Singend experimentieren
Evelyn Hartmann startet tn Sareitz mit,,lmproChor" ein neues Projekt
pw sareilz. wic kann man

Für sie isl Singen, egal in we1cher Fom,,,ein Lebenselixiei'.

äll€in mit der Stimme frierende
Amseln oder darbende Krähen
darsiellen? Die Klähen sind re
lativ einfach: Ein vielstimmises,

Spannend

wird es, als sich

der Chor den ,,lanuar" aüs

Erich

den ftobenraum von Chorcoach .Evelyn Hartmann in

Kästnere Gedicht ,,Die 15 Mo'
nate" vomimmt. Eine Grüppe
stellt die eingangs eNähnten
Amsein und Krähen dar kon-

Sareitr. Bei den Amseln nehmen die meisten ihreArme und

zentriert sich lrotz der Hinzunahme ihrer Arme aul Stime

Schultern zu Hille, mit denen

und Cesang. Die zweite Gmppe
schmückt ihren Text schauspielerisch aus: AIs davon die Rede

vorwurfsvolles Krächzen lüllt

sie

jämerlich schlottem, wäh

rend sie leise, klasende taute

ist, dass die Wolken

von sich seben Improvisationv
Chorvernischt sich mit Impro-

,,Schnee
aus fremdcn Ländern" bringen,
ohne dass Zoll seforderi wird,

Ein gutcs Dutzend Interes-

werden Arme ablehnend nach

sierte sind am Monlagaiend zur

vome Seslreckt und mit säch'

ersten Probe des ,,Improcho

sischem Akzent verlängt, doch

einnal den Kofferraum zu öff-

res" gekommen, der künftig an
jedem zweiten Montas im Monat in Sareitz zusammenkommt.
Die lüngsle, Frida Pläpp, i§t elf
Iahre alt und mit ihrer älteren

nen. Und aüch Angela Merkels
,.ryir schatren das" erklingt.

Kristin BergEann gefällt

diese

,,ldee, etwas weiteu uverfolsen.
Das ist spannend, aber man
mnss anch loslasen können"
Und lelztendlich gibt man auch
etwas von sich selbst preis
Als es am Endewie zu Beginn
der Probe noch einmal darum

Schwestcr und.ihrer Mutter ge-

kommen. die Alleslen sind so
um die 60 Bis aul einen Mann
sind es alles Frauen. die neis"
ten haben Chorerfahlung. So
wie Katharina Voss. die es Yon

den ,,Musen und Scholaren"

Evelyn Hartmann (am Flügel)

geht, indjvid.rell aur Klavier

gewöhnt ist, sheng nach Noten
zu snrgen Am ,,Improchor" interessie( sie genau das Gegen
teilr,,Ich singe am liebsten ohne

zen. zum eßren Treff€n

um gehe, genau das zu singen,

müsik zu reasieren, bleiben die
meisten entspanni und auch
ausgepowerl am Boden siüen,

was in den Notenblättern steht,

drücken sich tedislich

von einer anderen Seite an die
Stimme nnd ,ü.h an Stii.ke
heransehen, darnit experimentierten und eber inprovisiereü.
,,Mit ihr machi es irnmer Spaß

das war aber schön", sind Eve-

will,hii den neu gegdndeten
die Xreativität derleilnehmerfreiset"lmpro(hor"
än Montag kamen rund ein Dutzend sängerinnen und ein sänger.

ist wie ein

den immer selben Ätkorden.

,,Es

die Evelyn Hartmann auf dem
Klavier vorgibt, mit ihrer Stim

Atemzus", sad Rainer Siewert.

bewesen und so sinsen, wie ich

me Mal so länt

Plaü gibt es genug, neben
den schwarzen Flugel stehen

schnappen, mal ist es nur ein

regungen, nimmt Impuke der
Teilnehmer a!f und bcobachiet.
wie sich diese veßelbsistän
disen. Genau das will sie mii
dem Chorprojekt erreichen: die
Kreativitdl der Sängerinnen und
S änger freiselz en, indem sie mit
Stimme, Rhythmus und Stückcn
spielerisch umgehen Während
es bei ihr.m anderen Chor dem

Nolen. Und ich möchle mich

nurnoch ein Ofen, ein Sofa und
einige Sitzkissen in dem langgezogenen Raum mit dem hellen
HolTli,ßnoden llnd so lanten
die Sängerinnen und der Sänger
zu Besinn der Probe durchein'
ander und expeimenrieren zu

dass sie änschließenden atenlos nach Luft

leises Summen. Dann lordert
Evelyn Hartmann die Teilneh
mer aul a1s Gruppe zu asieren
und die Irpulse der anderen

auizunehmen Obwohl alle wild
durcheinander und zum Teil mil
den Rücken Segeneinuder stehen, tunktioniert das schr sul

gemeinsamer

Evelyn Hartmann Bibt An-

K,nrmer.hor wendland dar

will sie mit dem Improchor

zu singen", betont Helga Felski,
die früherbei Evclyn Harimann
im Kirchenchor gesungen hal
und nach den Proben,,esal wie
kaputt ich vorher gewesen war
völlig weich und entrückt war."

nit ihren Stimen aus. ,,lhr Lieben,
lvn Hartmanns Envariunsen
vom lmprochor ,,mehr als er
füllt" worden. Es sei schön. die
Phanlasieanzusioßen,,und
dann komml auch was." Infor
mationen zum Improchor, der
das nächste Mäl am 8. Fcbruar
ah 19 30 Ubr zDsamm.nkommL

gibt Evelyn Hanmann unler
(0r51)587084s6.

