
„Corona hat uns Potenzial gekostet“
Vorsitzender der Saulheimer Sängervereinigung über die Auswirkungen der Pandemie und den Stellenwert des Chorgesangs / Wie es im Sommer weitergeht

SAULHEIM. Mit ihrem Neu-
jahrsempfang-Konzert hat die
Sängervereinigung Saulheim
eine Reihe großer Veranstal-
tungen abgeschlossen. Gerade
der Nachwuchs boomt, und
genug Ideen für die Zukunft
gibt es auch, wie der Vorsit-
zende Fritz Dechent sagt.

Herr Dechent, wie geht es der
Sängervereinigung Saulheim ak-
tuell?
Es geht uns gut. Wir haben

in unseren fünf Chören 160
Aktive, davon 98 allein in
unseren drei Kinder- und Ju-
gendchören Klein-, Jung- und

R(h)einkehlchen. Voriges Jahr
hatten wir die Idee, dass die
„Kleinkehlchen“ gemeinsam
mit ihren Eltern singen. Da-
durch konnten wir schon zehn
neue Sänger für den Männer-
chor begeistern, die noch eini-
ge weitere Neuzugänge mitge-
bracht haben. Dadurch sind
wir im Männerchor zurzeit 36
Sänger, hinzu kommen noch
mal zwölf Sangeskollegen
vom Liederkranz, mit denen
wir gemeinsam als „Männer-
chor Saulheim“ unterwegs
sind. Bei den Kleinkehlchen
kommen 56 Kinder von fünf
bis sieben Jahren jeden Diens-
tag in die Probe, das ist herz-
erfrischend zu sehen. Hinzu
kommen 42 Jung- und
R(h)einkehlchen von acht bis
18 Jahren. Hier hat uns Coro-
na viel Potenzial gekostet.

Welche Auswirkungen hatte die
Pandemie?
Dadurch, dass die Kinder-

und Jugendchöre nicht singen
durften, fehlen uns zwei Jahr-
gänge. Normalerweise haben
wir in diesen beiden Alters-
gruppen über 60 Kinder. Aber
die Kleinen wachsen ja hoch,
da brauchen wir einfach Ge-
duld. Als die Lage sich gebes-
sert hatte, haben die Jugendli-
chen im Freien geprobt, im
Garten eines Sängers oder im
Schulhof. Die Frauen haben
ebenfalls im Freien geprobt,

da wurde auch mal ein
Regenschauer igno-
riert. Im Männer-
chor haben wir,
um den Kontakt
nicht abreißen
zu lassen, Wan-
derungen ge-
macht oder auf
Abstand Boule
gespielt. Norma-
lerweise wird jedem
Sänger nach der
Probe zum Ge-
burtstag ein
Ständchen ge-

sungen. Stattdessen ha-
ben wir per Zoom-

Konferenz nachei-
nander einzeln
die Strophen
gesungen. Spä-
ter ging es
dann, unter
Abstand, im
großen Saal der

Sängerhalle wie-
der los. Unter den

Aktiven sind nur
sehr wenige
nach der Pande-
mie nicht mehr

wiedergekommen. Und die
wirtschaftlichen Einbußen
durch ausfallende Veranstal-
tungen haben wir durch einge-
sparte Ausgaben abfedern
können. Eigene Immobilien
haben wir ja nicht.

Welchen Stellenwert hat der
Chorgesang heutzutage?
Beim Grillfest im letzten

Sommer hatten wir die zün-
dende Idee, die Väter beim
Herbstkonzert zum Mitsingen
anzulocken. Es haben sich
über 20 Papas angeschlossen

und beim Konzert zwei Lieder
gemeinsam mit allen Kehlchen
und Männern gesungen. Bei
der Chorprobe haben sich alle
vorgestellt. Der eine hat früher
mal gesungen, der Nächste
spielt Klavier, ein anderer ist
in einer Band. Ich war über-
rascht, wie viel Musikalität
und Ausbildung da zusam-
menkommen. Einer wollte die
Gelegenheit nutzen, gemein-
sam mit einigen anderen, ähn-
lich alten Sängern neu zum
Chor zu stoßen. Als Einzelner
wollte er das nicht. Es brauch-
te nur die Gelegenheit. All die
Neuen schätzen es auch, dass
nach der Singstunde immer
noch ein Sänger-Schoppen ge-
trunken und etwas gegessen
wird. Ein bisschen Plaudern
über Gott und die Welt, und
dann gehst du morgens ganz
entspannt wieder auf die
Arbeit, weil du in der Sing-
stunde die Birne leer gemacht
hast. Die Gemeinschaft, das
Singen, neue und alte Lieder
zu lernen, das ist enorm erhol-
sam.

Was macht eine moderne Sän-
gervereinigung aus – das Lied-
gut oder doch die Gemein-
schaft?
Gemeinsam Zeit zu verbrin-

gen, sich mit netten Leuten
musikalisch zu betätigen, die
Geselligkeit. Natürlich gucken
wir auch auf die Literatur. Ich
kann nicht ausschließlich Lie-
der aus der Zeit der Romantik
singen. Aktuell haben zeitkri-
tische Texte Vorrang. Wir wol-
len populäre, aktuelle Lieder

erarbeiten, ohne die Klassiker
zu vergessen.

Wie viele Sängerinnen gibt es
bei Ihnen?
Im Frauenchor iNCognito

singen 26 Sängerinnen, Ten-
denz steigend – auch die Ma-
mas der Kehlchen machen
auf sich aufmerksam und
schließen sich dem Chor an.
Bei den Kindern singen deut-
lich mehr Mädchen als Jun-
gen.

Was steht als Nächstes an?
Unser jüngstes Neujahrs-

empfang-Konzert war der Ab-
schluss eines großen Herbst-
und Winterprogramms. Beim
„Herbstkonzert Männerchor
Saulheim“ mit Gastchören
war mit 400 Besuchern die
Halle voll, beim Weihnachts-
konzert der Kehlchen und
dem iNCognito-Konzert wa-
ren jeweils bestimmt 300 Leu-
te in der Kirche. Jetzt machen
wir erst einmal Veranstal-
tungspause, um unsere Neu-
en zu integrieren. Unsere Sän-
gerinnen planen ein Filmmu-
sik-Konzert und die R(h)ein-
kehlchen eine zweitägige Mu-
sical-Aufführung. Zudem ste-
hen Gastspiele bei anderen
Chören an. Im Sommer gibt
es das Grillfest für die Kinder,
dann folgen Herbst-, Weih-
nachts- und Neujahrskonzert.
Weitere Ideen gehen wir offen
an, aber wir wollen auch
nicht überziehen.

Das Interview führte
Torben Schröder.

Die R(h)einkehlchen boomen bei der Sängervereinigung Saulheim. Das Weihnachtsprogramm markierte den Abschluss des Veranstal-
tungsjahres 2022. Foto: Sängervereinigung Saulheim

INTERVIEW

Fritz Dechent
Foto: Dechent


