Lausitzer Musiksommer 2022
Noch fünf Proben bevor es ernst wird.

Inzwischen hat der Chor der Chorakademie des Lausitzer Musiksommers sieben Proben
absolviert und noch fünf vor sich, bis es gemeinsam mit den Musikern von Chordophone in
die Haupt- und Generalprobe nach Gröditz geht. Abstimmung zwischen den maßgeblich
Beteiligten ist in einem solchen Projekt ein Kernstück der Arbeit und eine ernste Sache. Es
muss alles funktionieren, denn die Zeit ist knapp. Doch bevor die Sängerinnen und Sänger
des Chores in die Probe gehen, sind Entspannungs- und Lockerungsübungen für Körper und
Stimme ganz wesentlich. Dabei kommt gehörig Dynamik ins Spiel. Und auch das Konzertprogramm – so könnte man sagen – rüttelt sich in den Proben allmählich zurecht. Am 4. Mai
ist der Chor mit einer Programmkonzeption in die Proben gestartet und schon nach der
Hälfte der Probenzeit steht fest; es wird alles doch etwas anders als ursprünglich geplant.
Das Gerüst steht, jedoch die Auswahl und Dramaturgie der Stücke entwickelt sich aus der
Probenarbeit. Dafür sind Proben auch da!
Ganz wesentlich neben der individuellen Stimmbildung ist die korrekte und sauber artikulierte
Aussprache der Liedtexte, insbesondere dann, wenn mit Sorbisch eine für die meisten der
Sängerinnen und Sänger neue Sprache zu bewältigen ist und die eine oder andere
sächsische Klangfarbe als doch zu störend empfunden wird. Mit einem „Jauchzen“, ein Wort,
welches im Kanon fast insistierend, aber nicht ohne Erheiterung geprobt wurde, trifft der
Chor die richtige Betonung. Und ein „Jauchzen“ bewirkt der Erfolg der Proben – so war zu
hören.
Das Gemeinsame ist der Kern eines Chores. Und im Kanon, ein Bestandteil der Volksliedkultur, wird jede Stimmgruppe und diese in ihrer Stellung zueinander geschult.
Vielstimmigkeit und Gemeinsamkeit im Chor macht jeden Chor aus. Klarheit und Konsequenz
in der Ausübung des Gesangs und zugleich Freude und Heiterkeit bei der Sache ist der
Charakterzug der Probenarbeit, die, neben dem Chor selbst, die künstlerisch Tragenden
Personen verfolgen: Gina Hentsch am Flügel, Marena Zimmermann bei der Ausbildung der
Stimmen und Friedemann Böhme in der Gesamtleitung: immer das Ziel klar im Blick.

