
Am 1 o. Juli: Carmina Buran~ 1 

Eine ganz 
·besondere Probe 

Projekt „Carmina burana" 

Spaß am Singen 
_ im Mittelpunkt 

. F ür das kulturelle Großereignis „Canni-
,. na burana" am 10. Juli auf dem Ster-

E ine ganz besonder~ Probe erlebten di.e· nenfelser Schlossberg wartet der Mit-Ver-
S-änger des „Carmina-Burana-Pro- anstalter ,;}larmonie" Diefenbach mit ei-

jektchors" jetzt in Diefenbach. Wie berich- nem 60-köpfig~n Projektchor sowie 30 
tet bieten die Harmonie Diefenbach und Jungen und Mädchen im Kinder- und Ju-
de; MV Freudenstein anlässlich des 30-fäh- gendchor auf. Doch allenthalben hört man, 
rigen Dirigentenjubiläums von Musikdi- um die Zukunft der Gesangvereine sei es 
rektor Bruno Gießer beim MV Freudenstein schlecht bestellt _: der Nachwuchs fehlt. 
und ··de~ 30-jährigen JubiläumsYder· Ge- Chorleitei: .Martin Fa1k"('ronAri Mühlacker 
samtgen:i;"einde Sternenfels-Diefenba~h· ~m und. Ha~~ri:ie-Piefenbach)., :der insgesamt 

· 10..Jullein -lü.üturel- · zehn-Chorforinationeri •mit zusammen fast 

1r les Highlig!1-~:-:1~<~i;l , i~ii Sä~gerinnen _ uiid, · Sä~gem betreut, 
Orffs „p a!1lll:fil~U- .. - ; ___ · · 1qi~n· ül:;>er ein D~suiteress~ am Chorgesang 
ran~"_ als Op~-:.~ -: : · l nicht klagen; AU~f dings, geht .er mit „sei
Konzert ·au~- --~~r ~" -_ ': nen" junge1:1 C)l~ren_"a;uch neue Wege. ,,Wir 
S_chlossbergwiese _in - _ -setzten auf.moderne Chorliteratur" erklärt 
Sterne~fels, . . - . . o. ii-.:,.U,µd _genau das ist. . auch ein' großes 

Bereits s~~!-:Jcg1~- _ .c._ ! f robl'em . ._,,E~. gibt viele junge Chöre, aber 
~r probt der: - Pt Q- ,,_.. - 1 die passende· moderne de~tschsprachige 
J~ktchor. Nun.aller"."' · Literatur hinkt dieser Entwicklung enorm 
dmgs ers~ma~s · ~it hinterher" , erklärt er. 
G~sangsp~d~gogin - , Insgesamt müss.e sich die Arbeit in d~n 
Fn da Sm~le aus . - Chören mehr an dem orientieren, was die 
~nzberg-, die d-,bei · - Menschen singen wollel)l. ,,Klar, dass _es da 

Frida Single. hrem Ruf .einer Unterßchiede zwischen den Generationen 
Und ·t -ß d temperamentvollen gibt" Eine Tatsache vor der die Vereine 

m1 re1 en en Pädagogin voll ge · ht · ·- ' 1 ß ll 
wurde. Nachdem sich die .. rec jedoch nicht die Augen versch _ie en so .. -
Anleitung Frida Singles ~i~~ger un~er · ten. ,,Der Generationenwechsel m den Ch~,-
und Atemübtingen gelockert h itmnastik- ren muss gelingen - und er kann es auch · 
den_ im ersten Teil des Nachmit~ en , wur-> ~uch in _ der Präsentation des Gesan~~ 
schiedliche Tonübungen ges · ags unter- seien dabei neue Ideen gefragt. ,,Der trsclih 

lm zweiten Teil des N ach~~ften. tionelle Liederabend hat heute nur no\ 
unter Leitung von Projekt h 1 .ags wur~e wenige Anhänger'', hat Falk festgestell · 
Falk und mit kritischer c bor ~iter Martm Insbesondere mit TonArt machte er ~?r, 
~unternder Kommenti~~n er ~mer qUf- wie Chorabende wieder Hallen füllen kon-
bisher Gelernte in Sa h. g · Singles das nen Flotter Chorgesang und anspruchsvol-
Vok 1 ·t c en Atemtech "k · • 1 vor a s1 2 und Artikul t' • ni , le Solostücke verpackt in Spie szene~, . 
sp~~chsvollen Liedern d:/0

~. m . den an- einer aufwändigen Kulisse und mit stmuni-
n_a angewandt. Nach zwe( s:rmina ~ura- gen Kostümen : ,,Das ist die beste Werb~ng 
s~ver Probeharbeit durften ct · us~-den inten- für Singen im Vereirt11 . Absolut unerlas~-
em Lob ent · le anger dann hsarbe1t d gegennehmen: Die Gr d lieh sei langfristige Nachwuc 
Ber anspruchsvollen Lieder de ucn lagen durch Kinder- und Jugendchöre. Auch Pro-

urana" seien be . t h r " annina . k h .. . . t M.. r hkeit neue beitet d . ~e1 s . ervorragend Je tc ore seien eme· gu e og _ic f , 
0

_ 
_ ' so as Urteil der Gesangs äda er~r- ~änger z~ gewinnen. _In Ge1!1emscha tspr in 
~* p gogin. Jekten rmt dem Musikverein Freudenste 

2- i ... ~ hat Falk in Diefenbach schon öfters solcrk~ 
~ Projektchöre auf die Beine gestellt. _Fa · 

,,Wenn ein Stück gefällt und das sing~~ 
Spaß macht, sind die Leute auch be~~~; 
sich~u engagieren ". Andrea Garhof 

W • -----·-- ----- - . 



. Slll9ffl muu SJN8 machen": ~lit t>inem tJst doppelt so großen „ Hamionie"-Chor wie üblich probt ChorleiW ~\arti11 f,1I~ für 
dre Auffuhrung \ on • CarminJ buran,1· Jm 10. luli .,b 19 Uhr in Stemenfels. r--t--. G.1rtis,,1w 

Aufwand immer größer , 
ChorleJter Falk äußert sich zur Zukunft von Gesangvereinen und Chören - Innovation gefragt 

5TERNENFELS Fitr .Carmina bu
nuw· am 10. /uli ab 19 Chr auf 
dt'!n Stm1c11{t'Jscr Sd,/ossbo-g 
ti\1nt'1 dt7 .\ l11-\'tra11st,1lta Jiar 
m(lnlt'~ D1t'frnb:Jcl, rrw w1<w 
NJ...köpfi~ru Projc-k1dwr so:r,t 
30 /1m/:f'Jl und Alä"dchm ,wf 
\ \ 'II\ r z-M,tJrb,>ttt'lln 
AndrHGaf'hofff 

l\:,,:11 .tlknth.tltwn hM nl.ln. um die 
Zu~unft dt·r I.Jl'i-;lltJ:Wrt:lllt' :.\' I r~ 
:1dlkd1t \,e_.,lellt - <kt Nadiwud1~ kh\L 
Stimm\ das? Oit• PZ sprach mit l'hor• 
lcllt:t Mwn ~lk (JhnArf' Mühlad.'U 
und .Harmonie" DicleJ1bad1). In Dk
!rnooch, Miihlm:kcr und Obenlexin-
1,.'t'n bc-treut der 37 liihri~i· staatlich 
gt·prilfle Rr:ilschullehm ln...gesaml 
tthn nntmchiedlidi<' Cho1fonnutil)
nen mit n\S.'\1nmtn fu.,_t 150 Sängerin-

nt'n und Sir~t·rn - nuu ti.indt'R1ltlf 
ube-r n~1\il>dt•11t• . lul\!-'I' C'Mn•· bis 
tuu rum 1mdiu1111dk11 i:t•mtsdnru 
C'hoi. Ül\\'f o.>111 0t.,sü1tt•n'~ ' am Chor 
i:1':-.u~ 1-..mn M.trtlll F.tlk .il~,, 111dt1 
kla.i,!t'll nlknhni:~ i:t'.hl 1'r 11111 ~"'llll'li" 
1u1~1'll Chon·n :1ud1 11t' U1' \\'i'p' .Wir 
.:-('lI.trn uuf mud1•rnt' l'lwrhl1•rntur·, t'I· 
1-.ldrt 1•1 l 'nJ i:,·n.1u d.1~ 1~1 :1ud1 1'111 

gn,tk~ Pnibkm .f~, i:1hl I wk 1u11g1· 
l11ün'.. Jlwr ILII .1lkm J11' p:L~•111k 
1111Kicr111· J1·uL"lit~prJdui1• l.Jl1'rutur 
hm~l d1,·:.1'J Enl\l 1d..lun.; l'.llllrlll hm· 
ll•rht•J·. nwmt rr 

Am ln.t~ orientitiren 

lnsg~'-lllnl m~• sich dio G~SW\t:S· 
arbelt In dt-11 Chörou md1r w1 dl'lll 
orirnticreu. was die Me-1\Sehen sitll,'\'ll 
wuill'l1. .Klar, ~ t·s da Untcndikdt' 
twisdicu dcn Crt-ncn1tione11 gtbt.· Einr 
Totsadit'. vm dt•r dk \ \•reim' j~'<lod1 

nicht dir Augt>n wr~dtlidit•n sollt1•11. 
J)t•r Gl·nrrnlionc-mwch!-t'I in drn C'h1i
n•11 m~ gcliltgl'.11 - und l'r kw:111 1•~ 

auch.· Amil in dt•r ~-11111tio11 d1•s 
G1-~IIJ:S ~t'it' II d.tht'i llt' lll' ldt't'll i:1• 
irugl. .lkr lrnd1li1rn1·lk Lkdrn1b1•ml 
hul ht•1fü• nur 11od1 w1'J1Q:1' Anh!ingd', 
hat falk bl!,!l'Stdh. lnslws1mdt'I\' mll 
.lh1L\1r Mühlndm 111ud1tt• t'r \'\Ir, wk 
L'hor.1lwmk wkdt·r llulll'n fiill1•11 kiiit· 
m·n Flutta l'hurgl'Sllll!,! und un 
sprndL'i\ulk S11lus1lick1• wrpnrkl in 
Sp1~lsirm·r1. ,w l'i111·r 11ufw/indij:1•11 
Kuli~" und mit ~tinunij!rn Kostiinwn: 
J l.1~ 1st nutiirlid, dn \'irl i;n~fü·m 
.\ulw,md. obt·r dl'll S!in~t•rn und aud, 
dt•m Publikum murhl t·s dnfud1 uud1 
mdu Sp,1ß und das ist dk b1•sk 
\\\•rbuni: filr Sirti:l'll im \'rrt.'hL" 

A~·(lfut Ul\l'Illl.-.s.lid1 st'i llUßcrd~m 
dk lmii:frisllgl' Nuchwudl.wbe!I du.n:h 
Kimfrr• und lugl'!ldcl1ört.'. l)od1 uud1 

Pn1j1•k1d1iin· sl'i1·11 l'inr Juli' ~lii~lidi• 
1 Sfü"'l'f rn kl'it. 1wut· Sän,i:crinm•n ~11. • : . 

, , ~ 11tspn111•kt1•n 
~t•wimwn. ln lit'1111111.~ · . 1 • 

1 Ft1\ldi·11.s11•1u 1.11 
mil dt'lll Musikwn' 11 ' fl • . , 11 -hi• 

, , 1.. ,1 • i\lllll• lf:iS, 1 

f·ilk in t)1l'l1•11vm11 ~1 • III • u· lkim• ~1•~t1' . 
Pwlt•k1d11in· ,1uf 11' 1.., . , ikn \\'t•,• 

1 , a , 'f h-\l' 11 ~l <' 
.. Ein p,,ar, i'r ~111):1 ' ll ·\h1•r l'illl' 

in dk llnntHlllh' ~d~: •s · n·11iirlkh 
Ülwr1rltlsg11ranti1' ~

1 
1. • 

nkht." ll Pn1j,•k1d111r lll 

llnn1, dl'n ak11~\;; $lrh ,tk sonst 
„runnhHI l\ur.in:~ : •r.,1.1Hll ,kr I l:11 · 

- ) 1 ,. n ,, SM!il · 
1•1wn .il ·M 1P1Q:1 • . 11 .. ,1 (hs ist lull. f\113' . •• • ' ' 
1111111k uuf Ml l'l'I): ,1 11,·rhdll'n Ch1lr· 
1 f·t tl •s, 1111111 ! 

' i'IIII I r l l, t 1111· sii11••1•rlsdll' 
· l ·'11111111 l' ' " • s11kk1• mnrur d·, Stikk l'ini!,!l' 

~lt1.~1•." L)h1n1hl i ·',·,,ltl' sd dil' lk· 
k i b1· 11,., • · 

Schwkri8 t' lt; . •klcht1r i;rolt jVt•nn 
gclstcrung 1111_ ro11 ., dos Singen Spul! 
,1 Stil .t. ~d!illl 111\ll 
c 11 

ll\ " lc 1,cul~ ~uch bor~ll. sich 
mud1L sind d •l""''tl" 

d •n~ll): '" • t•ntsprt'l.il('II 7.II 1 " 


