
Kein unkontrolliertes Plärren und Gemecker 

Von Rolf Muth 

 

Alles abschütteln, was nichts mit Singen zu tun hat: Vor dem Singen stehen Lockerungsübungen, die den Kopf frei machen, 

entspannen und ein leichteres Atmen ermöglichen. Dem astreinen Ton steht nichts mehr im Wege.Fotos: Rolf Muth  

Obersulm - Sie wiegen die Arme gleichmäßig im Wind, joggen auf der Stelle, massieren sich die Kaumuskulatur. 

Ein seltsames Schauspiel bieten 75 Frauen und Männer in der Eschenauer Gemeindehalle. Gymnastische Verren-

kungen bei der Chorstimmenschulung. 

Körperlockerungen seien das A und O vor dem Einsingen, sagt die Physiotherapeutin Birgit Stellwag. Sie ist selbst 

Sängerin in Weinsberg, kennt sich aus. "Die Leute müssen ein Gefühl für ihren Körper entwickeln." Aus einem 

verkrampften Selbst kommen nur gequetschte Töne − das lernen die Teilnehmer beim Seminar des Heilbronner 

Chorverbandes. Sie wollen an ihrer Stimme feilen. 

Anstrengend 

Wer nach einem anstrengenden Arbeitstag in der Chorstunde auf dem Stuhl zusammensackt, nach unten rutscht, 

bequem die Füße übereinanderschlägt, der engt das Zwerchfell ein. Ein gescheiter Ton kommt dabei nicht zu-

stande. "Wir sind Sitzende", sagt die Trainerin. "Und zudem noch schlechte." 

Aber auch das Stehen will gelernt sein. "Wer eine über dreistündige Matthäus-Passion überdauern will, der muss 

Kniffe kennen." Etwa so: Der Kopf ist ein Pinsel. Die Chormitglieder, die aus dem gesamten Stadt- und Landkreis 

Heilbronn kommen, malen mit leichten Bewegungen gedanklich einen Kreis an die Decke. Der ganze Körper 

wankt ganz leicht mit − vom Zuschauer unbemerkt. So lässt sich"s auf der Bühne auch etwas länger aushalten. 

"Wenn einer maulfaul ist, schlampig die Lippen bewegt, die Gosch" nicht aufmacht, dann ist auch kein Klang 

vorhanden", sagt Alfons Scheirle. Zwölf Jahre lang hat der Professor den Bundeschor des Schwäbischen Chorver-

bandes dirigiert. Seit 1995 trainiert er die Aktiven im Heilbronner Chorverband bei der Stimmenschulung. 

Interpretation 

"Eine gute Interpretation gelingt nur, wenn die technische Voraussetzung gegeben ist", sagt Scheirle. Jede Menge 

Tipps und Tricks gibt es von ihm beim zweitägigen Seminar am Fuße der Löwensteiner Berge. Wie man den Mund 

formt, etwa für einen weichen Ton. Wie man beim Singen Zischlaute vermeidet. Atmet. Zuhört. Scheirle fesselt 



seine Zuhörer mit Charme, macht Späße, serviert Kritik über die Todsünden bei Chorauftritten elegant verpackt. 

Der Spezialist für saubere Töne spricht anmutig von der "Ästhetik des sauberen Klangs", warnt vor "unkontrollier-

tem Plärren" und "organisiertem Gemecker" auf der Bühne, wenn etwa die Luft im Überdruck undosiert am 

Stimmband vorbei gejagt wird. 

Heike Dicht und Karin Druhar von den Chorfreunden Willsbach lauschen fasziniert, sind hin und weg. Der Refe-

rent steckt nicht nur diese beiden mit seiner Motivation an. "Wenn ich den VfB trainieren würde, das wär" was ", 

greift er das vielstimmige Lob auf. "Dann würde der Verein besser singen als spielen", spottet Gerald Kranich. Der 

Präsident des Chorverbands Heilbronn aus Abstatt unterstreicht die Bedeutung der zweitägigen Schulung: "Die 

Stimme ist ein Instrument, das man trainieren muss." 

 

Professor Alfons Scheirle motiviert die Chormitglieder beim Seminar.  
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