Pressemitteilung
Singende „Meisterdetektive“ im Kloster – Knabenchor collegium iuvenum Stuttgart endlich wieder
gemeinsam auf Reisen
Für die diesjährige Chorfreizeit reist der Knabenchor collegium iuvenum Stuttgart ins Kloster nach
Pielenhofen, Bayern. 10 Tage proben die jungen Sänger dort intensiv für das vor ihnen liegende
Musikjahr. In ihrer probenfreien Zeit werden sie ganz dem diesjährigen Motto zu „Meisterdetektiven“
und mit viel Fantasie und Engagement auf Ermittlungstour und Tätersuche genommen. Im Rahmen
des AUFHOLPAKETs des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) wird
diese Chorfreizeit durch die Deutsche Chorjugend (DCJ) gefördert.
Stuttgart, August-September 2021. Auf der jährlichen Sommer-Chorfreizeit des Knabenchor
collegium iuvenum Stuttgart wird traditionell das Repertoire für das kommende Musikjahr ab
September erarbeitet. Neben dem Singen und gemeinsam Proben geht es aber auch immer darum,
gemeinsam eine schöne Zeit – immer unter einem neuen Motto – zu verbringen und zu lernen, wie
man sich auf Reisen mit dem Chor bewegt. In diesem Sommer sind die Knaben und Männer des
Knabenchores in Pielenhofen, Bayern zu Gast. Das Zuhause für die nächsten 10 Tage ist das
berühmte Kloster Pielenhofen, im romantischen Naab Tal gelegen, direkt am Naabtalradwanderweg
zwischen Regensburg und Kallmünz. Das Zisterzienserinnenkloster wurde erstmals im Jahre 1237
erwähnt. Seit 1981 wurden die Schul- und Internatsräume von den Regensburger Domspatzen
genutzt. Heute ist das Klostergebäude eine Schule.
Die Location ist neu für den Knabenchor: „Wir haben erst einmal dieses ganze Gelände erkunden
müssen. Für alle Räume haben wir uns etwas überlegt. Das war am Anfang für uns als
Organisationsteam spannend“, erzählt Yannick Federmann, Sänger im Männerchor und
Mitorganisator der Freizeit, „aber für die Knaben auch. Sich hier in diesem großen Gebäude
zurechtzufinden, das dauert ein wenig.“ Das Kloster, die Nähe zum Fluss – alles ist sehr schön
gelegen. Federmann ist begeistert: „Das schönste an diesem Kloster aber ist der große Klostergarten,
den wir nutzen können. Die Außenanlagen und die Umgebung sind wirklich toll.“ Das diesjährige
Motto der Chorfreizeit, das sich durch alle Freizeit-Aktivitäten zieht, heißt „Meisterdetektive – ein
Ganove im Klosterhof“. Der Wanderpokal, den jeweils dasjenige Zimmer bekommt, das am besten
während der Freizeit aufgeräumt hat (ein Training für Konzertreisen und das Übernachten in
Gastfamilien) ist gestohlen worden. Die Knaben sammeln in verschiedenen Spielen während der
Chorfreizeit Hinweise zum Dieb und zum Verbleib des Pokals. „Alle 15 Mitarbeiter spielen dabei eine
bestimmte Rolle und es gibt einen Kommissar, der befragt und mit den Knaben zusammen den Fall
löst.“, erläutert Federmann die Idee zum Freizeitprogramm. Von Detektivtraining bis zum Bauen der
eigenen Ausrüstung ist alles dabei.
Das wichtigste aber ist, „dass diese Freizeit tatsächlich stattfindet. Nach zwei Jahren sind wir alle
einfach mal wieder wirklich unter uns, zusammen mit der Chorleitung, den Stimmbildnerin, die
Männer mit den Knaben – das ist für den Gruppenzusammenhalt, den so ein großer Chor braucht,
enorm wichtig,“ unterstreicht Federmann.
Unter der musikalischen Leitung von Sebastian Herrmann und Benjamin Hartmann laufen die Proben
und Freizeitaktivitäten über den ganzen Tag verteilt. Die drei großen Probensäle bieten viel Platz, so
dass mit Abstand gesungen und vor allem aber auch groß im Tutti gearbeitet werden kann. Die
Stimmbildnerinnen des Knabenchors, Ulrike Härter, Susanne Dünnebier und Sisu Lustig sind ebenfalls
vor Ort. Sie arbeiten individuell und parallel zu den Proben mit den Knaben. Inhaltlich steht für das

beginnende Musikjahr vor allem die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit im Fokus. Die
Chorfreizeit endet am 6. September 2021. In der ersten Schulwoche wird wieder mit den regulären
Proben begonnen.
Die Chorfreizeit findet mit freundlicher Unterstützung durch die Deutsche Chorjugend (DCJ) im
Rahmen des AUFHOLPAKETs des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) statt. Dafür bedanken wir uns herzlich.
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