Pressemitteilung
Virtuelle Chorgemeinschaft für gemeinsames Singen
Mit der choreigenen Social-Media-Plattform, dem Corona-Kalender, gemeinsamen Fotoprojekten,
Online-Proben, Filmen und Videobotschaften setzt der Knabenchor collegium iuvenum Stuttgart (CIS)
mit Kreativität, Entschlossenheit und Teamgeist auf den Erhalt des so wichtigen Chorlebens.
Stuttgart. Mai 2020. Bis zur Sommerpause mussten alle Konzerte des Knabenchors collegium
iuvenum abgesagt werden – der größtmögliche Schutz aller vor einer Corona-Erkrankung geht vor.
Damit ist der Chor zwar nicht allein, das tröstet aber kaum und schlimm ist es für die
leidenschaftlichen Sänger im Alter von sechs Jahren bis Mitte 20 allemal: „Die Knaben haben vor
mehr als zwei Monaten in der Stuttgarter Domsingschule zuletzt zusammen gesungen. Die Vorfreude
auf die bevorstehenden Konzerte, die geplante Chorreise in den Pfingstferien und jetzt – alle
vermissen den Chor und die gemeinsame Zeit“, erzählt Andreas Roßkopf, Geschäftsführer des
Knabenchor collegium iuvenum.
Jetzt nur nicht „den Kopf in den Sand stecken“ lautete die Devise. So entwickelte der Chor in
schneller Folge verschiedene Angebote, um eine virtuelle Chorgemeinschaft zu ermöglichen. Auf den
Social-Media-Kanälen Instagram und Facebook richtete der Chor einen „Corona-Kalender“ ein, auf

dem seit März von vergangenen Reisen, Freizeiten und Konzerten mit Fotos erzählt wird. Michael
Čulo, Chorleiter des collegium iuvenum und wortgewandte Talente aus den Reihen des
Männerchores produzierten kleine Videoclips, um den collegium iuvenum-Fans Freude zu machen.
Als klar wurde, dass so schnell nicht mehr in der Domsingschule geprobt werden darf, fragten sich
viele: „Chorproben und Stimmbildung online? Funktioniert das? Und wenn ja: Wie?“ Der Chor
reagierte: Nach dem individuellen Einsingen mit einem Video von Benjamin Hartmann,
Chorleiterassistent des collegium iuvenum, werden in 30-Minuten-Einheiten über eine
Videokonferenz-Plattform mit einzelnen Chorstimmen kleinere Abschnitte aus Louis Viernes Messe
solennelle erarbeitet. Bei diesen Online-Chorproben kann jedoch nicht gleichzeitig gesungen werden.
Das Ganze gelingt ausschließlich über Vor- und Nachmachen. „Jeder Sänger muss dafür sein
Mikrofon ausstellen sobald er singt, sonst kommt es zu einem Klang-Chaos,“ erzählt Sebastian
Herrmann, Mitglied des collegium iuvenum Männerchors. Der Chorleiter kann also nicht hören, ob
richtig gesungen wurde, sondern ist auf die Rückmeldung der Sänger und auf seine Erfahrungswerte
angewiesen. Eine echte Herausforderung, dem sich der gesamte Chor seit März Woche für Woche
stellt. Für Stimmbildung online „mussten unsere StimmbildnerInnen diese ungewöhnliche
Unterrichtsform austesten. Was geht gut und was nicht. Mittlerweile funktioniert das hervorragend“,
berichtet Roßkopf.
Etwas ganz Besonderes ist die neue, interne Social-Media-Plattform. Damit man innerhalb das
Chores leichter in Kontakt bleiben kann, wurde nach dem Vorbild von Facebook durch MännerchorMitglied und Informatiker Sebastian Grund eine eigene Plattform programmiert. „Hier können die
Sänger miteinander chatten, Bilder und Videos teilen, Gruppen und Umfragen erstellen. Bei der
Einrichtung der Seite haben wir auf hohe Datenschutzstandards und natürlich auf den Kinder- und
Jugendschutz geachtet“, berichtet Grund, „niemand darf von außerhalb rein und nichts kann von
innen nach außen dringen.“
Auch wenn die moderne Technik die persönliche Begegnung mit Freunden und das Gefühl beim
gemeinsamen Musizieren nicht einmal ansatzweise ersetzen kann – diese zahlreichen Angebote sind
doch ein kleiner Trost in dieser ungewöhnlichen Situation. „Wir hoffen, dass das bald vorbeigeht und
die Knaben wieder gemeinsam singen, spielen und reisen dürfen“, betont Roßkopf.

Pressekontakt
Anja Kalischke-Bäuerle
STORYTELLING
Waldackerweg 10
73732 Esslingen
Fon +49(0)711 99 765 550
Fon +49(0)173 65 75 028
Mail hello@storytelling-news.de
www.storytelling-news.de
https://facebook/storyblog
https://de.linkedin.com/in/kalischke

Chor Geschäftsführung:
Andreas Roßkopf
collegium iuvenum
Landhausstr. 29
70190 Stuttgart
Telefon (0711) 60 70 20-1
Fax (0711) 60 70 20-3
info@collegium-iuvenum.de
www.collegium-iuvenum.de
Pressebereich
Knabenchor collegium iuvenum
https://www.collegium-iuvenum.de/presse/download.php

