Pressemitteilung
FSJ Kultur – einfach schauen, was ist möglich, was funktioniert und was nicht
Das freiwillige soziale Jahr Kultur – praktisch ohne Veranstaltungen? Leonie Werner, FSJ Kultur beim
Knabenchor collegium iuvenum Stuttgart (CIS), über das besondere Maß an Kreativität in Zeiten von
Einschränkungen und Auflagen durch Corona.
Stuttgart. Dezember 2020. Ohne Corona-Auflagen und die damit verbundenen Einschränkungen
hätte Leonie Werner direkt zum Start ihres FSJ Kultur beim Knabenchor collegium iuvenum Stuttgart
(CIS) im September vor einem vollen Veranstaltungskalender gestanden. Diesen zu bewältigen,
darauf hatte sie sich schon seit langem gefreut. Es war die Hoffnung, dass sich die Lage beruhigen
und Konzerte wieder stattfinden dürfen: „Ich wusste ja schon viel über die Chorarbeit – aus der Sicht
als Sängerin in der Mädchenkantorei“, erzählt Werner, „aber das ganze Organisatorische, alles das,
was so wunderbare Veranstaltungen wie beispielsweise das Weihnachtsoratorium erst möglich
macht – das wollte ich so gerne kennenlernen.“ Es kam anders. Der Start in das freiwillige soziale Jahr
Kultur war geprägt von Corona-Vorschriften. Gemeinsames Singen, das Erarbeiten des Repertoires
für das kommende Musikjahr 2020/2021? Nur unter Auflagen: „Die Sommerfreizeit des CIS
erforderte ein Höchstmaß an Koordination, um die verpflichtenden Hygienevorschriften
einzuhalten,“ beschreibt Werner den Start, „das war neu für mich, aber auch für das Chorbüro-Team.
Wir mussten einfach schauen, was ist möglich, was funktioniert und was nicht.“ Erstes Learning: Alles
funktioniert nur, weil die Gemeinschaft stark und das Engagement der Einzelnen im CIS groß ist. Das
jährliche Benefizkonzert, eine Herzensangelegenheit für den guten Zweck, war noch möglich und – es

war gleichzeitig das erste große Konzert seit Ausbruch der Pandemie. Wie konnte man dieses Konzert
sicher veranstalten, an was musste gedacht werden? Kurz danach ging es dann erneut ausschließlich
darum, eine Gemeinschaft für die Knaben online zu bilden. „Natürlich ging es darum, nun wieder
regelmäßig Online-Proben und die Stimmbildung zu organisieren – aber wir wollten auch unbedingt
für die Knaben ein Programm anbieten, das altersentsprechend Freude macht“, beschreibt Werner
ihre Aufgaben, „Chor – das ist schließlich Freizeit.“ Gemeinsam mit den Mitgliedern des Männerchors
wurden feste Verabredungen zum Spielen, Filmschauen, Vorlesen und vieles mehr mit den Kindern
getroffen. Ein Angebot, das gerne angenommen wurde – ebenso wie die choreigene Social-MediaPlattform. „All das ist so wichtig für den Erhalt des Gemeinschaftsgefühls, die Motivation des
Einzelnen und des Chorlebens“, bekräftig Werner.
Bei allem Spaß am selbständigen Arbeiten und der Freude am permanenten Dazulernen, auf den
Punkt gebracht: Was wirklich schwierig war in ihren ersten FSJ-Monaten? „Die permanente
Enttäuschung. Ja, es war und ist einfach so schade, dass nichts stattfinden darf“, beschreibt sie ihr
Erleben, “wir haben so viele Ideen entwickelt, mit unglaublich viel Herzblut organisiert und uns
darauf gefreut, Dinge umzusetzen. Und dann mussten wir immer wieder alles absagen.“ All diese
Mittel, die Technik heute bietet, ersetzen keine persönlichen Begegnung mit Freunden oder das
Gefühl beim gemeinsamen Musizieren, doch sie bieten ein wenig Nähe in diesen ungewöhnlichen
Zeiten.
Für Rückfragen oder Pressegespräche stehen Ihnen die Chorleitung, die Geschäftsführung und
natürlich Leonie Werner gerne zur Verfügung. Bitte nehmen Sie dazu mit uns Kontakt auf.
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