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Seit 13 Jahren schult Professor Alfons Scheirle in Eschenau die Chorstimmen 

von Sängerinnen und Sängern aus zahlreichen Chören.Foto: Gustav Döttling  

 

 

Obersulm - »Künstlerisch ist es die wichtigste chorische Fortbildungsveranstaltung in unserem Verband«, sagt 

Gerhard Nagel, Präsident des Chorverbandes Heilbronn. 99 Sänger aus 20 verschiedenen Chören, so viele wie seit 

Jahren nicht mehr, strömten am Wochenende nach Eschenau zum Stimmbildungsseminar mit Gymnasialprofessor 

Alfons Scheirle. Er ist Ehrenchorleiter des schwäbischen Chorverbandes, wie sich der frühere Schwäbische Sän-

gerbund seit 2008 nennt. 

Fachkenntnis »Wie lieblich schallt durch Busch und Wald des Waldhorns süßer Klang«, tönt es hinter der weißen 

Trennwand mit den goldenen Notenschlüsseln hervor, die den Übungsbereich der Sänger von der Bewirtung in 

der Eschenauer Turn- und Festhalle abteilt. »Mund auf, Zähne auseinander«, gibt Alfons Scheirle einzelnen Sän-

gern mit Worten, Gestik und Mimik Hinweise, wie sie ihre Vokalbildung und Atemführung verbessern können. 

»Herr Scheirle ist einfach Spitze«, schwärmt Beate Bauer vom Gesangverein Germania Böckingen von den fachli-

chen und pädagogischen Fähigkeiten des Stimmbildners aus Stuttgart. 

»Entscheidend für den sängerischen Atem und den Klang der Stimme im Chor sind konsequente Atemführung, 

eine konsequente Vokalformung und der Vokalausgleich«, zählt Alfons Scheirle die wichtigsten Faktoren für eine 

Verbesserung des Stimmbildes auf. »Man hört, aus dieser oder jener Ecke einen gequetschten Ton oder man 

sieht es an der Mundstellung«, verliert der Stimmbildner nie den Überblick, wer seine Unterstützung benötigt. Oft 

genügt ein Blick oder eine kleine Geste des Meisters, und der Betroffene weiß, er muss den Mund weiter aufma-

chen oder die Lippen besser spitzen. »Je bekannter die Lieder, umso einfacher können die Teilnehmer die gefor-

derten Fähigkeiten erwerben«, wählt Alfons Scheirle Stücke für das Ausbildungsrepertoire, die viele der Seminar-

teilnehmer aus ihren Chören kennen. Alle Lieder, die geübt werden, finden Eingang in den öffentlichen Lieder-

abend, der am Sonntagabend das Seminar beschließt. Zum Konzertprogramm gehören klassische Kanons wie 

»Alles ist Eitel« oder die jazzigen Töne von »Alexanders Ragtime Band«. 

Viel Nachwuchs »Ich bin erstaunt über die große Anzahl junger Sänger«, deutet sich für Klaus-Dietmar Eisert, 

Verbandschorleiter des Chorverbandes Heilbronn, ein Generationenwechsel an. »80 Prozent sind zum ersten Mal 

da«, stimmt Präsident Gerhard Nagel zu. Für das leibliche Wohl der Seminarbesucher sorgte an beiden Veranstal-

tungstagen unter der Regie von Verbandsjugendleiterin Susi Frech »Chorvision«, der Jugendchor des Heilbronner 

Chorverbandes. 
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Volkslieder zum Mitsingen 

 

Chorvision mit Szenen aus „Die Schöne und das Biest“.Foto: Stöhr-Michalsky  

Obersulm -  15 Lieder lernten 100 Sänger aus dem Chorverband Heilbronn bei der zweitägigen Schulung neu zu 

interpretieren (wir berichteten). Es war Volksliedgut, das jeder schon einmal gehört hat. Darauf setzte Ehrenbun-

deschorleiter Alfons Scheirle auch beim abschließenden Konzert in Obersulm-Eschenau, als er sogleich das Publi-

kum mit einbezog. 

Die Liedblätter lagen vorsorglich auf den Tischen: „Bunt sind schon die Wälder“, „Kein schöner Land“ oder der 

Kanon „Alles ist eitel“. 

„Ich glaube, Sie bekommen das auf Anhieb hin“, sagte Scheirle lächelnd und ergänzte: „Mit Mut zum Risiko“. 

Denn nicht nur Arbeit, sondern auch Freude am Singen vermittelte er und Freude am Zuhören. „Lehnen Sie sich 

zurück, schließen Sie die Augen“, forderte er die Zuhörer auf, als der Projektchor die bekannte „Barcarole“ an-

stimmte. Gefühl in den Ausdruck zu legen, auch das lernten die Teilnehmer der Chorstimmenschulung. 

Der Vizepräsident des Chorverbandes, Gerald Kranich bekräftigte beim Abschlusskonzert:„Singen ist Gold für die 

Seele.“ Er freute sich über neue Gesichter und 24 Sänger aus der Chorvision. Der Jugendchor zeigte Ausschnitte 

aus dem Musical „Die Schöne und das Biest“, das er im Mai beim Bundeschorfest in Bremen aufführte. 

Agnes Andrei, Julia Woschko und Christian Strobel als Streichertrio ergänzten die Darbietungen in der Festhalle in 

Eschenau, die überwiegend von den Teilnehmern selbst besucht wurden. mam 
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