Flotter Beat statt Silcherlied
Hermann Winterhalter sucht Sänger für einen neuen Chor
Balingen, 16.04.2002
Nicole Schwenzer
Hermann Winterhalter ist ein "Mit-Fuffzger". Wie die Beatles und die Rolling Stones. Der
Balinger hört ihre Ohrwürmer heute noch gerne und gibt künftig zu ihren Rhythmen sogar den
Takt an. Dass Hermann Winterhalter musikalisch ist, sieht man in seinem Arbeitszimmer. An der
Wand lehnen Gitarren, auf dem Tisch liegen Noten - die ersten eigenen Arrangements für sein
Vorhaben. "Ich möchte einen Oldie-Chor gründen", erzählt der Balinger.
Und das nicht nur, weil der geprüfte Chorleiter selbst gerne die Gassenhauer vergangener Tage
hört.
"Viele Vereine klagen über Nachwuchssorgen", weiß er. Für Hermann Winterhalter ist klar: "Das
liegt am Konzept, an der Chorliteratur."
Bestätigt sieht er sich auch durch die große Nachfrage nach Gospelchören. "Die Leute wollen
einfach mal etwas anderes singen, querbeet durch das ganze Spektrum."
Zweifelsohne müssten Traditionen gepflegt werden. "Ich mag die klassische Chormusik sehr
gerne. Traditionelle Stücke und Silcher-Literatur sind auf ihre Art schön. Aber viele Gruppen
konzentrieren sich zu sehr darauf und das schafft Probleme."
Also "A hard days night" statt "Am Brunnen vor dem Tore"? Sein Plan scheint aufzugehen. 18
Personen haben sich schon gemeldet, die sich von Beat, Folk und Evergreens angesprochen
fühlen. "Ein Teil der Sänger sang schon früher in Chören, andere haben auf Zeitungsanzeigen
reagiert."
Die choreigene Band besteht bislang aus drei Musikern, "für ein Schlagzeug, einen Bass und eine
Gitarre ist aber noch Platz", meint Winterhalter. "Schließlich brauchen die Beatles angemessene
Begleitung", fügt er schmunzelnd an.
In rund drei Wochen treffen sich die Oldie-Fans zum ersten Mal. Dann werden organisatorische
Fragen geklärt. "Es steht beispielsweise noch nicht fest, ob wir einen Verein gründen wollen oder
eine lose Gruppe bleiben möchten."
Fest steht indes, dass die Sänger mit ihrem Können nicht hinterm Berg halten wollen. Wenn die
Proben erfolgreich sind, möchte sich Hermann Winterhalter mit seinem Oldie-Chor auf
verschiedene Bühnen wagen. "Das ist das Ziel jedes Sängers", meint er.
Eine besondere Ausbildung müssen Interessierte nicht mitbringen. "Natürlich wäre Erfahrung von
Vorteil, aber wir machen am Anfang jeder Singprobe ein bisschen Stimmbildung, so dass jeder
etwas an seinem Ausdruck feilen kann", erklärt der Chorleiter.
Und eine Altersbeschränkung gibt es auch nicht. "Ich freue mich über alle, die mitsingen möchten.
Über Jugendliche genauso wie über Ältere. Über echte Oldies, eben." Wer am "Oldie-Chor"
Interesse hat, kann sich bei Hermann Winterhalter, Boschstraße 14 in Balingen, (0 74 33) 1 58 58,
melden.

