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Schleusinger Stimmenklang in Jena
Am 24.10.2014 reisten wir, die 10 Sängerinnen und Sänger des
Schulchores „Young Voices“ des Hennebergischen Gymnasiums „Georg
Ernst“ aus Schleusingen, nach Jena. Grund unserer Fahrt war die
Teilnahme am Schulchortreffen im Otto-Schott-Gymnasium, welches
durch den Thüringer Sängerbund organisiert wurde. In Jena wurden wir
durch Katrin Peskova, Leiterin des Schulchores Jena, sehr herzlich
aufgenommen. Begonnen hat das Treffen mit einem gemeinsamen
Einsingen. Hier wurde uns bewusst, dass wir zahlenmäßig eindeutig
unterlegen waren, denn die Chöre aus Jena und Erfurt waren mit je 20 –
30 Schülern angereist. Nach dieser Ernüchterung blieb uns aber
genügend Zeit zum Vorbereiten sowie einer entsprechenden Stellprobe,
sodass der Mut wiederkehrte. Wir durften das Treffen mit unserem
Programm eröffnen und so erklangen Volksweisen sowie moderne Titel
(z. B. „Drei schöne Dinge fein“, „Dreams“, „Only You“) in drei- und
vierstimmigen Chorsätzen ohne Instrumentalbegleitung. Nun waren wir
gespannt auf die stimmgewaltigen Chöre aus Jena und Erfurt. Ihr
Repertoire begeisterte uns. War doch auch hier ein Mix aus Altem, z. B.
ein erfrischendes „Heißa Kathreinerle“ und Neuem, u.a. Robbie Williams
„Angels“ zu hören. Begleitet wurden beide Chöre von dem Pianisten
Christian Herrmann. Dies war Ansporn für unseren Sänger Samuel, der
uns mit seinem Können auf dem Klavier während der Pause äußerst
angenehm unterhielt und uns demnächst auch einmal begleiten möchte.
Besonders aufregend für uns war die Anwesenheit einer Fachjury
(bestehend aus Prof. Jürgen Puschbeck, Frau Irmtraut König und Frau
Berit Walther), hatten wir doch noch nie die Gelegenheit, vor solch einem
Fachpublikum zu singen. Im Anschluss des Konzertes wurden wir zu
einem Auswertungsgespräch gebeten. Ein besonderes Lob erhielten wir
für unser durchweg a-capella vorgetragenes Repertoire. Hier wurde uns
eine gute Stimmbildung bescheinigt, was sich in der klaren
Vortragsweise, vor allem der Soprane, widerspiegelte. Auch der Mut
jedes Einzelnen wurde positiv hervorgehoben, muss doch jeder Sänger
die entsprechende Sicherheit mitbringen und seine Stimme hörbar sein,Schule
gerade wenn es sich um ein kleines Ensembles handelt. Die
Geschlossenheit und Freundlichkeit des gesamten Chores wurde

mit

außerhalb des Konzertes beobachtet und ist ein Kriterium für die Qualität
Profil
auf der Bühne. Für die weitere Arbeit erhielten wir konstruktive
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Anregungen, z. B. zum gezielteren Einsatz bestimmter Stilmittel. Zum
Abschluss trafen sich alle Chöre nochmals in der Aula zur Übergabe der
Teilnahmeurkunden. Die Jury kam zu dem Ergebnis, dass alle Chöre das
Prädikat „sehr gut“ verdienten, worüber wir uns riesig freuten.
Insgesamt war dieses Schulchortreffen eine Bereicherung unseres
Chorlebens und Ansporn für die weitere Arbeit.
Wir möchten uns nochmals bei dem Otto-Schott-Gymnasium für die
freundliche Betreuung bedanken sowie beim Förderverein unseres
Gymnasiums und dem Thüringer Sängerbund für die jeweils anteilige
Übernahme der Fahrtkosten.
Die Sängerinnen und Sänger des Schulchores „Young Voices“
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