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Laienchorgesang in der Oberpfalz

Es gibt keine Unterlagen oder Aussagen, seit wann ge
sungen wird. Man nimmt an, daß Sprache und Gesang
eine einheitliche Entwicklungsstufe darstellen. Gesang
gibt Gemütsbewegungen, Freude, Leid, Begeisterung
oder Traurigkeit am besten wieder. Er ist einer der Spie
gel, in dem die Stimmungen des Lebens ausgedrückt
werden können und kennt als Ausdrucksform keine Gren
zen, am wenigsten sprachliche. Im Gesang verstehen
Menschen einander. Es wird schon seit alters her gesun
gen; auch in Zukunft wird gesungen werden, trotz techni
scher Errungenschaften. Der mehrstimmige Gesang hat
sich aus dem Volksgesang entwickelt. Besonders im frü
hen Christentum wurde der Gesang des Volkes, der Ge
meinde, zunächst einstimmig gepflegt. Eine Zusammen
fassung mehrerer Stimmen (hoher und tiefer) , zunächst in
einfachem Stil, bezeichnet ein Ergebnis der Suche nach
Gemeinsamkeit. Gemeinsames Singen in kleinen oder
größeren Gruppen mag es schon sehr früh gegeben ha
ben. Dies kann aber nicht verglichen werden mit dem heu
tigen Chorgesang. Wie der Gesang des einzelnen wurde
der Gesang von Gruppen in seinen vielfältigen Möglich
keiten freudig aufgenommen.
Die Vielzahl der Komponisten, die Lieder für einzelne oder
Gruppen (Chöre) aufgezeichnet, bearbeitet oder neu
komponiert haben, zeigt, daß der Gesang einen hohen
Stellenwert besaß. Dabei war es gleichgültig, wo er vorge
tragen wurde, an Fürstenhöfen, in Bürgerstuben oder
beim sogenannten einfachen Volk. Ob im geselligen oder
geistlichen Bereich, jedes Zeitalter dokumentiert seine
Eigenart im Musik- bzw. Kulturleben.
Der Chorgesang im heutigen Sinne ist erst im 18. bis 19.
Jahrhundert "entdeckt" bzw., entwickelt worden. Nach-
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dem bereits im geistlichen Bereich große Komponisten
den Chorgesang durch ihre Kompositionen verbreitet und
auch für die Kirchen erschlossen haben, konnte es nicht
ausbleiben, daß durch den vermehrten Einfluß des Bür
gertums auch die weltliche Seite des Gesanges Eingang
fand. Ausgehend von der Französischen Revolution er
faßte der Freiheitsgedanke alle Völker. Außerdem zog das
Zeitalter der Romantik herauf. Beides führte zu einem na
tionalen Aufbruch im Musikleben, auch im Chorgesang.
Der bekannteste "Vorreiter" für diese Entwicklung war
Carl Friedrich Zelter, dem es zuzuschreiben ist, daß der
Chorgesang sich in Gruppen und Chören bildete, die sich
die Pflege dieser Gesangsform zum Ziele setzten. Die
Gründung der "Berliner Liedertafel " im Jahre 1811 warder
auslösende Beginn für die Gründung einer Vielzahl weltli
cher Chöre. In dieser Zeit entstanden nur Männerchöre.
Die Frauen waren noch nicht gleichgestellt. Es ist heute
müßig zu fragen, warum gerade zu dieser Zeit und gerade
durch C. F. Zelter diese Entwicklung in Gang gekommen
ist. Sicher hat der nationale Aufbruch dieser Zeit mit der
romantischen Geisteshaltung nicht unwesentlich dazu
beigetragen. Wichtig für uns ist die Tatsache, daß die
Gründung von Chören erfolgt ist und nun eine rasche Vor
wärtsentwicklung eintrat.
Der gezielte, mehrstimmige, harmonisch abgestimmte
Chorgesang, war geboren und damit eine Zeit, die heute
in ihren Möglichkeiten noch nicht ganz ausgeschöpft ist in
der Gestaltung tonlicher Zusammenstellung und instru
mentaler Begleitung. Ein einfaches Lied kann auch von
einem ungeschulten Sänger dargeboten werden; aber der
moderne Chorgesang verlangte und verlangt ein gewis
ses Maß an Schulung, Begeisterungsfähigkeit, beschei-



denem Können und vor allem an Einsatzfreude für die
Ziele (auch zu ungelegenen Zeiten). Ein neuer "Typ" des
Chorsängers war damit gefordert, denn anfangs war es
hauptsächlich die Lehrerschaft, die schon einiges Wissen
um die Dinge mitbrachte. In der guten Stube des Bürgers
wurde der Chorgesang populär. Die Chorprobe gehörte
bald zum guten Ton. Mitglied einer "Liedertafel" zu sein,
war etwas Erstrebenswertes. Im Zusammenhang mit dem
nationalen Aufbruch kam es zur Gründung zahlreicher
Chorvereinigungen, die sich bald über das ganze Land
ausbreiteten.
Erst mit dem Ende des 19. Jahrhunderts wurden Frauen in
die Chöre aufgenommen und es entstanden die ersten
"gemischten Chöre" , eine Entwicklung, die bis in die heu
tige Zeit hereinreicht. Daß dies fast eine "revolutionäre"
Entwicklung darstellte, ist heute im nachhinein unbestrit
ten. Die Mitarbeit in einem Chor (einer Gemeinschaft)
brachte natürlich auch "Nebenwirkungen" mit sich, die wir
heute wie damals sehen müssen. Zum Chorsingen gehö
ren Gemeinschaftsgefühl und Gemeinschaftsgeist, nicht
nur Können, außerdem die Bereitschaft , sich dem Chor
leiter unterzuordnen, in unserer Zeit eine äußerst wichtige
Grundvoraussetzung für jeden Chor. Die "Chordisziplin"
bleibt für jeden Chor das "A" und ,,0". Ein guter Chorsän
ger muß sich auch auf seine Mitsänger einstellen. Er ist
kein .Jnviduurn", sondern Teil eines Ganzen, das zum Er
reichen eines gemeinsamen Zieles gut arbeiten muß, soll
der angestrebte Erfolg sich einstellen. Besonders in der
heutigen Leistungsgesellschaft ist eine gute Zusammen
arbeit unerläßlich, da die Betonung der Persönlichkeit be
sonders im Vordergrund steht. Auch der Umgangston ist
eine wichtige Sache. Die Arbeit in einem Chor, der seine
Aufgabe ernst nimmt, stellt auch ein Erziehungsmoment
dar. Vielleicht ist das ein Grund, weshalb der Zugang zu
den Chören nicht mehr so stark ist wie früher. Dabei spie
len natürlich auch die "Medien" eine große Rolle. Große
Aufgaben erfordern die Mitarbeit in größerem Rahmen 
gemeinsame Konzerte mit entsprechenden Werken der
Chorliteratur - können nur in Gemeinschaft mit anderen
aufgeführt werden. Auch der Zusammenschluß auf regio
naler, landsmannschaftlicher Ebene oder zu großen Bün
den war ein Entschluß, den die Zeit mit sich brachte. Die
großen Bünde- Der Deutsche Sängerbund und die Baye
rischen Regionalbünde wurden 1862 gegründet mit dem
Ziel der Zusammenarbeit und der gegenseitigen Unter-

stützung. Diese Bünde bestehen bis heute und sind wich
tiger als je zuvor. Da der Staat die Kulturpflege auf dem
Gebiet des Chorgesanges weitgehend auf die Sänger
bünde abgestellt hat, sind diese zu Institutionen gewor
den, die aus dem öffentlichen Leben nicht mehr wegzu
denken sind.
Für die aktive Arbeit im Bereich des Bezirkes Oberpfalz
und zur Durchführung von Großveranstaltungen hat sich
die "Arbeitsgemeinschaft Oberpfälzer Chöre" konstitu
iert. Ihr Arbeitsbereich ist im wesentlichen die Mitwirkung
bei den Bayerischen Nordgautagen, bei den Oberpfalz
wochen und die Durchführung von Bezirkschorfesten.

Sie setzt sich zusammen aus den 3 Oberpfälzer Sänger
kreisen

Oberpfälzer Sängerkreis Regensburg mit 59 Chören und
5 643 Mitgliedern,

Sängerkreis Oberpfälzer Jura mit 13 Chören und 1 208
Mitgliedern ,

Sängerkreis Nord-Oberpfalz mit 90 Chören und 8 616
Mitgliedern.

Alle Sängerkreise gehören Sängerbünden in Bayern an,
so der Oberpfälzer Sängerkreis Regensburg dem Bayer.
Sängerbund (Sitz München), die Sängerkreise Oberpfäl
zer Jura und Nord-Oberpfalz dem Fränkischen Sänger
bund (Sitz Zirndorf). Diese Entwicklung hat sich seit Ende
des vorigen Jahrhunderts aus den verschiedensten Grün
den ergeben, die heute nicht genau definiert werden
können.
Trotzdem ist die Zusammenarbeit unter den Sängerbün
den (Der große Dachverband ist der Deutsche Sänger
bund mit fast 1,7 Millionen Mitgliedern), sehr gut und wird
in der ARGE Oberpfälzer Chöre ebenso gepflegt. Nicht
zuletzt die Mitgliedschaft aller im Oberpfälzer Kulturbund,
des belebenden Kulturzentrums im Bezirk Oberpfalz, hat
dazu beigetragen, daß die gemeinsame Zielsetzung für
die Chorarbeit im Vordergrund steht. Auch hier gilt das
Wort: Einigkeit macht stark. Nirgends gestaltet sich eine
Arbeit fruchtbarer als in einer gut harmonierenden Ge
meinschaft. So darf und muß man die Arbeit der "ARGE"
auch in Zukunft sehen. Einer Flut der nicht immer guten
und den Menschen berieselnden Musik ist auch eine
Chorgemeinschaft in der heutigen Zeit gewachsen, wenn
sie sich auf ihre Aufgaben und Stärken besinnt. Der Chor
gesang wird oft genug belächelt. Man behauptet auch, er
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sei nicht mehr zeitgemäß. Daraus ergibt sich die Frage
nach den Zukunftschancen des Chorgesanges. Sie ist ak
tuell und wird in allen Vereinen, Gruppen, Sängerkreisen
und Bünden mehr denn je erörtert. Damit gekoppelt steht
die Frage nach dem Nachwuchs für unsere Chöre an. Die
entsprechenden Zukunftsperspektiven werden in unse
rem Staat und in unserer Gesellschaft ausgiebig disku
tiert, ohne daß bisher eine Patentlösung angeboten wer
den konnte. Die Bereitschaft der jungen Generation, in
einem Chor mitzuwirken, ist nicht besonders groß, trotz
dem es heute im Gegensatz zu früher Musikschulen und
Bildungsmöglichkeiten aller Art gibt. Sämtliche Chorspar
ten - Männerchor, Gemischter Chor, Frauenchor, Ju
gendchor (mit Pflege weltlicher und geistlicher Chorlitera-
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tur) leiden unter Nachwuchsmangel. Nimmt man diese
Gegebenheiten als Maßstab, kann für die Zukunft der
Chorgesang nicht gerade als attraktiv bezeichnet werden.
In letzter Zeit sind viele moderne Chorwerke und Lied
kompositionen entstanden, die auf die Intentionen derJu
gend stärker eingehen. An der einschlägigen Literatur
kann es daher auch nicht liegen. Chormusik wird über
dauern, da die chorischen Möglichkeiten heute größer
denn je sind. Wir hoffen, daß es nach der gegenwärtigen
Durststrecke gelingt, den Chorgesang wieder anziehen
der für alle zu gestalten!
Eines steht fest: die Chorliteratur von früher und heute
stellt ein zu hohes Kulturgut unseres Volkes, als daß es in
Vergessenheit geraten sollte.


	28.NGT_Seite132_b
	28.NGT_Seite133_b
	28.NGT_Seite134_b

