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Erst "Mimi-o-o", dann "Hilf Herr!"

HERDERN. Das Stühlerücken kann hier locker mal eine Viertelstunde dauern. Bis

alle 80 Mitglieder des Freiburger Kantatenchors so sitzen, wie es Chorleiter

Wolfgang Failer für richtig hält, gerät einiges in Bewegung. Doch irgendwann

kehrt Ruhe ein in der Aula des Friedrich-Gymnasiums. Natürlich nur kurz: Denn

dann wird gesungen.

Sopran eins? Alt zwei? Oder Tenor?

Hauptsache, am Ende sitzen alle bei

denen, zu denen sie passen. Das war

ganz am Anfang der Probe noch nicht

nötig. Beim Einsingen mit dem

Stimmbildner Hugo Pieri Avila de Souza

stehen alle Chormitglieder kreuz und

quer und geben bunt gemischte Töne

von sich: "Mi-mi-o-o", hoch und tief,

"momomomomo". Aber danach wird es

ernst. Es ist eine der letzten Proben von Felix Mendelssohn Bartholdys "Elias" vor den

Auftritten in Ihringen und Freiburg am 4. und 5. Juli. Und es klingt schon sehr perfekt.

Vorn steht Wolfgang Failer und gibt die Stelle an, an der es losgehen soll, dann mischen

sich hohe und tiefe Stimmen und singen: "Hilf Herr! Hilf Herr! Die Ernte ist vergangen,

der Sommer ist dahin, und uns ist keine Hilfe gekommen."

Für Heike Ebiogwu ist das alles längst nichts Neues mehr. Sie singt den "Elias" schon zum

dritten oder vierten Mal. Und sie kennt nicht nur viele Werke des beim Kantatenchor

beliebten Felix Mendelssohn Bartholdy bestens, sondern weiß auch, worauf Wolfgang

Failer Wert legt. Denn Heike Ebiogwu war schon als kleines Mädchen dabei, als Wolfgang

Failer, der damals Lehrer an der Albert-Schweitzer-Grundschule in Landwasser war, 1972

gerade seinen Schulchor gegründet hatte. Da gab’s bald auch Kinder mit Blockflöten und

anderen Instrumenten, über die Grundschule hinaus verschiedene Chorgruppen und

schließlich einen kleinen Chor mit 16 Jugendlichen. Damit die Jungs im Stimmbruch

weiter dabei bleiben konnten, wurde aus dem einstigen Schulchor schließlich ein junger

Kammerchor, statt typischer Kinderchorlieder wurde Klassisches gesungen, unter

anderem viele Kantaten (Werke für Gesangsstimmen und Instrumentalbegleitung mit

mehreren Sätzen). Wann sie sich in Kantatenchor umbenannten, wissen die

Chormitglieder nicht mehr. Mittlerweile singen sie auch deutlich mehr Oratorien

(dramatische Vertonungen einer religiösen Geschichte für mehrere Sänger, Chor und

Orchester) oder Requien (Kirchenkompositionen für das Totengedenken) als Kantaten.

Egal, was gerade auf dem Programm stand: An Aufhören hat Heike Ebiogwu nie gedacht,

der Chor ist ein fester Teil ihres Lebens. Das empfinden auch andere ähnlich. Lothar

Kienzler kam 2002 dazu, seine Frau Beate Kienzler 2006, genau wie Wolfgang Failers

Frau Karin Failer. Alle drei waren schon chorerprobt. Beate Kienzler hat sich seit ihrem

ersten Kinderchor immer sofort, wenn sie umzog, einen neuen Chor gesucht. Für Karin

Failer, die früher Gospel gesungen hat, war zumindest das klassische Programm beim

Einstieg in den Kantatenchor etwas Neues. Für alle ist klar: Es zählt nicht nur die Musik,
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sondern auch die Gemeinschaft. Die bewährt sich beim Skifahren und Wandern genauso

wie bei Reisen, etwa zum Partnerchor in Besançon und ins polnische Auschwitz. Seit

Wolfgang Failer den Bürgermeister von Auschwitz kennen gelernt hat, gab’s mehrere

Benefizkonzerte für ein Kinderdorf in Auschwitz.  
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