
Sängerkreis will Badischem Sängerbund "etwas Dampf machen"

Landesweit einmaliger "Tag der Männerstimme" mit Gerd Zellmann in Kirrlach/ Vertreter aus
43 Mitgliedsvereinen / Fachverband Deutscher Berufschorleiter mit dabei

Bruchsal/Waghäusel (ber). Ein neuer stattlicher Männerchor mit gut 70 Sängern? Der sich überwie-
gend aus Dirigenten, Vizedirigenten, Vorsitzenden und Vorstandsmitgliedern zusammensetzt? Der be-
gierig alles aufnimmt und umsetzt, was an Verbesserungsmöglichkeiten geboten wird? Danach sah es
aus, als Vertreter von 43 Mitgliedsvereinen im Sängerkreis Bruchsal (mit mehr als 4.000 Sängerinnen
und Sängern) im Kirrlacher "Frohsinnheim" zusammenkamen. Beim landesweit einmaligen "Tag der
Männerstimme" gab es Tipps, Ratschläge und Anleitungen von einem der bekanntesten Chorleiter in
der Dirigentenszene, Musikdirektor Gerd Zellmann.

Wie singt man richtig? Wie erreiche ich eine optimale Atemtechnik? Worauf ist bei der Chorliteratur-
Auswahl zu achten? Eine Unmenge von Fragen, die sich immer wieder in den Gesangvereinen stel-
len, wurde kompetent geklärt. Mit dem öffentlichen Seminar wollte der Sängerkreis in Zusammenarbeit
mit dem "Fachverband Deutscher Berufschorleiter" in erster Linie informieren und alle Vereine auf
denselben Informationsstand bringen. Zugleich sollte der "Tag der Männerstimme" auch ein weiterer
Beitrag zur Stärkung der bestehenden Männerchöre sein.

Unter der Regie von Kreischorleiter Stefan Kistner und Alfred Veit, dem stellvertretenden Sängerkreis-
vorsitzenden, gab es eine ganze Palette von Möglichkeiten, wie Singstunden attraktiver als bisher ge-
staltet werden können, wie die Angebote der Gesangvereine zu bereichern sind und wie das Image
der Männerchöre verbessert  werden kann. Mit Probestücken aus verschiedenen Stilrichtungen der
Männerchor-Literatur erschloss Zellmann ein breites Spektrum. Das gesteckte Ziel, die Sänger zu un-
terstützen und weiterzubilden, wurde erreicht. Alle beteiligten sprachen von einer gelungenen, erfolg-
reichen Veranstaltung.

Zellmann - mit großer Erfahrung im Jugendchor- und Männerchorbereich - ist Mitglied im Bundesmu-
sikauschuss des Hessischen Sängerbundes, Kreischorleiter und Vorstandsmitglied des Fachverban-
des Deutscher Berufschorleiter. Durch große Erfolge bei nationalen und internationalen Chorwettbe-
werben hat er sich weit über die Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht. Heute ist Gerd Zell-
mann ein gefragter Juror bei Chorwettbewerben und Dozent bei zahlreichen Fortbildungsveranstaltun-
gen. Für seine Leistungen auf kulturellem Gebiet wurde er mehrfach mit hohen Preisen ausgezeich-
net.

Im zweiten Programmteil gab es einen umfassenden Meinungsaustausch über die vom Sängerkreis
gestartete "Initiative zur Stärkung der Männerchöre". Nach dem Tag in Kirrlach bekommt die Aktion,
wie's aussieht,  auch erste personelle und verwaltungsmäßige Strukturen.  Bei  der  Jahreshauptver-
sammlung des Badischen Sängerbunds (BSB) am 25. und 26. April will der Sängerkreis Bruchsal das
Thema "Männerchorbeauftragte" aufgreifen, seine Erkenntnisse und Erfahrungen in den Verband tra-
gen und dem BSB diesbezüglich "etwas Dampf machen."


	Seite #1

