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 Freiburg im Breisgau

 Badische Zeitung vom Mittwoch, 15. Oktober 2003 

Vorliebe für Mendelssohn 
DREI FRAGEN AN Wolfgang Failer vom Freiburger Kantatenchor /
Konzert am 18. Oktober

BZ: Warum wollen Sie das Oratorium 
"Paulus" mit Jugendlichen aufführen? 
Failer: Ich habe eine Vorliebe für
Mendelssohn und bereits mit Jugendlichen
gearbeitet. Seit 30 Jahren bin ich als
Mitbegründer des Singkreises Neustift bei
den Internationalen Musikwochen in Südtirol
mit von der Partie. Dort habe ich mit den
jungen Leuten zusammen Stücke von
Mendelssohn angehört und erarbeitet und
dabei festgestellt, dass sie sich für diesen
Komponisten begeisterten. Zusammen mit 
den Erwachsenen haben sie im Chor
gesungen. Diese Erfahrungen möchte ich nun
gerne hier umsetzen. Die Jugendlichen sind
herzlich dazu eingeladen, mit dem 
"Freiburger Kantatenchor" das Oratorium
"Paulus" einzustudieren und auch

aufzuführen. Viele Schülerinnen und Schüler nehmen ja bereits
Instrumentalunterricht. Da kommt ihnen die Gelegenheit vielleicht
gerade recht, in einem großen Chor mitzusingen, der vom Orchester
"Camerata Academica Freiburg" begleitet wird. 
BZ: Was steht im Vordergrund, das Oratorium oder die Jugendlichen? 
Failer: Es geht mir natürlich darum, jungen Menschen diese romantische
Musik und die großen Werken näher zu bringen. Es hat sich gezeigt, dass
die Jugendlichen, die sich bisher auf die klassischen Werke einließen,
gute Erfahrungen damit gemacht haben. Es geht mir auch nicht darum,
möglichst viele Leute in den Chor zu locken, um sie dauerhaft zu fesseln.
Natürlich ist mir klar, dass man mit Popmusik eher bei den jungen
Leuten landen kann. Ich wünsche mir aber, dass viele Menschen eine
gemeinsame musikalische Äußerung erfahren. Gemeinsam sollen sie in
den Genuss des atmosphärischen Singens kommen. 
BZ: Müssen die interessierten Jugendlichen irgendwelche Vorerfahrungen
mitbringen? 
Failer: Die Jugendlichen sollten bereits ein gesteigertes Grundinteresse
an geistlicher und klassischer Musik haben. Es wäre natürlich von Vorteil,
wenn die Interessierten schon einmal im Chor gesungen haben -
Voraussetzung ist es allerdings nicht. Wenn jemand mit 16 oder 17
Jahren allerdings noch nie gesungen hat, dann könnte es problematisch
werden. Schließlich dauert eine Chorprobe zwei Stunden, die es
durchzuhalten gilt. Es gibt aber keinen Grund zur Besorgnis. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen - wie unsere Chormitglieder
auch - die Chance, von einer professionellen Stimmbildnerin in
Kleingruppen geschult zu werden.

Die Proben beginnen am Donnerstag, 23. Oktober um 20 Uhr in der Aula
des Friedrich-Gymnasiums, Freiburg, Jacobistraße 22. Einen

Vorgeschmack bietet ein Konzert am 18. Oktober um 20 Uhr in der
Gemeinde St. Konrad, Rennweg 47. Weitere Informationen unter[TEL]

07666/ 913 848 
 

 




