländischen

Chorwettbewerb 2004 hatte Chorleiter

Christoph Demuth eine professionelle

Betreuung durch die Stimmbildnerin

Cornelia Krempel initi iert. In 2005

wurde diese Maßnahme in

Einzelunterrichtsstunden und gezielten

Einsingmaßnahmen mit dem

Gesamtchor fortgeführt.

2006

Jugendchor nimmt erstmalig am

Chorwettbewerb teil

Unser Jugendchor nimmt erstmalig an

einem Chorwettbewerb tei l (Saar-

ländischer Kinder- und Jugend-

chorwettbewerb (Club der SR-

Freunde)) und erhält die Wertung „mit

gutem Erfolg tei lgenommen“.

2008

Jugendchor siegt beim

Chorwettbewerb

Unser Jugendchor belegt den 1 . Platz

beim Saarländischen Kinder- und

Jugendchorwettbewerb (Club der SR-

Freunde) und erhält die Wertung „mit

sehr gutem Erfolg tei lgenommen“ und

den Sonderpreis der Jury.

2008

Start des Musikgartenangebots

Ohne Leistungsdruck werden die

Kleinkinder in kleinen Gruppen

gemeinsam mit einem Elterntei l spiele-

risch an Musik herangeführt. Es geht

darum, dass die Kinder ein Gefühl für

die Schönheit und Wirkung der Musik

entwickeln. Eine ausgewogene

Mischung aus Singen und Sprechen,

Bewegung und Instrumentalspiel sorgt

für Abwechslung.

2009

Wiederaufnahme der

Stimmbildungsmaßnahme

Da die Stimmbildung in der Chorarbeit

ein wichtiges Hilfsmittel ist, angefangen

bei der Atmung und Wahrnehmung des

eigenen Körpers, bis hin zum Training

von Klangfarbe und Intonation, wurde

sie in 2009 von Manuel Horras wieder

aufgenommen.

2009

Integration des Kinderchores des

MGV Frohsinn Bliesen in die VH

Bereits 1 986 rief der Gesangverein

Bliesen einen Kinderchor ins Leben,

den die VielHarmonie seit ihrer

Gründung betreut. Seit Januar 2009

gehört dieser Kinderchor nun als

eigene Sparte zur „VielHarmonie“.

Wichtig ist eine gute Zusammenarbeit

mit den Eltern. Nur so war 2009 die

Aufführung des Kindermusicals

„Geisterstunde auf Schloss Eulenstein“

möglich, ein Ereignis, von dem nicht

nur die Kinder heute noch

schwärmenb Der Kinderchor gl iedert
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Andrea

und

Christoph

sind

überaus

engagierte

Mitglieder

unseres

Chores.

Ohne Christoph als Chorleiter ist der

Chor gar nicht vorstellbar. Andrea

leitet den Musikgarten und ist eine

wesentliche Stütze im Alt.

Die Beiden sind seit 1 998 verheiratet

und haben drei Kinder. Matthias

singt mit 11 Jahren im Kinderchor

und auf eigenen Wunsch bereits im

Erwachsenenchor mit, da es zurzeit

keinen eigenen Jugendchor in der

Vielharmonie gibt. Johannes (8) und

Katharina (7) singen beide im

Kinderchor.

Ich habe Andrea und Christoph

unabhängig voneinander ein paar

Fragen gestellt, die Antworten könnt

ihr hier nachlesen .

Ich habe bereits 1 992 im

Jugendchor Alsweiler, einem der zwei

Vorgängerchöre der VielHarmonie,

gesungen. Christoph kam als Zuhörer

zu einem unserer ersten Auftritte. So

haben wir uns kennengelernt.

Ich lernte meine Frau

kennen, weil ich ein Konzert in Alsweiler

besuchte. Meine Frau war Mitgl ied im

dortigen Jugendchor. Nach dem

Konzert ging´s in Morsche Wirtschaft

und da muss es dann wohl passiert

seinJ

Die Frage wurde mit der

ersten bereits beantwortet.

Nein, meine Frau war

schon vorher da.

Wie bereits erwähnt, habe ich

zuerst mitgesungen, aber schon 1 993

kam Christoph als Sänger dazu. Die

tol le Truppe und die Qualität des

Chores haben ihn schon rein berufl ich

interessiert.

Nach dem Konzert bin ich

dem Jugendchor beigetreten. Aber

natürl ich nur wegen der Musik. . . *grins.

Ein Schelm, wer dabei ´was anderes

denkt.

Weil ich ihn quasi mit

gegründet habe. 1 992 war ich dabei,

als wir aus jungen Alsweiler

Kirchenchor-Sängern den Jugendchor

gegründet haben, beim

Zusammenschluss mit dem Bliesener

Jugendchor war ich dabei und

schließlich auch bei der Umbenennung

und somit Gründung der VielHarmonie

im Jahre 2000.

Weil es in der näheren

Umgebung der einzige Jugendchor war.

Außerdem kannte ich den Chorleiter

und natürl ich meine spätere Frau.

Die tol le Gemeinschaft und

das Engagement al ler Sänger. Man

sieht, was auch Laien mit dem nötigen

Ehrgeiz erreichen können. Und wenn

ich als Sängerin sehe, wie glückl ich wir

die Zuhörer mit unserem Gesang

machen, ist das eine schöne

Bestätigung.

Außerdem ist die ganze Famil ie in die

VielHarmonie mit eingebunden, was

unter anderem bei der jährl ichen

Chorfreizeit mit „Kind und Kegel“

offensichtl ich wird.

Die Musik, das gesell ige

Miteinander, die Vielseitigkeit der

Gruppen und vieles mehr.

Ein gemeinsames Hobby zu

haben, ist etwas sehr Schönes. Das

bewirkt auch, dass die Anzahl der

Termine nicht so wichtig ist, da man die

Termine ja gemeinsam wahrnimmt und

nicht einer al leine zuhause sitzt.

Es ist schön, wenn ich mit

meiner Frau ein gemeinsames Hobby

pflegen kann.

Singen kann man lernen. Auch

ich wurde als Kind bei meinem ersten

Vorsingen in einem Chor gefragt, ob ich

nicht l ieber etwas anderes machen

wil lJ .

Vielen Dank an Andrea und

Christoph für dieses

aufschlussreiche Interview!

Christiane Alt, die diese Serie für uns

schreibt, unterstützt seit über 6 Jahren

den Alt in der VielHarmonie.

Thomas Becker,

der diese

Chorchronik

zusammengestel lt

hat, singt im

Tenor und ist

eines der

Gründungs-

mitgl ieder der

VielHarmonie.

Er vertritt unseren

Chor als 1 .

Vorsitzender und

kümmert sich als Pressereferent um

unsrere Öffentl ichkeitsarbeit.

sich in zwei Gruppen, den Vorchor „Die

VielHarmonie Zwerge“ (4 – 6 Jahre)

und den Auftrittschor, „Die Jungen

VielHarmoniker“ (7 – 1 2 Jahre).

201 0

Jugendchor siegt erneut beim

Chorwettbewerb

Unser Jugendchor belegt erneut den 1 .

Platz beim Saarländischen Kinder- und

Jugendchorwettbewerb (Club der SR-

Freunde) und steigert die Bewertung

auf „mit hervorragendem Erfolg

tei lgenommen“.

201 0

Kinderchor nimmt erstmalig am

Chorwettbewerb teil

Unser Kinderchor nimmt erstmalig an

einem Chorwettbewerb tei l

(Saarländischer Kinder- und

Jugendchorwettbewerb (Club der SR-

Freunde)) und erhält die Wertung „mit

gutem Erfolg tei lgenommen“.

201 0

Ergänzung des

Musikgartenangebots durch die

Klangstraße

Wichtige Bestandtei le der Klangstraße

sind das spielerische Vermitteln

unterschiedl icher Toninterval le sowie

das Erlernen von Notenwerten und

Rhythmusbausteinen. Ziel des

Unterrichtswerkes ist es, die Kinder zu

motivieren, ihre musikal ische

Ausbildung nach der Früherziehung in

einem Kinderchor, im Instrumental-

unterricht o.ä. fortzusetzen. Unterrichtet

werden Musikgarten und Klangstraße

von der l izenzierten Musikgarten-

Lehrerin Andrea Demuth, eine Altistin

der VielHarmonie.

201 3

Kinderchor nimmt erfolgreich am

Chorwettbewerb teil

Die Jungen VielHarmoniker konnten

ihre Leistung von 201 0 deutl ich

steigern und haben beim

Chorwettbewerb als bester Vereins-

vertreter den hervorragenden 3. Platz

mit dem Prädikat „mit sehr gutem Erfolg

tei lgenommen“ belegt.
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Der Nachbar erwischt den kleinen

Paul beim Äpfel klauen.

Da sagt der Nachbar zu Paul: „Das

werde ich deinem Vater sagen, wo

finde ich ihn denn?“

Darauf Paul: „Drei Äste über mir!“

Treffen zwei hungrige Drachen auf

einen Ritter. Sagt der eine Drache

zum Anderen: „Mist, schon wieder

Dosenfutter!“

Peter kommt ganz aufgeregt von der

Schule: "Mama stel l Dir vor, wir hatten

heute das erste Mal Chemie!" Darauf

die Mutter: "Schön und was macht Ihr

morgen in der Schule?"

Peter: "Welche Schule?"

Vor dem Schlafengehen betet

Mariechen: "Bitte, l ieber Gott, mach,

dass Amsterdam die Hauptstadt von

Indien ist. Das habe ich nämlich im

Erdkundetest geschrieben. . . "

Die Sopranistin Martina Herrmann

(seit 3 Jahren aktiv) vertritt im Vor-

stand die Belange des Kinderchores.

Susanne und Peter Becker

zur Geburt ihres Sohnes Max am 02.03.201 3 und Jonas zum kleinen

Bruder.

Daniela und André Hoen

zur Geburt ihrer Tochter Emelie am 24.03.201 3 und Niklas und

Sophie zur kleinen Schwester.

Ruth Werth-Brill und Wendelin Brill

zur Geburt ihrer Tochter Paula am 03.07.201 3

Karina Michel, geb. Morsch und Timo Michel

zur standesamtl ichen Hochzeit am 1 4.08.201 3

Mechthild Nauman

zum runden Geburtstag am 02.04.201 3
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(Karl Adamek, *1952; Musiksoziologe und

Mitbegründer des Internationalen Netzwerkes zur

Förderung der Alltagskultur des Singens e. V. Il

canto del mondo)

Aus dem Netz . . . . . .

Im Fußballstadion, im Chor oder

selbst, wenn man falsche Töne unter

der Dusche schmettert – Singen tut

dem Immunsystem ausgesprochen

gut.

Das fanden jetzt Forscher vom

Institut für Musikpädagogik der

Johann-Wolfgang-Goethe-Universität

in Frankfurt/Main in Zusammenarbeit

mit dem Deutschen Sängerbund und

dem Laienchor einer Kirchen-

gemeinde heraus. Aktives Singen

bringe deutl ich stärkere Wirkungen

für die Gesundheit als das bloße

Anhören, bestätigt Professor Dr. Hans

Günther Bastian, der das Projekt

leitete.

Als Indikatorgröße für einen Anstieg

der Immunleistung dient das

Immunglobulin A. Bereits nach

einstündigem Gesang zeigten die

Blutproben der Sänger erstaunl iche

Veränderungen: Die Konzentration

von Immunglobulin A sowie Cortisol

hatte sich deutl ich erhöht – ein klares

Anzeichen für die gesteigerte

Abwehrfähigkeit des Körpers.

Das bloße Hören von Musik l ieß

das Immunsystem dagegen kalt.

Außerdem hatte sich bei den

Sängerinnen und Sängern nach der

einstündigen Test-Chorprobe auch die

Stimmung aufgehellt. Der

Organismus schüttet nämlich beim

Singen Glückshormone aus. Wer

häufiger ein Lied anstimmt, ist

ausgeglichener und kann mit Stress

besser umgehen.

Anderen aktuellen Studien zufolge

hält Singen ähnlich fit wie

regelmäßiger Sport. Denn nicht nur

die Stimmbänder, sondern der

gesamte Körper kommt beim Singen

in Bewegung. Zwerchfel l und Lunge

werden trainiert, die Durchblutung

gefördert und Körperhaltung sowie

Herz und Kreislauf positiv beeinflusst.

In Deutschland profitieren zurzeit

3,2 Mil l ionen aktive Chorsänger in

rund 60 000 Chören von diesem

positiven Einfluss ihres Hobbys auf

das Immunsystem. Nicht zu

vergessen diejenigen, die beim

Autofahren oder in der Badewanne

ein Lied anstimmen!


