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Brief des Vorstandes zum Jahreswechsel
Liebe Mitglieder der Mannheimer Liedertafel, liebe Freunde!
In diesem Jahr ist alles anders. Auch der Jahreswechsel. Und immer
wieder denken wir zurück. Wie war das im letzten Jahr und wie ist
es heuer. Vor mir liegt der Flyer für das erste Halbjahr 2020 mit allen möglichen Aktivitäten: Offenes Chorsingen, Familiensingen mit
Kindern, Workshops, Musikwerkstatt, Konzerte. Carré Chanté will
zum Deutschen Chorfest nach Leipzig, der Gemischte Chor plant
eine Sängerreise nach Nancy. Mit dem neuen Chorleiter Ferdinand
Dehner proben wir die Stücke für den Auftritt in der Sonntagsmesse
im Dom. Ein Einsteigerchor soll starten (mittwochs). Dann sind fast
alle Wochentage mit Proben belegt. Und viele Termine am Wochenende. Volles Programm.
Bis Mitte März. Die letzte Veranstaltung der Liedertafel ist ein Offenes Chorsingen mit Janette Schmid am 13. März (Freitag). Dann
ist jegliche Vereinstätigkeit verboten. Kein Treffen, kein Singen,
kein Reisen. Auch kein Kino! Und die Spaghetti-Oper muss auch
schließen.
Groß ist die Unsicherheit. Wie lange gelten die Verbote? Das Kino
darf nach drei Monaten mit starken Auflagen wieder öffnen. Wir
können unsere Jahreshauptversammlung zum geplanten Termin im
großen Saal des Atlantis abhalten. Aber Chorproben im gewohnten
Stil sind auf absehbare Zeit nicht möglich. Erst recht keine Konzerte.
Wir lernen digital. Die Chorleiter halten Proben zu den gewohnten
Zeiten über ZOOM ab. Getrennt nach Stimmen. Die Stimmbildnerinnen bieten Einzelstunden an. Die freischaffenden Künstler sind ja
die großen Verlierer der gegenwärtigen Krise. Wir bieten ihnen auf
diese Weise Verdienstmöglichkeiten an. Auch wenn der musikalische Ertrag nicht mit normalen Chorproben zu vergleichen ist, so
stärkt das Internet doch den Zusammenhalt in den Chören und gibt
uns ein musikalisches Ziel vor, auf das wir hinarbeiten. Das nächste
große Konzert mit Werken von Mozart (Requiem) und Mendels-

sohn. Namhafte Zuschüsse von Stadt und Land helfen bei der Finanzierung.
Die Arbeit des Vorstandes geht ebenfalls digital weiter. Der Flügel
wird generalüberholt. Er war jetzt über zwanzig Jahre in starkem
Dauerbetrieb. Manche (mechanische) Teile müssen ausgetauscht
oder überarbeitet werden. – Im Probensaal wird ein Theatervorhang
aufgehängt, der die „knallige“ Akustik verbessert und die große
Leinwand versteckt. – Heizkörper müssen versetzt werden. – Eine
neue Soundanlage (Stiftung) wird mitsamt einer Beleuchtung installiert. – Die Fenster erhalten Jalousien (Sonnenschutz). – In der Küche wird ein Durchlauferhitzer eingebaut. Mit Starkstromzuleitung.
Herzlichen Dank an Stephan Haarnagel für die engagierte Unterstützung.
Lena Weller erarbeitet mit einem Team ein Hygienekonzept für den
Probesaal und setzt es mit großem Aufwand um. 14 Leute plus
Chorleiter dürfen zusammen proben, wenn sie die markierten Plätze
einnehmen, die den Sicherheitsabstand garantieren. Masken dürfen
nur zum Singen abgenommen werden. Kein Ausschank, keine Ausleihe von Noten. Regelmäßig lüften und desinfizieren. So kann im
September und Oktober eingeschränkt in der Liedertafel geprobt
werden. Gleichzeitig kann man an der Probe auch per ZOOM und
Internet teilnehmen. Danke an alle, die hier tatkräftig mitgewirkt
haben.
Im November ist das alles wieder vorbei. Chorproben wieder nur
noch im Internet. Aber es tut sich noch mehr. Lena Herber startet
vor dem ersten Advent ein digitales Offenes Chorsingen, das eine
gute Resonanz findet und vor dem vierten Advent wiederholt wird.
Das Experiment soll im neuen Jahr weitergeführt werden. Und dann
der Knaller zu Weihnachten: Ein Video von Carré Chanté mit dem
Lied „Es ist ein Ros‘ entsprungen“. Kann man auf YouTube anschauen.
Ja da sind wir am Jahresende genau da, wo wir schon einmal waren.
Singen im Chor wie gewohnt wird wohl zu allerletzt wieder erlaubt.
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Da muss wohl erst einmal tüchtig geimpft sein. Also heißt es zunächst einmal: Weiter durchhalten. Aber dann: Mit allen Kräften
und voller Begeisterung durchstarten. Wann wird das sein? Wir
warten drauf wie die Kinder auf Weihnachten.
Finanziell sind wir relativ gut durch das Jahr gekommen. Das Ergebnis wird wohl etwas besser ausfallen als im letzten Jahr. Wir
hatten kein Konzert zu finanzieren und die Zuschüsse haben auch
geholfen. Es besteht – trotz Corona – kein Grund zur Sorge.
Unsere Mitgliederzahl ist leicht geschrumpft und beträgt am Jahresende 149. Den normalen Abgängen (z.B. durch Wegzug) stehen
kaum Zugänge gegenüber. Wir haben vier Todesfälle zu verzeichnen: Reinhard Schuster, Helene Backfisch, Christian Marx und besonders tragisch Gunther Bräunling. Mit ihnen verbinden sich lange
Jahre der Liedertafel-Geschichte. Alle wurden bzw. werden in einem Mitteilungsheft gesondert gewürdigt.
Unser Dank gilt allen Mitgliedern, die uns in diesem schwierigen
Jahr die Treue gehalten und mit ihrem Engagement das Überleben
des Vereins gesichert haben. Lassen Sie uns auch im neuen Jahr
weiter zusammenhalten. Bleiben Sie gesund. Und freuen wir uns
darauf, wenn wir alle zusammen wieder singen dürfen und können.
Vielleicht auf einem Konzert im Sommer oder Herbst?
Im Namen des Vorstandes
Justus Voget (1. Vorsitzender)
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Offenes Online-Chorsingen zum Advent
Offenes Chorsingen ohne im
Probensaal zusammen zu sein?
Das kann keinen Spaß machen,
dachten wir uns im Vorstand
und sagten die für 2020 geplanten Termine schweren Herzens
ab.

Nach einigen Einsing-Übungen
stimmte
die
Chorleiterin
„Tochter Zion“ an. Es ist ein
bekanntes Adventslied, steht
auch mehrstimmig im Evangelischen Gesangbuch und ist ursprünglich ein Stück aus Händels „Judas Makkabäus“. Sie
spielte und sang die SopranStimme mehrmals vor und die
Teilnehmer konnten einstimmen. Dann kamen die Alt– und
die Männerstimmen an die Reihe. Immerhin waren acht Bässe
und eine weibliche Tenorstimme dabei. Am Ende gab es einen mehrstimmigen Durchlauf.
Ein schöner Einstieg. Vielen
waren die Chorstimmen schon
bekannt.

Nach den Erfahrungen mit den
Zoom-Chorproben wollte Lena
Herber es dennoch wagen. Kurzerhand wurde auf unserer
Website und im Mannheimer
Morgen eine Mailadresse für
die Anmeldung veröffentlicht.
Die Interessenten erhielten
dann per Mail die Zugangsdaten für die Videokonferenz und
die Noten als Datei zum Ausdrucken. Da stieg schon die
Vorfreude.

„Schade, dass ich Euch nicht
hören kann, aber es sieht gut
aus“, sagte Lena und stellte das
nächste Lied vor: „O du stille
Zeit“, das einen eher ruhig fließenden Charakter hat. Dazu
eine schöne zweite Stimme mit
Hornquinten und Terzparallelen. Für die Männer gab es einen „Basso Ostinato“ (= konstante Töne im Brummbass).
Vor manchen Monitoren konnte
man mehrere Personen erkennen. Vielleicht gelang ein

Am Freitag, den 27. November
um 18.00 Uhr fanden sich 30
Personen
im
ZoomKonferenzraum ein, teilweise
zu zweit vor dem heimischen
Bildschirm, auch mit Kleinkind
auf dem Arm oder Schoß. In
der Bildergalerie konnten sich
die Teilnehmer sehen, im
Hauptbild die Chorleiterin. Die
Mikrofone waren stumm geschaltet.
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mehrstimmiger Gesang
„Wohnzimmer“.

im

beide dann auch zweistimmig
gesungen. So hatten die TeilnehmerInnen einen Eindruck
vom zweistimmigen Gesang,
konnten sich eher einen Chorklang vorstellen und sich womöglich besser orientieren beim
Mitsingen.

Zum Abschluss gab es das fröhliche „Feliz Navidad“. Den spanischen und englischen Text
übten wir sprechend, bevor das
ganze Lied mit Wiederholungen und Refrain gesungen wurde.

Gesungen wurde „Alle Jahre
wieder“, „Jingle bells“ und „O
du fröhliche“. Den Refrain der
fröhlichen Schlittenfahrt unterstrichen die Sängerinnen und
Sänger mit einer schwungvollen Handbewegung nach oben.
Zum Schluss sangen wir alle
Lieder noch einmal komplett
durch als „Generalprobe für
Weihnachten“. Nun waren wir
bestens vorbereitet, wie uns die
Chorleiterin bestätigte.

Da war auch die Stunde schon
zu Ende. Erster Vorsitzender
Justus Voget dankte in seinem
Schlusswort Lena Herber, die
es verstanden hatte, auch ohne
direkte Interaktion Freude und
Adventsstimmung unter die
Teilnehmer zu bringen. Er
konnte sich durchaus vorstellen, das Offene Chorsingens in
dieser Form zu wiederholen. Er
erhielt freudige Zustimmung
über die Chat-Nachrichten und
zugeschalteten Mikrofone.

Das positive Feedback kam oft
direkt nach den einzelnen Liedern als virtuelles Klatschen
oder „Daumen hoch“. Viele
bedankten sich auch im Chat
für das gemeinsame Singen.

Diese Wiederholung gab es
dann am 17. Dezember um
19.00 Uhr, diesmal mit 20 Personen.
Chorleiterin Lena Herber hatte
sich Verstärkung mitgebracht:
Katharina Linn begleitete am
Klavier. So konnte sich Lena
mehr auf die Interaktion mit
den Leuten und aufs Singen
konzentrieren und oft haben

Lena Herber verabschiedete
sich mit guten Wünschen für
Weihnachten und das Neue
Jahr und dem Schlusswort:
„Egal was passiert - die Musik
bleibt!“
K.R.
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Einladung zum Offenen Online-Chorsingen
Nachdem die beiden Offenen Chorsingen zum Advent so gut angekommen sind, bieten Lena Herber und Katharina Linn auch in diesem Jahr wieder zwei Termine an:

jeweils freitags von 18.00 bis 19.00 Uhr
am 26. Februar und am 19. März 2021
Mitmachen kann jeder, der gerne singt und über ein online-fähiges
Gerät verfügt (oder jemanden kennt, bei dem er mit reinschauen
kann).
Wer Lust hat mitzumachen, meldet sich bitte per Mail an unter
kontakt@mannheimer-liedertafel.de
Dann können die Noten und die Zugangsdaten für die ZOOMSitzung zugesandt werden.

Adventsfeier 2020 - einmal anders
Anfang Dezember erhielten die
Liedertäfler eine Rundmail von
unserem 1. Vorsitzenden Justus
Voget:

und klanglos wollen wir aber
nicht darüber hinweg gehen.
So laden uns Johanna und Ferdinand zu einer virtuellen Feierstunde am 3. Advent (13.12.)
von 15.00 - 16.30 Uhr ein. Wir
wollen miteinander singen (so
wie in den Chorproben) und ein
wenig bei Kaffee (oder Sekt?)
und
ein
paar
Plätzchen
"plauschen". Also richtet euch
feierlich vor dem Bildschirm

„Die Adventsfeier des Gemischten Chores muss ja in diesem Jahr ausfallen. Voller
Wehmut denken wir an die zurückliegenden Jahre, wo wir
uns in feierlicher Stimmung in
der Liedertafel treffen und auch
singen konnten. So ganz sang-
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„Es ist ein Ros‘ entsprungen“,
„O Heiland reiß die Himmel
auf“, „Maria durch ein‘ Dornwald ging“ und „Tochter Zion“,
jeweils alle Strophen.

ein, dass wir uns zuprosten
können.“
Zwölf Teilnehmer fanden sich
dann im virtuellen Zoom-Raum
ein, teilweise zu zweit vor einem Bildschirm. Sie freuten
sich, die anderen Chormitglieder wenigstens virtuell sehen
und miteinander sprechen zu
können.

Zwischen den einzelnen Liedern gab es Erzählpausen, in
denen wir uns z.B. gegenseitig
unser Weihnachtsgebäck zeigten, uns zuprosteten, Tipps für
kreative Tätigkeiten während
der freien Tage austauschten
und unserem Chorleiter Feedback zu den Zoom-Chorproben
gaben.

Johanna Beier und Ferdinand
Dehner begrüßten uns festlich
gekleidet aus ihrem Wohnzimmer. Sie sangen und spielten
die bekannten Adventslieder
mehrstimmig auf dem Klavier
und die Teilnehmer konnten
direkt mitsingen.

Dieser Austausch und das gemeinsame Singen tat allen gut,
auch wenn wir beim Singen
die anderen nicht hören konnten. Den Initiatoren sei auch an
dieser Stelle herzlich gedankt.

Zur Einstimmung hatten sie den
Kanon „Zeit für Ruhe, Zeit für
Stille“ ausgewählt. Es folgten

K.R.

Anzeige Grimminger
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Es ist ein Ros‘ entsprungen – Carré Chanté goes online
Die Kopfhörer sind eingesteckt,
schnell noch auf den Link gedrückt, jetzt muss die Gastgeberin uns nur noch in unseren virtuellen Proberaum hineinlassen.
Die heißt Janette Schmid und
hat uns zur heutigen Zoomprobe von Carré Chanté eingeladen. Während wir sonst oft abgehetzt von der Woche zum
Probenraum der Mannheimer
Liedertafel radeln, sitzen wir
nun gemütlich im Pyjama vor
einer Tasse Kaffee oder vielleicht auch mit dem ein oder
anderen Kind auf dem Schoß
und singen uns ein. Die Pandemie hat auch was für sich.

Dirigentin allein im stillen
Kämmerchen zu singen – oder
eben in der lauten WG-Küche,
in der man sich kaum zu singen
traut.
Aber der Lockdown macht uns
alle flexibler. Die Probenzeiten
können spontan angepasst werden, viele Absprachen laufen
nun
über
E-mail
oder
WhatsApp. Da kann Janette
auch entsprechend der jeweiligen Bestimmungen aus einer
Live-Probe mit Abstand (im
Oktober), eine Onlineprobe mit
Ziel eines Live-Konzerts (im
November) machen und dann
letztendlich
„musikalische“
Konferenzen mit dem Ziel eines Weihnachtsvideos (im Dezember) anleiten. So flexibel
unser Ensemble auch schon immer unter Zeitdruck war, das
Projekt „Wir singen trotzdem,
trotz Corona, wenigstens irgendwie“, hat uns sicherlich
einiges an Spontaneität abverlangt.

Allerdings ist das normale Probenerlebnis nicht durch eine
Zoomprobe zu ersetzen. Die
Sängerinnen vermissen nicht
nur den Plausch zwischendurch
oder kurze Absprachen mit der
Nachbarin, vor allem klanglich
kann der Online-Chor nicht
mithalten: Aufgrund der Verbindungsverzögerungen können
wir nicht gemeinsam singen,
das heißt, wir hören nur Janette
und Janette – hört überhaupt
niemanden. Wir schalten nämlich unsere Mikrophone aus,
um zum Klavierspiel unserer

In unserem Youtube-Video singen wir „Es ist ein Ros entsprungen“ von Michael Praetorius arrangiert von Jan Sandström und von Janette für Frau-
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enchor bearbeitet. Die Töne
werden gemeinsam geprobt,
Video und Audio getrennt von
jedem einzeln aufgenommen
auf Grundlage eines Dirigiervideos und Audiodateien. Unsere
Smartphones ermöglichen es
uns, ohne besonderes Equipment zu arbeiten. Bis auf Kopfhörer und ein gut beleuchtetes
Zimmer brauchen wir sonst
nichts. Es ist schön, auf diese
Weise wenigstens ein Ziel in
diesem besonderen Jahr zu haben. Und am Ende ein gelungenes Video anzuschauen, das
den Eindruck erweckt, wir hätten tatsächlich zusammen ge-

sungen. Auch wenn es in live
natürlich viel schöner gewesen
wäre …
Wir danken Janette für ihren
enormen Aufwand und dass sie
sich getraut hat, neue Wege zu
beschreiten. Und Dominik
Dieterle für die technische Betreuung und Schnitt.
Hannah Neuhaus
Link zum Video:

https://www.youtube.com/watch?
v=9PZijo0bDUs&list=RD9PZijo0
bDUs&start_radio=1

Anzeige Immobilien Management Sieber
Hausverwaltung

IMMOBILIEN
MANAGEMENT SIEBER

Mietverwaltung

HAUSVERWALTUNGEN &
IMMOBILIENCONSULTING
Büro Rhein-Neckar
Steinsbergstr. 22 | 74889 Sinsheim
Tel. 07261/94 50 13-0
Fax 07261/94 50 13-33

Vermarktung
Objektverwaltung

sieber@immo-sieber.de
www.immo-sieber.de

Immobilien-Consulting
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Aus Überzeugung und bereits seit
vielen Jahren unterstützen wir Kunst
und Kultur in der Metropolregion
Rhein-Neckar. Morgen kann kommen.
Wir machen den Weg frei.
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Die Mannheimer Liedertafel trauert um ihr Ehrenmitglied,
Herrn Gunther Bräunling,
der am 13. November 2020 im Alter von 85 Jahren durch einen tragischen Verkehrsunfall verstorben ist.
Gunther Bräunling trat am 27.11.1958 als aktives Mitglied im 2.
Tenor in die Mannheimer Liedertafel ein und war bis zum Schluss
ein ganz zuverlässiger und treuer Sänger und eine wesentliche Stütze des Chors. Er sang auch im Doppelquartett bis zu dessen Auflösung 1977. Darüber hinaus bereicherte er regelmäßig Musikwerkstatt, Adventsfeiern und andere Liedertafel-Veranstaltungen solistisch mit seiner strahlenden Stimme und seinem kultivierten Gesang.
Auch bei den Ausflügen und Chorreisen war er immer gerne dabei.
21 Jahre lang (von 1977 bis 1998) bekleidete er das Amt des Vermögensverwalters und führte in dieser Funktion auch Verhandlungen, die unser Vereinshaus betrafen. Auch später half er immer
wieder bei Fragen des Jahresabschlusses und bei Steuerfragen. Bis
zuletzt besorgte er die Weinvorräte für die Liedertafel.
In den 62 Jahren seiner Vereinszugehörigkeit hat Gunther Bräunling alle Ehrungen der Mannheimer Liedertafel erhalten. Für besondere Verdienste erhielt er 1999 auch die selten vergebene Ehrennadel mit Rubin, Saphir und Brillant.

Wir werden Gunther Bräunling als einen ausgeglichenen, herzlichen, humorvollen, geselligen und bescheidenen Menschen in Erinnerung behalten, dem die Liedertafel am Herzen lag. Er fehlt uns.
Seiner Frau Stephanie und seinen Kindern gilt unsere herzliche Anteilnahme.
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MLT-Nachrichten
Kartengrüße erreichten uns von ...
−

Andreas Fulda aus Osteel bei Emden, wo er Energie und Inspiration tankte für Herbst und Winter, der von uns allen viel
Flexibilität, Engagement und Zusammenhalt fordern wird.

Es bedankten sich ...
−

Inge Kuhn-Krämer für die Gratulation zu ihrer Silberhochzeit

−

Lothar Stranz für die Glückwünsche zu seinem 80. Geburtstag

−

Stephanie Bräunling für die mit viel Rücksicht und Verständnis für ihre angespannte Situation entgegengebrachte Anteilnahme der Liedertäfler am Tod ihres Mannes Gunther Bräunling. Die Familie fühlte sich in dieser schweren Zeit von der
überwältigenden Anteilnahme getragen. Sie bedankte sich
auch für die gut gewählten Worte von Justus Voget bei der
Trauerfeier und für das wunderschöne Blumenbukett der Liedertafel.

Weihnachtsgrüße erreichten uns von …
−
−
−
−
−
−
−
−

Joseph-Haas-Gesellschaft e.V. und Wolfgang Haas
Berliner Liedertafel 1884 e.V.
GV Teutonia 1862 e.V. Mannheim-Feudenheim
Heidelberger Liederkranz und Sängerkranz der Bäckerinnung
Heidelberg
Druckerei Hentschel (Familie Theuer)
Ruth und Lothar Stranz
Dr. Hans Laumann und Erdmann Lange (Atlantis-Kino)
Theaterhaus G7
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Es spendeten …
−
−
−
−

Karin Rose (Sachspende)
Ulla Rathgeb
Hedwig Roser
Stephanie Bräunling

76.- €
80.- €
80.- €
100.- €

Wir danken allen Spendern recht herzlich!

Anzeige Haarbach

S . HAARBACH
B E D A C H U N G E N

Sascha Haarbach

Der Meister für Ihr Dach !

▶ Dachdeckermeister
▶ Fachleiter Dach-, Wand-, Abdichtungstechnik
		 Bruchsaler Str. 66
		 68219 Mannheim
		 Tel: 0621- 8995874
		 info@haarbach-dach.de
			
			
		 www.haarbach-dach.de
			

- Flachdachabdichtung
- Dacheindeckung
- Dachfenster
- Balkonsanierung
- Bauspenglerei
- Wärmeschutz
- Solaranlagen
- Holzbau
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Einzug der ersten Rate des Jahresbeitrags im März
Auf der Jahreshauptversammlung am 29.06.2020 wurde nach 20
Jahren einstimmig eine Beitragserhöhung auf 60.- Euro im Jahr beschlossen. Es wurde weiterhin beschlossen, den Einzug halbjährlich
in zwei Raten à 30.- Euro durchzuführen.
Anfang März werden wir nun von allen Mitgliedern - sofern sie beitragspflichtig sind - die erste Rate des erhöhten Jahresbeitrags für
2021 von 30,- Euro einziehen. Wir sind gesetzlich verpflichtet, dies
in geeigneter Form rechtzeitig vorher anzukündigen. Außerdem
müssen wir darauf hinweisen, dass eine solche Lastschrift innerhalb
von acht Wochen ohne Angabe von Gründen bei der Bank rückgängig gemacht werden kann.
Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer: DE46MLT00000730414.
Als Mandatsreferenz erscheint der Name des Mitgliedes (ohne
Leerzeichen), beispielsweise CarusoEnrico.
Die zweite Rate wird im September eingezogen. Darüber werden
wir Sie wieder rechtzeitig informieren.
Wir danken allen, die unsere Mannheimer Liedertafel durch ihre
Mitgliedschaft unterstützen und uns auch in der Corona-Zeit die
Treue halten. Wir wünschen uns und Ihnen, dass Sie möglichst lange auf vielfältige Weise am "Vereinsleben" teilhaben können und
dass wir Ihnen bald wieder „echte“ Konzerte und Veranstaltungen
bieten können.
Der Vorstand
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Janette Schmid bei der „Akademie für Jedermann“
Die im September abgesagte
„Akademie für Jedermann“ der
Kunsthalle Mannheim wurde
am Sonntag, dem 20.12.2020 in
Form eines Online-Treffs mit
zahlreichen Vorträgen, Diskussionen und Publikumsbeteiligungen angeboten.

dachtsjodler zu singen. Nach
einem kurzen Warm-up spielte
und sang sie abschnittsweise
vor: „Tjo tjo i ri …“. Als alle
Teile zusammengesetzt waren,
gab sie den Teilnehmern die
Vorstellung mit, beim Singen
auf einem Berg zu stehen und
auf die Landschaft zu schauen.
Sie regte an, mit der Musik einen Wunsch an die Zukunft zu
verbinden und zu überlegen,
wie die Freundschaft unter den
gegenwärtigen
Bedingungen
noch besser funktionieren kann.

Im Mittelpunkt standen ab
11.00 Uhr die Freundschaft und
ihre Bedeutung in der aktuellen
gesellschaftlichen
Situation:
Was ist Freundschaft? Was
muss sie gerade jetzt aushalten
(können)? Was können Freundschaft und Kunst voneinander
lernen? Und was brauchen wir
jetzt, um solidarisch zu sein?

Vor der Wiederholung des Andachtsjodlers öffnete sie das
Fenster und lud die Teilnehmer
ein, es ihr gleich zu tun, damit
„die ganze Stadt Mannheim es
hören kann“.

Das ursprünglich geplante
Kurzkonzert von Carré Chanté
war mit diesem Online-Format
zwar leider nicht möglich, aber
Janette Schmid gestaltete ab
13.45 Uhr den Ausklang der
Veranstaltung in Form eines
Offenen Chorsingens.

Mit ihrer erfrischenden und gewinnenden Art erreichte Janette
Schmid die Herzen der Zuhörer
und erhielt auch positives Feedback wie z.B. virtuelle Klatschhände.

Nach einem kurzen Interview,
in dem sie von ihrem FrauenKammerchor berichtete, der
auch ein Beispiel für Freundschaft ist, animierte sie ca. 35
Teilnehmer, mit ihr den An-

K.R.
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Digitaler Chorverbandstag des BCV
Am 31.10.2020 fand der Chorverbandstag des Badischen
Chorverbandes erstmals in seiner Geschichte online statt. Es
war für alle Beteiligten Neuland und damit spannend bis
zum Schluss.

renz ein. Dabei konnte man sehen und hören, dass es den Vertretern des Präsidiums nicht
viel besser ging und sie teilweise noch mit den Tücken der
Technik kämpften.

Schließlich eröffnete BCVPräsident Josef Offele die Sitzung und ermutigte die Vereinsvertreter, auch in der
Corona-Situation optimistisch
zu bleiben und, anstatt zu jammern, den Blick für das Notwendige zu schärfen. In Notzeiten werde die Kreativität gefördert, um „die Not zu wenden“.
Die Vereine können ihre Position überdenken, z.B. mit anderen Amateurvereinen zusammenarbeiten und Kinder und
Jugendliche auch über andere
Aktivitäten als Singen an den
Verein binden und ihnen über
die schwierige Zeit hinweghelfen.

Die Delegierten der Mitgliedsvereine erhielten die Unterlagen
und die Zugangsdaten zum Online-Konferenzsystem
Zoom
per E-Mail. Es gab die Möglichkeit, einige Tage vorher zu
üben, insbesondere sich mit der
Software für die Wahlen vertraut zu machen, die zusammen
mit dem Chorverband Nordrhein-Westfalen
entwickelt
worden war. Ein Aktiver aus
der Chorjugend, der als Wahlleiter fungierte, erklärte geduldig das Prozedere.
Die Zahl der stimmberechtigten
Vertreter pro Verein hängt von
den Sängerzahlen ab. Da die
Mannheimer Liedertafel demnach zwei Stimmen hat, nahm
ich zusammen mit unserem 1.
Vorsitzenden Justus Voget am
Chorverbandstag teil.
Ich war etwas aufgeregt und
wählte mich schon vor dem offiziellen Beginn in die Konfe-

In seinem Bericht informierte
Josef Offele darüber, dass der
Landesmusikverband mit dem
Land Baden-Württemberg über
ein neues Hilfsprogramm für
die Vereine verhandelt. Diese
haben bereits 6,5 Millionen Euro erhalten. Offele fordert für
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das zweite Hilfsprogramm mindestens den gleichen Betrag.
Die Vereinsvertreter sollten
auch Förderprogramme von
Firmen, Banken und Stiftungen
vor Ort prüfen und die örtlichen
Abgeordneten kontaktieren.

richten wurden u.a. Möglichkeiten erörtert, wie man während der Corona-Zeit Chorleiter
finanziell unterstützen und Verdienstmöglichkeiten
bieten
kann, um sie langfristig zu halten.

Der BCV-Präsident appellierte
außerdem an die Verantwortlichen in den Vereinen, in der
probelosen Zeit soziale Kontakte zu den Mitgliedern zu pflegen, soweit das unter den geltenden Hygienebestimmungen
möglich ist. Auch das Singen
solle man nicht vergessen.

Schließlich gingen auch die
Wahlen problemlos über die
digitale Bühne.
Die Delegierten stimmten einem Beschlussvorschlag des
Präsidiums zu, nach dem der
für Bildungsmaßnahmen auf
Vereinsebene einbehaltene Sockelbeitrag ab dem Jahr 2022
auf 25% der Chorleiterpauschale erhöht wird.

Auf Nachfrage informierte Josef Offele darüber, dass im
kommenden Jahr auf Landesebene ein Runder Tisch geplant
sei mit dem Ziel, die Amateurmusik zu stärken. Dabei solle
es auch um Kooperationen der
Vereine mit Schulen gehen.

Stephan Dannenmaier vom
Chorverband Karlsruhe wurde
zum Verbandsreferenten gewählt. Diese Nachwahl war
notwendig geworden, weil die
bisherige Amtsinhaberin ihr
Amt nicht angetreten hatte.

Finanzreferentin Beate DufkeFalkenstein beurteilte die Finanzlage des Verbands als
stabil trotz einer Unterdeckung
des Haushalts im Jahr 2019 aufgrund geringerer Beiträge und
eines geringeren Zuschusses für
die Badischen Chortage.

Traditionell endet der Chorverbandstag mit dem Badenerlied
„Vom See bis an des Maines
Strand“.
Verbandschorleiter
Matthias Böhringer spielte die
Melodie und dirigierte, sodass
man zuhause mitsingen konnte.

In der Aussprache zu den Be-

K.R.
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Unsere Stimme pflegen
In der November-Ausgabe der
Zeitschrift „Chorzeit“ erschien
ein Artikel von Prof. Dr. Bernhard Richter, HNO- und Stimmarzt und Leiter des Freiburger
Instituts für Musikermedizin. Er
erläutert die Fähigkeiten und
die Funktionsweise der menschlichen Stimme und gibt zum
Schluss Tipps und Tricks für die
eigene Stimmhygiene:

me kann aus dem Stand keine
Höchstleistungen vollbringen.
Der regelmäßige Stimmgebrauch sollte deshalb so früh
wie möglich in der Kindheit
beginnen. Und ähnlich wie im
Sport ist auch bei der Stimme
ein sinnvoller Gebrauch ohne
akute Überlastungen anzuraten.
Gerade in Zeiten von Corona, in
denen das gemeinsame Singen
im Chor ohne die überall notwendigen Hygienemaßnahmen
nicht so selbstverständlich möglich ist, sollte jeder und jede
Einzelne die eigene Stimme
nicht einrosten lassen, sondern
möglichst jeden Tag pflegen.

Singen ist im Allgemeinen nicht
stimmschädigend, sondern unterstützt im Gegenteil die Stimme in ihren Fähigkeiten - auch
wenn man viele Stunden am
Tag singt. Unsere Stimme ist
von Natur aus für eine tägliche
„Dauerbenutzung“ angelegt - so
wie unser muskuloskelettales
System, unser Bewegungsapparat auf tägliches Laufen und auf
tägliche körperliche Arbeit ausgelegt ist.

Hierzu können Summ-Übungen
dienen, die in die täglich Routine - wie das Zähneputzen eingebaut
werden
sollten.
Wichtig ist dabei nicht, dass
möglichst viel Zeit hierfür aufgewendet wird, sondern dass es
regelmäßig passiert. Das Summen kann mittels Wechseltönen
mit geschlossenen Lippen oder
beispielsweise auch mit Lippentrillern erfolgen.

Ähnlich wie beim Training der
Körpermuskeln bedarf es aber
auch bei der Stimme eines regelmäßigen Trainings durch
kontinuierlichen Gebrauch. Wer
immer nur auf der Couch sitzt
und sich nicht bewegt, kann in
der Regel keinen Marathon laufen. Wer nie singt, dessen Stim-

Der Effekt dieser stimmhygienischen Maßnahmen ist bisher
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liert konsumiert werden, er
wird zudem von vielen vor dem
Singen als nicht stimmförderlich empfunden. Jede und jeder
muss hier seine eigenen Getränke finden, die der eigenen Stimme gut tun.

noch nicht intensiv erforscht,
jedoch liegen mittlerweile einige aktuelle wissenschaftliche
Studien vor, die positive Effekte solcher Maßnahmen aufzeigen können. Auch unsere eigene Arbeitsgruppe am Freiburger
Institut für Musikermedizin ist
an solchen Studien beteiligt.

Die Wirkung des Singens auf
die Psyche ist ebenfalls nicht zu
unterschätzen. Singen löst gute
Gefühle aus und wirkt positiv
auf uns zurück. Insgesamt lohnt
es sich also - gerade in Zeiten
von Corona - auf sich und seine
Stimme zu achten. Wenn man
dies tut, ist man aktiv und stärkt
sowohl seinen Körper als auch
seine Psyche.

Man kann mit diesen einfachen
Maßnahmen versuchen, sowohl
Krankheiten, die das Singen
beeinträchtigen, als auch Störungen, die durch den Stimmgebrauch entstehen, günstig zu
beeinflussen. Dies gilt auch gerade vor dem Hintergrund der
Erkältungs- und Heizungssaison.

Übungen für Vitalisierung,
Balance und Stimme
Das Team des Freiburger Instituts für Musikermedizin hat
diverse Übungen zum Mitmachen als Audiodateien oder Videos erstellt. Zum einen dienen
sie ganz allgemein der körperlich-geistigen Vitalisierung und
der inneren und äußeren Balance, zum anderen sind es ganz
konkrete Übungen für die Stimme. Sie lassen sich auf der
Website des Instituts abrufen
unter „Aktuelles“:

Allergien und chronische Erkrankungen im Hals-NasenOhrenbereich wie chronische
Infekte der Nasennebenhöhlen
werden durch Stimmpflege
nicht direkt positiv beeinflusst.
Indirekt kann jedoch das regelmäßige Singen dazu beitragen,
das Immunsystem zu stärken.
Wichtig ist auch, dass man zusätzlich darauf achtet, ausreichend zu trinken. Die Auswahl,
welche Getränke hier bevorzugt werden, ist sehr individuell. Alkohol sollte nur kontrol-

https://fim.mh-freiburg.de

21

Genesungswünsche gehen an all unsere
kranken Liedertäfler!
Manchmal lässt die Heilung trotz modernster
Behandlungsmethoden auf sich warten.
In diesem Fall hilft ein altes Hausmittel: Geduld.

Wir wünschen recht gute Besserung!

Wir planen und führen aus!
Anzeige Hermann Stripp
• ELEKTROINSTALLATION
• TELEKOMMUNIKATIONSTECHNIK
• EIB GEBÄUDESYSTEMTECHNIK
				

Max-Born-Str. 12
68169 Mannheim

Stripp G
m
b
Elektro
H
				
				
Anlagen

Tel.:
Fax:
Mobil:

				
Hermann
				

				
				

06 21/ 75 75 31
06 21/ 74 20 48
01 72/ 6 23 20 60

E-mail: info@stripp-elektro.de
Internet: Stripp-Elektro.de
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ANMELDUNG
Ich wünsche aktives / passives Mitglied der Mannheimer Liedertafel e.V. zu werden.
Zuname ……………………………………………………………………………….........…...
Vorname ……………………………………………………………………………..........…….
Geburtstag ……………….……………….……………….……………….………………….........…...

Anschrift ……………………………………………………………………………….........…..
……………………………………………………………………………………………........…
Telefon ………………………………………………………………………………….......…..
E-Mail ………………………………………………………………………………….......…….
Ich wurde auf die Mannheimer Liedertafel aufmerksam durch

………………………………………………………………………………………………..…..

□ Ich habe die Datenschutzerklärung der Mannheimer Liedertafel e.V. (Homepage,

Aushang in den Vereinsräumen) zur Kenntnis genommen und stimme der Speicherung meiner Daten zu.
INFO: Ohne Ihre Zustimmung kann der Verein Sie leider nicht als Mitglied aufnehmen, da ohne Ihre persönlichen Daten der Vereinszweck nicht erfüllt werden kann.
Sie können jedoch einzelnen Teilen der Speicherung widersprechen. Näheres hierzu
finden Sie in der Datenschutzerklärung.

Datum …………………... Unterschrift ……………………………………………….......…

□ beitragsfrei

(bitte geeigneten Nachweis, z.B. Studentenausweis, jährlich beim Vorstand einreichen)
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SEPA - Lastschriftmandat
Kontoinhaber .…………………………………………………………………………........
Geldinstitut .…………………………………………………………...…………….…....…
IBAN ……………………………………………………………………………………....…
BIC .............................................................................................................................
.
Hiermit ermächtige ich die Mannheimer Liedertafel e.V. 1840, K2, 31/32, 68159
Mannheim, (Gläubiger-ID DE46MLT00000730424) widerruflich, meine jährlichen
Mitgliedsbeiträge von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Mannheimer Liedertafel auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen. Meine Mandatsreferenz besteht aus meinem
Nach- und Vornamen, die ohne Leerzeichen aneinander geschrieben werden.
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Ort, Datum …………………………………………………………………………….....…
Unterschrift ................................................................................................................
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Probentermine:
Gemischter Chor: dienstags 19.00 bis 21.15 Uhr
Junges Ensemble: montags 19.30 bis 21.30 Uhr
Kontakt Junges Ensemble:
juens@mannheimer-liedertafel.de

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Einkäufen
unsere Inserenten!

Zukunft
ist einfach.
Weil jeder Euro, den Sie uns
anvertrauen, auch in den regionalen
Geldkreislauf fließt. Damit fördern wir
gemeinsam nachhaltig die
Entwicklung in der Region.

spkrnn.de

