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Solo ist nicht alles
Chormesse Chor.com: Rundfunkchöre
fordern neue Schwerpunkte
im Gesangsstudium

> Hochschul-Angebote für angehende
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Podiumsdiskussion mit HochschulFachbereichsleiter Paul Weigold (2. von
links) und Vertretern der Rundfunkchöre

musikalische Vorbildung ist da sehr wichtig.
Jungen Leuten, die aus Kinder- und Jugendchören kommen, fällt die Ausbildung viel leichter.“
Da die Stellen für Opernsolisten immer weniger würden und die Konkurrenz aus dem Ausland wachse, hält Weigold es für einen möglichen Ansatz, die Kompetenz für das Vom-BlattSingen und für das Ensemblesingen zu stärken.
Und schließlich finde an der Hochschule Hannover ehrliche Beratung statt. „Auch wenn’s
wehtut – wir sagen unseren Studenten durchaus:
Opernsolist? Vergiss es, versuch’s mal im Chor
oder Ensemble!“
Letzteres hören Profichorleute allerdings
nicht so gern. Der Rundfunkchor als Notnagel,
wenn es mit einer Solokarriere nicht klappt?
Bloß nicht. „Wer im Solo scheitert, scheitert im
Rundfunkchor erst recht“, betonte Hans Rehberg, Chordirektor des Rundfunkchors Berlin.
Bernhard Schneider, der sich nach einem Engagement als Solo-Tenor an der Stuttgarter Staatsoper für den Bayerischen Rundfunkchor entschieden hat, sprach aus Erfahrung: „So eine Flexibilität wie bei uns wird einem Opernsänger
nicht abverlangt. Die Anforderungen sind im
Rundfunkchor viel breiter.“
Wie schwer es für einen Profichorleiter ist,
Vakanzen zu besetzen, illustrierte Klaas Stok,
Chefdirigent des NDR Chors: „Als bei uns eine
Stelle im 1. Alt ausgeschrieben war, gab es 80 Bewerberinnen, aber nur zwei bis drei kamen überhaupt in Frage. Bei uns braucht man eine Vielfalt
stimmlicher Möglichkeiten – das können nur
sehr Gute.“ Rehberg bestätigte: „Zehn Prozent
der Stellen bei den Rundfunkchören sind nicht
besetzt, eine erschreckend hohe Zahl“ – und das
trotz guten Verdienstes, vielseitiger Tätigkeit
und reichlich Zeit für eine solistische Tätigkeit

außerhalb des Chores. Rehbergs Folgerung: Bei
den Ausbildungsinstitutionen müsse sich dringend etwas verändern.
Das sieht auch Bernhard Schneider so. Im
Vergleich zur Situation vor 30 Jahren habe sich
an den Hochschulen nicht viel getan, kritisierte
er. Noch immer gebe es Gesangsprofessoren, die
ihren Studenten erzählten, es sei schädlich, sich
mit Chorgesang zu beschäftigen. Die für einen
Rundfunkchor notwendige Flexibilität und
Bandbreite werde nicht gefördert. Paul Weigold
von der Musikhochschule Hannover räumte ein,
dass es die vielfach beklagten verkrusteten Strukturen an den Hochschulen durchaus noch gebe.
© Victor Hedwig

Profichor- und -ensemblesänger sind Mangelware: Das beklagen die Rundfunkchöre seit Langem. Auch auf der viertägigen Chormesse
Chor.com Mitte September in Hannover spielte
das Thema wieder eine Rolle. Wie schon bei der
vorigen Chor.com-Ausgabe 2017 in Dortmund
präsentierten sich die deutschen Rundfunkchöre
mit einem gemeinsamen Stand, der von der
Deutschen Orchester-Stiftung organisiert wurde.
Auch ihre Forderungen (s. das Orchester 9/2019)
vertreten die sieben Rundfunkchöre gemeinsam.
Zwar ist die Chor.com – mit laut Deutschem
Chorverband diesmal 2 500 Fachteilnehmern,
10 000 Konzertbesuchern, 203 Workshops und
72 Ausstellern – überwiegend Spiegel, Treffpunkt und Festival der großen Laienchorszene.
Doch in Workshops, Konzerten und Fachgesprächen spielen immer auch die Belange und
das Berufsbild von Profichorsängern eine große
Rolle. Und die von vielen exzellenten jungen
Chorsängern gestellte Frage: Wie mache ich meine Leidenschaft zum Beruf?
In einer von Deutschlandfunk Kultur mitgeschnittenen Chor.com-Podiumsdiskussion trafen Vertreter der Rundfunkchöre auf Paul Weigold, Leiter des Fachbereichs Gesang/Oper an
der Hochschule für Musik, Theater und Medien
Hannover. Als einziger Vertreter der „Gegenseite“ konnte er schwerlich für die gesamte Musikhochschullandschaft sprechen. Aber ein wenig
Hoffnung, dass sich die Hochschulen künftig bereitwilliger für die Belange der Profichöre öffnen
könnten, stiftete die halbstündige Diskussionsrunde in der Niedersachsenhalle dann doch.
Denn im Grunde lagen die Positionen der
„Kontrahenten“ gar nicht so weit auseinander.
Weigold wies die Ergebnisse einer BertelsmannStudie, die kürzlich eine geradezu massenhafte
Ausbildung junger Opernsolisten weit über den
Bedarf hinaus konstatiert hatte, jedenfalls nicht
zurück. „Da mag was dran sein. Bei uns in Hannover haben wir eine Gesangsprofessur auch
schon aufgegeben.“ Doch nach wie vor bildeten
die Hochschulen ihre Gesangsstudenten vor allem zur Oper hin aus, „als Solisten und für den
Opernchor“. Von jetzt auf gleich, das konnte
man Weigolds Äußerungen entnehmen, dürfte
sich das auch nicht ändern lassen. Denn erstens
seien „die Anforderungen der Rundfunkchöre
schon sehr speziell“. Und zweitens könnten die
Hochschulen bei der Ausbildung guter Profichorsänger auch nicht bei null anfangen. „Die
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Sie würden aber allmählich aufgebrochen, eine
Öffnung zu den Profichören finde bereits statt.
„Wir müssen den Studenten das Berufsprofil
klarer vermitteln und eine Umgewichtung im
Studienbereich vornehmen.“
Um ihre Wünsche und Forderungen zu verdeutlichen, haben die Rundfunkchöre das gemeinsame Positionspapier „Stärkung des Ensemblegesangs im Gesangsstudium“ aufgesetzt.
„Durch das Ensemblesingen an der Hochschule“, heißt es darin unter anderem, „können Stilsicherheit in allen Epochen sowie breite Repertoirekenntnisse vermittelt werden. Die Ausbildung dieser Kompetenzen erfordert Zeit und
muss kontinuierlich ins Studium eingebunden
werden.“ Es gelte an den Hochschulen Chöre
und Ensembles speziell für die Gesangsstudierenden zu etablieren. „Nur in solchen Ensembles
können mehr Studenten an ein Niveau herangeführt werden, das ihnen eine Karriere im Rundfunkchor oder einem professionellen Konzertchor ermöglicht.“
Das Papier soll an die Musikhochschul-Rektorenkonferenz gehen. Und nicht nur das: „Es
muss auch direkt in die Gesangsklassen der
Hochschulen“, forderte Hans Rehberg. „Es kann
ja nicht sein, dass Rundfunkchöre an den Hochschulen um Kooperation betteln müssen. Es sollte dort selbstverständlich sein, für den Chorberuf
zu sensibilisieren.“ <
Frauke Adrians

> www.deutscher-chorverband.de
> Die nächste Chor.com findet
vom 23. bis 26. September 2021
in Hannover statt.
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