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Mittwoch, 18. Januar 2012

Eupener Land
NACHGEFRAGT

Myriam Keutgens, Knabenchor-Präsidentin
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Im Zusammenhang mit dem
Eupener Knabenchor und
zur Motivation seiner Mitglieder stellten wir dessen
Präsidentin, Myriam Keutgens-Schneider,
folgende
Fragen:
Warum singen Kinder
überhaupt gerne in einem
Chor?
Das hängt viel mit dem
Gruppengefüge zusammen.
Dort findet man Freunde,
unternimmt viel. Das Gemeinschaftserlebnis vor den
Konzerten baut die Aufregung, die Spannung ab.
Ganz intensive emotionale
Momente, die dazu führen,
dass Kinder sagen: Das
macht Spaß, das war toll, da
gehe ich wieder hin. Auch
erwachsene Sänger sagen
oft, dass sie sich nach dem
Singen viel energiegelade-

ner fühlen. Warum sollten
Kinder das anders empfinden? Außerdem sind sie in
dem Alter noch viel offenohriger: Sie können sich sowohl für Hip-Hop als auch
für Klassik begeistern, weil
sie in ihren Vorlieben noch
nicht so festgelegt sind.
Aber auch im Sportverein
besteht eine Gemeinschaft. Was also ist das
Besondere am Chor?
Singen ist soziales Lernen
»par excellence«. Man muss
aufeinander hören, warten,
bis man dran ist, seine Lautstärke anpassen, den gemeinsamen Rhythmus finden, Regeln einhalten – und
das ganz spielerisch. Wenn
man das beim Singen umsetzen kann, fällt es auch in
anderen Situationen leichter.

Dass er seine Freunde im Chor trifft und durch das Singen ganz nebenbei neue gewonnen hat, findet Timo (2. von links - hier neben Philippe,
seinem besten Kumpel) besonders gut. Er würde keinen Chortermin freiwillig verpassen.

Chorgesang nicht nur was für Mädchen...

Zwischen Kinderzimmer
und Konzertbühne

Attraktives Hobby: Singende Jungs gesucht

Schnupperproben
beim Eupener Knabenchor
Wie in jedem Jahr bietet der
Eupener Knabenchor für musikbegeisterte Jungen ab sieben Jahren einige Schnupperproben an. Hier können interessierte Kinder unverbindlich
an den Proben des Chores teilnehmen und entdecken, ob ihnen das Singen in der Gruppe
mit
Gleichaltrigen
Spaß
macht. Eine ausgebildete Stimme muss noch nicht vorhanden sein. Interesse am Singen
reicht erst einmal aus. Die Eltern sind dazu ebenfalls willkommen.
Der Chor, der 1991 gegründet wurde, besteht zurzeit aus
rund 30 Knaben- und 15 Männerstimmen, die nach dem
Stimmbruch weiter mitsingen
wollen. Er zählt zu den ganz
wenigen Knabenchören Belgiens.

Dirigent ist
Studienrat
Die Leitung hat seit 1996
Dieter Gillessen. Er studierte
Schulmusik an der Musikhochschule Köln und Musikwissenschaft an der Uni Köln. Er war
u. a. 17 Jahre Sänger im Aachener Domchor, vier Jahre
Chorleiter und Stimmbildner
beim Tölzer Knabenchor und
ist seit 1994 Mitglied im Chor
der Bamberger Symphoniker.
Dieter Gillessen ist Studienrat
am Bischöflichen Pius-Gymnasium in Aachen (Musik/Religion). Neben dem Knabenchor
leitet er den Sextachor und
den Schulchor des Pius-Gymnasiums sowie den HeinrichSchütz-Chor-Aachen und ist
Organist und Lehrbeauftragter
an der Musikhochschule Aachen.
Die Sänger des Eupener Knabenchores erarbeiten Musik
aus verschiedenen Stilrichtungen. Auf dem Konzertprogramm stehen u. a. Werke von

Mozart, Britten, Schumann,
Strauß, Rameau, Schütz, Eric
Clapton, Herbert Grönemeyer,
... sowie neue und moderne
Jugend- und Kinderlieder. Neben der stimmlichen Ausbildung wird für Kinder, die keine Noten lesen können, in ungezwungener und lockerer Atmosphäre Notenlehre angeboten.

Jährlich
25 Konzerte
Dazu trifft sich der Chor
zweimal in der Woche zu einer
einstündigen Probe und singt
in jedem Jahr über 25 Konzerte (u. a. in Brüssel, Antwerpen,
Münster, Banneux, Oostduinkerke, Kerkrade, Aachen, Krefeld, Düsseldorf). Im vergangenen Jahr, zum 20-jährigen Jubiläum, unternahmen die Sänger eine erfolgreiche Konzertreise nach Österreich. Konzertreisen und Chorfreizeiten fördern die Gemeinschaft und
sind in jedem Jahr abwechslungsreiche Höhepunkte, bei
denen nicht nur gesungen
wird.
Die nächste Schnupperprobe
findet am Freitag, dem 20. Januar, von 17 bis 18 Uhr im Kolpinghaus in der Bergstraße
statt. Weitere Termine sind:
Montag, 23., Freitag, 27. und
Montag, 30. Januar, jeweils
von 17 bis 18 Uhr. Präsidentin
Myriam
Keutgens
(Tel.
087/55 80 26) und Dirigent
Dieter
Gillessen
(0049/241/5790620) stehen
für Rückfragen zur Verfügung.
Der Chor sucht auch jugendliche Sänger, selbst wenn sie
noch im Stimmbruch sein sollten, um die Gruppe der Männerstimmen zu erweitern. Infos über die Probenzeiten unter den oben genannten Telefonnummern
und
unter
www.eupenerknabenchor.eu

Am Montag

Stadtrat genehmigt
Tilia-Finanzplan
! Eupen
Auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Eupener Stadtrats, der am kommenden Montag, 23. Januar,
ab 19.30 Uhr im Rathaus zusammenkommt, steht unter

anderem die Genehmigung
des Finanzplans 2012-016 der
autonomen Gemeinderegie Tilia.
Des Weiteren beschäftigt
sich der Rat mit der Schaffung
eines Solidaritätsfonds für das
St.Nikolaus-Hospital.

! Eupen
Chorgesang soll nur was
für Mädchen sein? »Von
wegen!«, sagt Timo Van
Meensel. Mit dem Eupener Knabenchor beweist
er das Gegenteil: ein
Neunjähriger zwischen
Kinderzimmer und Konzertbühne, eine Geschichte vom Singen und
was es jungen Leuten
bringen kann – richtig
viel Spaß.
Damit es keine Missverständnisse gibt: Timo aus Eupen
schätzt es, mit seinen Brüdern
zu albern und mit seinen
Freunden Fußball zu spielen.
Er erfindet tollkühne Geschichten und malt selbst Comics dazu. Wie jeder andere
Zehnjährige hat Timo auch
Blödsinn im Kopf. Aber durch
die Gehirnwindungen des anderthalb Meter großen Blondschopfs geistert noch mehr:
Melodien nämlich. Und Texte.
Er singt sie, summt sie von
früh bis spät. Schon als Knirps
hat er damit angefangen.
»Mein kleiner grüner Kaktus«
rund um die Uhr, seine Familie
kann ein Lied davon singen.
Auch deshalb ist der Junge mit
der hohen, klaren Stimme
nicht im Fußballverein gelandet, wie so viele seiner Mitschüler. Sondern im Eupener
Knabenchor.

Dirigent Dieter Gillessen mit seinen Jungs bei einer Probe im Kolpinghaus. Am kommenden Freitag, 20.
Januar, laden sie alle Interessenten zu einer Schnupperprobe ein.
Männerstimmen ihn auch mal
ihren Opa nennen.
Eigentlich ist es ja Gillessen
selbst, der den Übermut seiner
Jungs ständig aufs Neue anstachelt. Wenn er etwa nach dem
glockenhell gesungenen »Oh
Fortuna«, bei dem auch Timo
spielend leicht den höchsten
Ton erreicht, sagt: »Großes
Lob. Ihr dürft eurem Nachbarn
kurz über die Haare streicheln.« Sofort gibt’s großes Getätschel und Gekicher, und mit

der Ruhe ist es vorbei. Nur ein
paar Takte später unterbricht
Gillessen deshalb streng. »Ich
spüre nicht den Willen, dass es
jetzt einen tollen Klang geben
könnte«, mahnt er. Die Sänger
verstummen.
Timo kassiert an diesem
Abend keinen Rüffel. Vielleicht, weil er mit Eifer bei der
Sache ist. Weil er sich aufs Singen seiner Sopran-Stimme
konzentriert und dabei wirkt,
als habe er fast alles andere

Heiterkeit
Es ist Montag, draußen regnet es an diesem Abend, und
drinnen, im Proberaum des
Kolpinghauses, stehen zehn
Jungen vor ihrem Gesanglehrer Dieter Gillessen und
schmettern aus voller Brust ein
lustiges Kinderlied. Auch Timo, der Blondschopf mit dem
weißen T-Shirt, macht mit Begeisterung mit. Da darf beim
»Wir bringen Frieden für alle«
auch mal schelmisch »Wir
bringen Fritten für alle« gesungen werden. Einige der Jungs
können sich ein Grinsen nicht
verkneifen. Herr Gillessen, der
Chorleiter, fordert die Heiterkeit seiner Sänger immer wieder heraus.
»Wir sind, glaube ich, kein
hundertprozentig disziplinierter Chor«, sagt Gillessen später. Aber einer eben, der immer wieder höchstes Lob des
Publikums einheimst. Da kann
es der Chorleiter offenbar verschmerzen, wenn die großen

Im letzten November auf der Chorreise nach Österreich hat Timo
richtig viel erlebt mit seinen Freunden vom Chor.

ausgeblendet. Vielleicht aber
auch nur, weil sein bester
Kumpel Alt singt – und deshalb
außer Plauderweite drei Meter
entfernt in einer anderen Reihe steht. Dass er seine Freunde
trifft im Chor und durch das
Singen ganz nebenbei neue gewonnen hat, findet Timo besonders gut. Er würde keinen
Chortermin freiwillig verpassen.

Kein Lampenfieber
Heute ist Singen für Luca das
Natürlichste auf der Welt. »Ich
fühl’ mich einfach wohl, wenn
ich gesungen habe, es macht
mich froh«, sagt er. Er ist auch
etwas selbstbewusster geworden, findet seine Mutter. Neulich hat der Grundschüler bei
einem Konzert in Aachen in
der prall gefüllten Citykriche
solo gesungen. Lampenfieber?
»Nö.«
Im letzten November auf der
Chorreise nach Österreich hat
Timo viel erlebt mit seinen
Freunden vom Chor. Im Alpenzoo in Innsbruck sah er Wölfe
und Luchse, er hat mit dem
Landtagspräsidenten Semmeln
gegessen und emsig mit seinem Freund Philipp Playstation im Hotelzimmer gespielt.
Gleich nach der Reise war die
Advents- und Weihnachtszeit
reichlich vollgepackt mit Konzerten. Sage und schreibe acht
Auftritte hat der Chor bestritten im Monat Dezember. Aber
anschließend gab es dann
auch mal zur Belohnung einen
Kloßmann vom Nikolaus. Auch
das gehört zu den Freuden eines Chorknaben.

