Im abseits-Chor Osnabrück finden Wohnungslose ein zeitweiliges
Zuhause. Viele Lieder schreiben die SängerInnen sogar selbst

Selbstverständlich wird Joost, genau wie seine Amts Gesang über das Erscheinen Christi in der Welt, ein von
vorgänger, nicht jedes Konzert des MDR Rundfunkchors der Sprache ausgehendes, sehr persönlich geprägtes Chor
leiten. Die Verpflichtung von Gastdirigenten, betont er, stück, das man bei Pärt so vielleicht nicht erwarten wür
gehört zu einer guten Dramaturgie. «Das finde ich äußerst de: «Ich wollte dem Wort die Möglichkeit geben, seinen
wichtig. Es ist für einen Sänger auch nicht optimal, wenn eigenen Klang zu wählen, seine melodische Linie selbst
er immer dasselbe Gesicht vor sich hat, er braucht auch zu zeichnen … so entstand – auch für mich etwas über
andere Impulse. Musik ist ja eine Sprache, die in unter raschend – eine Musik, ganz durchdrungen von dem ei
schiedlichen Idiomen gesprochen wird. Gastdirigenten genartigen Charakter dieser besonderen, nur in Kirchen
bringen anderes Repertoire, haben eine andere Art zu ar texten verwendeten slawischen Sprache», sagt Pärt dazu.
beiten. Und nicht zuletzt erlebt das Publikum auch andere Das zweite Konzert trägt den Titel «Orient & Okzident.»
und vereinigt Vokal- und Instrumentalkompositionen
Handschriften, das ist ein wichtiger Teil der Saison.»
Risto Joost ist nicht nur Dirigent, sondern war etli von Arvo Pärt. Im Zentrum steht unter anderem «Adamʼs
che Jahre auch selbst als Sänger aktiv. Sein vielseitiges Lament» («Klage des Adam»), ein Werk mit ebenfalls tie
Repertoire reicht vom Barock bis zur Gegenwart. So war fer spiritueller Dimension. Der Text stammt von einem
er Mitglied des gregorianischen Ensembles Vox Clamantis Mönch vom Berg Athos und ist ein Appell für Frieden und
und des Estnischen Philharmonischen Kammerchors und Menschlichkeit. Dunkle, wuchtige Klänge im Orchester
leitete ab dem Jahr 2000 selbst zahlreiche internationale bilden das Fundament, über dem sich ein lichtes Gebilde
Orchester und Chöre, darunter das Estnische National der Chorstimmen formiert.
orchester, das Lettische Nationalorchester, das Niederlän
MDR RUNDFUNKCHOR SOLL EINER
dische Kammerorchester, den RIAS Kammerchor und den
DER BESTEN DER WELT WERDEN
Schwedischen Rundfunkchor. Seit 2009 dirigiert Risto
Joost den Chor der Estnischen Nationaloper, seit 2011 ist Für die Zukunft des MDR Rundfunkchors hat Risto Joost
er Chefdirigent des Niederländischen Kammerchores und große Pläne, die er nur im Team verwirklichen kann: «Es
seit 2013 Chefdirigent des Tallinner Kammerorchesters.
ist viel leichter, sich selbst zurückzunehmen als Dirigent,
Der Elan, mit dem der junge Este an seine neue Auf statt sich zu öffnen für die Chormitglieder und mit ihnen
gabe in Leipzig herangeht, war schon beim ersten Sai gemeinsam den Klang zu verbessern. 73 Sängerinnen und
sonkonzert – auch über die Distanz der Radiowellen – zu Sänger, das ist ein komplizierter Organismus. Und wenn
spüren. Der Applaus des Publikums am Ende von Men der funktioniert, kann man unglaubliche Ergebnisse er
delssohns «Elias» im Leipziger Gewandhaus währte fast zielen. Dieser Chor hat das Zeug, zu einem der besten der
zehn Minuten – eine wirklich würdige Aufführung, weni Welt zu werden. Er ist seit Jahrzehnten schon auf einem
ge Meter vom Entstehungsort des Werks entfernt.
hervorragenden Niveau, aber das ist im Weltmaßstab
noch zu wenig bekannt. Ich möchte daran arbeiten, dass
DEMNÄCHST STEHT DER LANDSMANN
der MDR Rundfunkchor wirklich weltbekannt wird.»

O

Erleben
Arvo Pärt: Kanon Pokajanen
Leipzig | Peterskirche
19.02. • 22 Uhr
Berlin | Radialsystem V
25.02. • 20 Uhr (Eröffnung Chor@Berlin 2016)
Erfurt | Kaisersaal
28.02. • 17 Uhr
Arvo Pärt: Chorsinfonische
und Instrumentalwerke
Leipzig | Peterskirche
26.02. • 19.30 Uhr
Magdeburg | Johanneskirche
27.02. • 17 Uhr

snabrück, im Januar. An diesem Mitt
woch findet fast der ganze Chor zur
Probe. Knapp zwanzig Leute füllen
den Billardraum der Tageswohnung
für wohnungslose Menschen, Bram
scher Str. 11. Gemeinsam schwelgen sie in einem
«Traumhaus». Der Chorleiter begleitet das Lied an der
Gitarre. So rege wie diesmal sei die Teilnahme nicht im
mer, sagt Markus Strothmann. Er sagt es ohne Vorwurf.
Das Unstete wohnt mit in einer Gemeinschaft, in der
fester Wohnsitz, stützende Familie, sicherer Job und
stabile Gesundheit nicht selbstverständlich sind, meist
sogar fehlen.

Seit fünf Jahren
singen Wohnungslose
und Ehrenamtliche
zusammen
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Der Autor studierte evangelische Theologie und Kulturwissenschaften und arbeitet als freier Journalist, Moderator und Musikredakteur für die Kulturprogramme im ARD-Hörfunk.



Ende des Monats wird Risto Joost zwei bemerkenswerte
Konzerte mit dem MDR Rundfunkchor bestreiten, die
seinem estnischen Landsmann Arvo Pärt gewidmet sind.
«Ich traf ihn erstmals als Chorsänger, damals war ich fünf
zehn», erzählt der Dirigent, «später haben wir ein gutes
Dutzend Mal zusammengearbeitet, bei Aufnahmen und
Konzerten mit diversen Ensembles. Pärt ist eine große Per
sönlichkeit, ein warmherziger Mensch mit viel Humor.»
Mit «Kanon Pokajanen» stellt Joost dem Publikum
ein Werk mit deutlich sakralem Gestus vor. Es zeigt, wie
sehr Pärt in der orthodoxen Kirche eine spirituelle Heimat
gefunden, dabei aber nie den ökumenischen Weitblick
verloren hat. Anlass für die Komposition war nämlich ein
Auftrag zum 750 -jährigen Jubiläum der Grundsteinle
gung des Kölner Domes 1998 . Der Bußkanon aus der rus
sisch-orthodoxen Tradition beschäftigte Pärt seit langem.
Nun entstand innerhalb von zwei Jahren ein lichtvoller

Von Karsten Blüthgen

ARVO PÄRT AUF DEM PROGR AMM

Traumhaus
aus Gesang
Foto: abseits-Chor Osnabrück

C h or ze i t~ FE B 2016   

32

Themen

Markus Strothmann,
Leiter des abseits-Chors

stellen alles andere hintan.» Sonja Loos sieht ähnliche
Gründe, warum der Chor so zusammenhält: «Wenn
Menschen sonst nichts haben, dann vertieft man sich
in die Musik. Es kehrt etwas Normalität ins Leben ein.
Herkunft spielt keine Rolle mehr.»
NÄCHSTES ZIEL: DAS DEUTSCHE
CHORFEST IN STUTTGART

Von der Sogwirkung weiß auch Chorleiter Markus
Strothmann ein Lied zu singen. Der 30 Jährige sollte
ursprünglich nur bei ein paar Terminen für Henrike
Kinnemann einspringen, die er vom gemeinsamen
MusikpädagogikStudium kennt. Dann gab sie die
Leitung ab. «Ohne Plan war ich plötzlich Chorleiter,
aber es macht Spaß. So bin ich geblieben.» Dass hier
nicht die besten Sänger vereint sind, ist für den Frei
schaffenden kein Thema. «Wir bieten andere Qualitä
ten und spüren dies an den Reaktionen unserer Hörer.»
Der abseitsChor sensibilisiert für besondere Lebens
lagen und hilft, Vorurteile abzubauen.
Vielerorts hört man ihn heute: Beim Neujahrsemp
fang, bei Sommerfesten und Trauungen, bei Geburts
und Gedenktagen, bei Straßenfesten und Veranstal
tungen des tragenden Katholischen Vereins für soziale
Dienste Osnabrück (SKM ). Der Chor begeisterte auf
dem Marktplatz beim Lyrasingen der Sängerkreisgrup
pe OsnabrückStadt, die dem abseitsChor eine drei
jährige Mitgliedschaft beim Deutschen Chorverband
gesponsert hat. Zuletzt im Dezember überraschte der

Chor in einem Osnabrücker Gartencenter. Kunden,
die eigentlich nur Weihnachtsbäume kaufen wollten,
hielten inne und ließen sich begeistern. Nun rückt das
bisher größte Vorhaben näher: die Fahrt zum Chorfest
nach Stuttgart im Mai. Thomas Kater schrieb ein Lied.
In Stuttgart soll es erstmals öffentlich gesungen wer
den. «Mein Kind» (Musik: Markus Strothmann) han
delt von Brüchen und der Scham des Scheiterns, von
Sehnsucht nach Unbeschwertheit und dem Wunsch,
Dinge rückgängig machen zu können: «Der Nebel zog
herauf, nahm mir die Sicht. Verlor dich aus den Augen,
weiß nicht mehr, wo du bist.» Menschen, die keinen
Fixstern mehr haben, begegnet Thomas Kater täglich.
Das nötige Geld für Stuttgart muss er noch auftreiben.
In dem Chor, den er initiierte, selbst mitzusingen,
ist für den Sozialarbeiter keine Frage. Er betritt gern
dieses musikalische «Traumhaus». Denn hier wohnt
ein guter Geist. Hier spüren die Bewohner eine Hei
meligkeit und menschliche Wärme, die manchem
real gewordenen Traumhaus abgeht. Thomas Kater:
«Wenn ich erlebe, wie beschwingt die Leute aus der
Probe gehen, gibt mir das ein gutes Gefühl.»
Der Autor studierte Akustik und Musikwissenschaft. Er lebt
und arbeitet als Journalist und Publizist bei Dresden.
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«Das Singen hat mich aus der
Verzweiflung geholt. Die Lieder
erzählten genau von dem,
was ich erlebt hatte.»

«Hier sind zwar nicht die besten Sänger vereint,
aber wir bieten andere Qualitäten. Das spüren wir auch
an den Reaktionen unserer Zuhörer.»
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«In unserem Traumhaus wäre niemand allein. Es spüren, wie gut das Singen tut. Für viele ist dieser Ter
würde uns schützen und Trost für uns sein», heißt es min inzwischen fest verankert.
im Text, den Chorsänger Dirk Bardelmeier (54 ) schrieb.
Die Lieder bieten ein Zuhause. Es sind gut singba
Der abseitsChor hat sich mit dem «Traumhaus» sein re, deutschsprachige Lieder, etwa Nenas «Wunder ge
Lieblingslied selbst geschaffen. Nimmt man nur diese schehʼn» und «Freiheit» von Marius MüllerWestern
Zeilen, so wäre der Traum wahr geworden. Die Chor hagen. Sie werden einstimmig zur Gitarre gesungen.
gemeinschaft schützt. Sie tröstet. Sie verbannt das Ge Besonders stolz ist der Chor auf seine eigenen Songs,
fühl, einsam zu sein, nur weil man irgendwie abseits deren Titel die Botschaften andeuten: «Gib nicht auf»,
steht. «Leider ist nicht jedem im Leben ein Zuhause «Nur Mut», «Öffne dein Herz». Klagelieder sollen es
oder nur ein Dach gegeben» – das Lied spricht offen nicht sein. «Wir möchten nicht Trübsal blasen, son
dern Motivation fördern und den Menschen durch die
an, was die Menschen hier verbindet.
Auf 39 .000 schätzt die Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeinschaft zu mehr Selbstwertgefühl verhelfen»,
Wohnungslosenhilfe (BAGW ) die Zahl der Obdachlo sagt Thomas Kater.
sen in Deutschland, die ohne jede Unterkunft auf der
MIT DER MUSIK KEHRT SO ETWAS
Straße leben. Im Jahr 2012 waren es noch 26 .000 . Ein
WIE NORMALITÄT INS LEBEN ZURÜCK
Vielfaches davon beträgt die Zahl der Wohnungslosen,
Menschen ohne eigenes Zuhause, die in Heimen und Sonja und Wolfgang Loos sind seit Anbeginn dabei
Notquartieren untergekommen sind.
und finden hier genau dies. Sie erinnert sich an ei
nen Auftritt: «Wir sahen: Die Leute stehen im Regen
R ASANTER ANSTIEG DER
und hören uns zu!» Ihr Gefühl war von Anbeginn gut.
WOHNUNGSLOSENZAHLEN
«Man hat mich aufgenommen, als wäre ich ein Gold
In Osnabrück verläuft die Entwicklung noch rasanter. schatz», erinnert sich die 68 Jährige. Gesundheitlich
Derzeit gibt es 131 namentlich benennbare Obdachlo hat sie sehr viel durchmachen müssen. «Die Musik
se in der niedersächsischen 150 .000 Einwohnerstadt. hat mich aus der Verzweiflung geholt. Beim ersten
Das sind 51 Menschen mehr als ein Jahr zuvor, sagt Singen hatte ich einen Kloß im Hals. Tränen kamen
Thomas Kater, der bei der Soziale Dienste SKM gG hoch, weil die Lieder genau von dem erzählten, was
mbH Leiter der Tageswohnung und Verantwortlicher ich erlebt hatte.» Chorerfahrung hat das Ehepaar, das
Redakteur der Straßenzeitung «abseits» ist. Als der in einer bescheidenen Mietwohnung lebt, nicht ein
rührige 48 Jährige das gleichnamige Chorprojekt 2011 gebracht. Auslöser war der Rat eines Arztes, zu singen.
ins Leben rief, stand der Berliner Straßenchor im Geis Nach zwei Schlaganfällen fiel dem heute 74 jährigen
te Pate. Im abseitsChor singen Besucherinnen und Wolfgang Loos das Sprechen schwer. Die Gründung
Besucher der Tageswohnung: Menschen ohne eigenes des abseitsChors kam da gerade recht. Hier fühlt er
Dach überm Kopf, ehemals Wohnungslose, Menschen sich nicht nur heimisch. «Das Sprechen ist tatsächlich
in schwierigen Situationen. Darunter mischen sich besser geworden», sagt Wolfgang Loos.
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Susanne Kampling fand zum abseitsChor, nach
Tageswohnung und der Straßenzeitung, die im Haus dem ihr das Singen in einem anderen Chor zu steif
produziert wird.
und perfektionistisch geworden war. Das Milieu ist
Geprobt wird jeden Mittwoch zwischen 11 Uhr ihr durch viele Jahre im psychiatrischen Dienst ver
und 12 .15 Uhr. Eine gute Zeit, denn dann treffen die traut. Aus gesundheitlichen Gründen ist die 52 Jäh
meisten der 50 bis 60
rige im Vorruhestand
und bringt sich eh
Menschen ein, die täg
renamtlich bei der
lich die Einrichtung
Straßenzeitung ein.
nordwestlich der In
Das Erfolgsgeheimnis
nenstadt besuchen, um
des Chores sieht sie in
zu duschen, zu essen,
den eigenen Liedern.
um einfach drinnen
Das Engagement der
zu sein und mit Men
Kernmannschaft, ihr
schen zu sprechen. Sie
Wille, dabei zu sein,
werden auf den Chor
fasziniert Susanne
aufmerksam. Und blei
Sonja Loos,
Sängerin
Kampling. «Die Leute
ben hängen, weil sie
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Foto: abseits-Chor Osnabrück
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