Männergesangverein

Ötisheim

Gelungener Auftakt für den Jungen Chor beim (Männer-)Gesangverein
Erste Probe mit hervorragendem Zuspruch
Man wusste nicht, wie viele überhaupt kommen würden. Am Donnerstag, den
29.09.2011 hatte man Gewissheit, Singen hat in Ötisheim Zukunft. Insgesamt
zeigten 32 Frauen und sieben Männer der verschiedensten Altersgruppen
Interesse an der neuen Chorformation, wovon etwa die Hälfte bereits
Chorerfahrungen bekundete.
Vorstand Ernst Metzler übernahm die Vorstellung der neuen Chorleiterin, Frau
Gwendolyn Phear, einer aus der Hannoverschen Gegend stammenden
chorbegeisterten Frau mit deutschen und englischen Wurzeln. Diese freute sich über
den regen Zuspruch bei dieser ersten Singstunde des neuen Chors. Sie habe bereits
Erfahrungen als Chorleiterin von Männer-, Frauen- und gemischten Chören,
darüberhinaus als Sängerin. Die Musik sei ihr seit Kindheit und Jugend so wichtig,
dass sie Musik studiert habe.
Sie betonte, dass sie bereit sei für die Erarbeitung moderner europäischer
Chorliteratur in allen Facetten, seien es Schlager, Musical- oder Rock- und PopStücke – in verschiedenen europäischen Sprachen. Sie nehme dazu auch gerne
Vorschläge auf, ihr Motto bei der Auswahl sei die Vielfalt. Sie schränkte nur insofern
ein, dass die Lieder sowohl in Ton und Text als Chorgesang gut klingen müssten.
Wichtig sei auch, dass die Sängerinnen und Sänger Spaß am Singen haben und
dass sie v.a. zu Beginn sich bzw. ihre Stimme erst einmal ausprobieren müssten um
festzustellen, in welcher Singstimme sie sich wohl- oder unwohl fühlen. Falls nötig
müsste man die Stimme wechseln, damit man irgendwann in der richtigen Stimmlage
singt. Wichtig sei, hier auf sich zu hören, denn nur in der richtigen Stimme würde
man langfristig und gerne singen.

Gwendolyn Phear vor dem neuen Jungen Chor

Die Erarbeitung des englischen Kanons „Singing All Together“ – thematisch zu einem
neuen Chor passend - verschaffte den neuen Sängerinnen und Sängern nicht nur ein
erstes Erfolgserlebnis, sondern ließ auch anklingen, dass in dieser neuen Formation
ein gutes Potential steckt.

Blick in die neue Chorformation in den Räumlichkeiten der Musikschule Kuhnle
Bei der Frage nach den Gründen für das Interesse an diesem neuen gemischten,
„jungen“ Chor wurde betont, dass eben nun endlich ein solches Angebot in Ötisheim
gemacht werde. Ein anderer Aspekt war, dass man doch einmal prüfen möchte, ob
die eigene Stimme chorgeeignet sei, weil man dazu bisher keine Gelegenheit hatte.
Ernst Metzler bedankte sich am Schluss für den guten Zuspruch und sagte zu, dass
der Männergesangverein für die nächste Zeit den organisatorischen und finanziellen
Rahmen des Jungen Chors garantiere, und hoffte auf eine Fortsetzung der
begeisternden, gelungenen Premierensingstunde.
An alle weiteren interessierten Sängerinnen und Sänger ergeht die herzliche
Einladung, dazu zu stoßen, mitzumachen und den Jungen Chor voranzubringen.
Singstunde ist immer donnerstags um 19.30 Uhr in der Musikschule Kuhnle
(,conTakt Musik-Point, Industriestr. 17).

