
Beim hohen Ton den Brustkorb weiten 

Von Margit Stöhr-Michalsky 

 

"Singen erhält ganzheitlich gesund, und mit dem Singen trainiert man vieles gemeinsam." 

Alfons Scheirle 

Obersulm - Huuh, aah - behagliche Seufzer ertönen aus 70 Kehlen in der Gemeindehalle in Eschenau. Dann darf 

lustvoll gegähnt werden, je entspannter, desto besser. "Wir lockern unsere Muskeln und öffnen uns für die Stim-

me", erklärt Ehren-Bundeschorleiter Professor Alfons Scheirle aus Stuttgart. Zum 15. Mal leitet er das Stimmbil-

dungswochenende des Chorverbands Heilbronn in Obersulm-Eschenau. 

Körperhaltung, Gehörbildung und Artikulation sind Bausteine des zweitägigen Seminars. Am Nachmittag steht das 

"Höhentraining" auf dem Programm. Da darf die Sonne aufgehen, nein nicht die Sonne mit spitzem Mund, son-

dern voll und rund im Mundraum klingend. "Die Sonne steigt mit der Oktave. Beim hohen Ton, den Brustkorb wie 

einen Blasebalg weiten", gibt Alfons Scheirle als Tipp weiter. Er hat viele Tipps und bildhafte Beispiele an diesem 

Wochenende parat. Zum Beispiel soll die Stimme wie auf Wellen schwingen, leicht, ohne Anstrengung, dann 

komme die Höhe. 

Lachen "Ja nicht bequeme Töne bolzen", mahnt er nach einem Hörbeispiel der Teilnehmer. Er lacht dazu und 

macht es vor. Lachen gehört an diesem Chorstimmen-Seminar dazu und natürlich die Freude am Singen. Deut-

sche und internationale Chorliteratur hat er mitgebracht für den vierstimmigen Chorgesang. Weg von den Noten, 

hin zum Ausdruck, ist ein weiteres Beispiel. Dazu singen die Teilnehmer die Melodie zuerst auf "na, na, na", um 

sie klingen zu lassen, erst danach kommt der Text dazu. "Hier haben die Männer nur einen Ton, da braucht man 

kein Liedblatt", schmunzelt er. 

Ganz unterschiedliche Stücke lernen Chorsänger und Chorleiter aus der Heilbronner Region kennen. "Das Zu-

sammenwirken von Texten und Ausdruck mit der Stimme als gesamtes Kunstwerk", darauf legt Alfons Scheirle 

seit vielen Jahren wert. In Gruppen wird das Gelernte intensiviert. Verbandschorleiter Klaus-Dietmar Eisert und 

sein Stellvertreter Werner Knoblauch übernehmen das Gruppentraining. Seit über 20 Jahren sind sie schon beim 

Chorstimmen-Seminar dabei. Diesmal haben sich 70 Teilnehmer dazu angemeldet. "Chorsingen nimmt wieder 

zu", berichtet der Ehren-Bundeschorleiter und erklärt: "Singen erhält ganzheitlich gesund und mit dem Singen 

trainiert man vieles gemeinsam." Der vitale 75-Jährige ist das beste Beispiel, dass man einen gewissen Alterungs-

prozess vorbeugen könne, wie er sagt. Eine neue Konzeption haben die Organisatoren mit dem Präsident des 



Chorverbandes Gerhard Nagel, der Vorsitzenden der Chorjugend Susi Frech und Klaus-Dietmar Eisert in das Se-

minar einfließen lassen. 

Impulse Lockerungsübungen, dehnen, mobilisieren und stabilisieren des Körpers soll der Stimmbildung noch ein 

größeres Gewicht geben. Physiotherapeutin Birgit Stellwag ist hier die Expertin. "Ich bin total begeistert", sagt 

Andreas Ley über das Seminar in der Pause. Er leitet Kinder- und Jugendchöre im Kreis Heilbronn. Er habe viele 

Impulse bekommen. Er könne sich vorstellen, ein ähnliches Seminar mit Aufwärmübungen und Stimmbildung 

auch mit Kindern durchzuführen. "Alfons Scheirle ist ein toller Chorleiter, ich nehme viel mit", berichtet Monika 

Fischer, Sängerin beim Turn- und Gesangverein Abstatt. 
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