
 

 

Das collegium iuvenum trauert um seinen Mäzen, Bera ter und großen Förderer  
Helmut Nanz 

Im Sommer des Jahres 1993 wurde Herr Helmut Nanz vom damaligen ersten Vorsitzenden des 
Fördervereins, Herrn Prof. Ertle und vom Chorleiter des Knabenchors collegium iuvenum 
Stuttgart, Herrn Keck besucht. Sie stellten ihm das collegium iuvenum vor und trafen auf äußerst 
offene Ohren. 

Seine Vorliebe für Musik und für die Musikerziehung führte im September 1993 zu seiner Zusage, 
den Knabenchor für 5 Jahre mit je 20.000 DM zu fördern. Das war ein unbeschreiblich schönes 
Geschenk für den noch jungen Chor und alle Mitarbeiter. 

Er konnte, nach dem Besuch von Konzerten und Proben -  (Zitat) „ … den schönen Stimmen der 
Chorknaben, der begeisterungsfähigen Arbeit des Chorleiters, den aufopfernden Tätigkeiten der 
Mitarbeiter im Büro und dem  bewundernswerten Einsatz der Eltern und Ehrenamtlichen nicht 
widerstehen“. Ihm wurde klar, dass das collegium iuvenum ganz wichtige Aufgaben erfüllt. 

Herr Nanz blieb in der langen Zeit von 1993 bis heute neben seinen zahlreichen Förderungen 
und Spenden, auch durch die Helmut Nanz Stiftung  und weitere Familienmitglieder der Familie 
Nanz nicht nur ein Gönner, er brachte seine Erfahrung als Unternehmer in unsere Organisation 
ein, beriet uns bis zuletzt auf allen Gebieten der Weiterentwicklung und des Aufstrebens unsres 
Chores. 

Auf seine Anregung hin wurde 1999 ein Kuratorium gegründet unter seinem Vorsitz, mit zunächst 
25 Personen aus dem Landtag, dem Gemeinderat, der Kirchen, der Kultur und der Wirtschaft. 

Um dem Verein einen langfristig orientierten finanziellen Unterbau zu geben gründete er im Jahr 
2001 die Jugendstiftung des collegium iuvenum und sorgte selbst für den ersten großen 
Grundstock. Er kümmerte sich als Vorsitzender des Vorstandes der Jugendstiftung unermüdlich 
darum, das Stiftungskapital beständig zu erhöhen. Durch jährliche Ausschüttungen werden seit 
2002 Projekte des Chores gefördert. 

Seine Verbindung zu anderen Kulturschaffenden, zu Personen aus der Wirtschaft und zu 
politischen Entscheidungsträgern setzte Herr Nanz immer nach Kräften für die Belange unsres 
Chores ein. 

Maßgeblich beteiligt war Herr Nanz auch am optischen Erscheinungsbild des collegium iuvenum.  

Alle Mitarbeiter beim Förderverein und dem Knabenchor collegium iuvenum  Stuttgart wissen, 
ohne unseren Mäzen und Berater Helmut Nanz stünde der Chor und sein Trägerverein längst 
nicht so erfolgreich da wie heute! In großer Dankbarkeit und mit schwerem Herzen 
verabschieden wir uns von ihm.  

Seiner Frau Tini Nanz und den 4 Kindern, seinen 11 Enkeln, seinen beiden Schwestern Doris 
Farr-Nanz und Ingeborg Nanz, die uns ebenfalls fördern, seiner treu sorgenden ‚rechten Hand‘, 
Frau Ingrid Beese und insbesondere seiner betagten von allen Verantwortlichen und Mitarbeitern 
des collegium iuvenum geliebten und hoch geschätzten Mutter, Frau Lydia Drexler-Nanz gilt 
unser herzlichstes Mitgefühl. 

Irmgard Bauer, 17. April 2020 
 


