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schon wieder geht ein Jahr zu Ende,
ich sitze vor einem weißen Blatt Pa-
pier, das mit meinen Gedanken gefül lt
werden möchte.
Viele Gedanken fal len mir zu 201 5 ein,
wir hatten einen phantastischen Som-
mer und einen bunten und milden
Herbst. Unser Chor hatte zwei her-
ausragende Konzerte, wir waren im
Februar „Verrückt nach Tango“ und wir
hatten im Sommer mit Peter Schind-
lers „Missa in Jazz“ ein weiteres groß-
artiges Highl ight, das bei den heißen
Temperaturen selbst in St. Maria den
Schweiß auf die Sängerstirn trieb.
Einen ausführl ichen Bericht zum Kon-
zert finden Sie in diesem Journal.
Doch was wäre ein Chorjahr ohne
Weihnachtsl ieder. Wie in jedem Jahr
freuen wir uns auf unsere Auftritte in
der Salvatorkirche in Weil imdorf und
auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt.
Sie dürfen sich nicht nur auf die altbe-
kannten Lieder freuen, wir werden
auch wieder den Wolfbusch-
Jugendchor zu Gast haben.
Viele von Ihnen werden in diesen Ta-
gen auf dieses Jahr 201 5 zurück bli-
cken, wir al le sind vor große
Herausforderungen gestel lt, Empathie
und Mitmenschlichkeit sind gefragter
denn je. Der Solitude-Chor wird sich
im kommenden Sommer in Zusam-
menarbeit mit Adrian Werum und sei-
nem Orchester der Kulturen mit der
Aufführung einer Flüchtl ingsoper einer
ganz besonderen Aufgabe stel len. Da-
vor aber werden wir uns nach langer
Zeit mal wieder mit einem alten Meis-
ter – Ludwig van Beethoven – be-
schäftigen. Ich möchte Sie schon
heute ganz herzl ich zu den Konzerten
Ende Januar einladen.
Nun bleibt mir nur noch, Ihnen von
Herzen ein friedvolles Weihnachtsfest
zu wünschen. Wir al le können dankbar
und glückl ich sein, dass wir hier in
Frieden und Freiheit leben dürfen.
Lassen Sie uns dieses Gut bewahren.
Herzl ichst

Ihre Heike Graser

Liebe Freundinnen und
Freunde des Solitude
Chors,

Heiß ging es her am dritten Jul iwochen-
ende. Nicht nur die Sonne strahlte uner-
müdlich– auch die Sommerkonzerte des
Solitude-Chores waren erneut ein
großer Lichtbl ick in Stuttgarts Kulturle-
ben. Die Besucher der Salvatorkirche in
Giebel sowie der Marienkirche bekamen
mit der auf Konzertbühnen äußerst be-

l iebten „Missa in Jazz“ des gebürtigen
Calwers Peter Schindler ein Programm
geboten, das in der Interpretation des
Solitude-Chores unter der Leitung von
Klaus Breuninger zu überzeugen wuss-
te. Dabei bekam der Weil imdorfer Chor
diesmal zusätzl ich Unterstützung von
den ganz Jungen. Als Gastensemble
präsentierte ein Teil des Wolfbusch-
Jugendchor unter der Leitung von Edith
Hartmann ein Repertoire aus dem Film
„Die Kinder des Monsieur Mathieu“. Der
französische Kinoerfolg erzählt die Ge-
schichte eines Chorleiters, der in einem
französischen Waisenhaus der Nach-
kriegszeit versucht, den Kindern mit
Chorgesang Hoffnung und Perspektive
zu geben. Die rund 20 Kinder des Wolf-
busch-Jugendchores begeisterten das
Publikum nicht nur mit ihren Stimmen,
die die zum Teil sehr melancholischen
Lieder sicher und mit beeindruckendem
Chorklang vortrugen. Darüber hinaus
zeigte das Nachwuchsensemble, mit
wie viel Engagement und Hingabe ein
Ensemble aus Grundschülern sich ei-
nem musikal ischen Werk nähert. So be-
wiesen die kleinen Sängerinnen und
Sänger auch durch ihre vor den Liedern
vorgetragenen Erklärung des Filmin-
halts, dass beim Wolfbusch-Jugendchor
nicht das bloße Einstudieren eines Wer-
kes im Vordergrund steht. Den Kindern
war deutl ich anzumerken, dass sie sich

sowohl mit dem Film als auch mit den
Liedern ausführl ich auseinandergesetzt
hatten und dürften im Solitude-Publikum
zahlreiche neue Fans gefunden haben.
So war der im Anschluss gemeinsam
vorgetragene Gospel „Go Down Moses“
hoffentl ich der Start einer erfolgreichen
Zusammenarbeit zwischen Solitude-

Chor und Wolfbusch-
Jugendchor. Im Haupttei l der
Konzerte zeigten auch die
Erwachsenen einmal mehr,
dass der Solitude-Chor nicht
für Mainstream-Oratorien be-
kannt ist. Auch wenn sich Pe-
ter Schindlers Crossover-

Messe „Missa in
Jazz“ größter Beliebtheit er-
freut, täuscht der melodische
Tenor des Werkes nicht über
die Herausforderungen hin-
weg, die die Messe den Mu-
sikern stel lt. In Begleitung

eines exzellenten Jazz-Ensembles mit
Thomas Rother (Klavier), Peter Lehel
(Saxophon) und Dieter Schumacher
(Drums), die zum Teil bereits sehr eng
mit dem Komponisten zusammengear-
beitet haben, trägt der Chor die gesam-
te Verantwortung für die Umsetzung
des Messetextes. Dabei verlangt der
durch das Werk ziehende kontrastrei-
che Wechsel zwischen gregorianischen
Gesängen und rhythmischen bis synko-
pischen Jazz-Sequenzen sowie zwi-
schen harmonischen und
disharmonischen Elementen den Sän-
gerinnen und Sängern einiges ab. Dies
im Ergebnis ganz im Sinne Schindlers
als zusammengehörende Einheit und
verinnerl ichte Interpretation des katholi-
schen Messetextes zu präsentieren, ist
ein Stück Arbeit und Sangeskunst, die
nicht jedem Vokalensemble so – zumin-
dest scheinbar - mühelos gelingt. Klaus
Breuninger und dem Solitude-Chor
kann man erneut zu dieser großartigen
Leistung gratul ieren. So dürfte es am
Ende nicht nur das Wetter gewesen
sein, das den Musikern wie Zuhörern
kräftig eingeheizt hat. Der verdiente Ap-
plaus an den beiden Abenden spricht
für beide Ensembles für sich.

Stefanie Schwiebert

Swing und junge Stimmen
Solitude-Chor und Wolfbusch-Jugendchor begeistern bei ihrem

ersten gemeinsamen Projekt
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Im kommenden Jahr versucht der Soli-
tude-Chor wieder einmal Zeichen zu
setzen. Von jeher versteht sich der
Chor auch als Botschafter der Verstän-
digung und der Toleranz und greift The-
men der Zeit und der Welt auf.
Entsprechend groß war von
Anfang an unser Interesse an
Adrian Werums geplanter
„Sinfonie unseres Lebens“,
die in Zusammenarbeit des
Orchesters der Kulturen mit
dem Solitude-Chor und vor
al lem gemeinsam mit Flücht-
l ingen, die in Stuttgart unter-
gekommen sind, deren
Erzählungen und kulturel le
Traditionen in Musik und
Tanz in einer Mischung aus
Oper, Musical und Oratorium darstel len
soll . Das Werk soll die Menschen in den
Mittelpunkt rücken und mit musikal i-
schen Mitteln einen einzigartigen Ein-
bl ick in Leben, Geschichte und
Beweggründe der Menschen ermögli-
chen, die so zahlreich ihre Heimat ver-
lassen und den weiten Weg nach
Europa auf sich genommen haben.
Bereits seit geraumer Zeit steht Chorlei-

ter Klaus Breuninger mit dem Stuttgar-
ter Komponisten Adrian Werum in
Kontakt, dessen Werke von Pop-Songs
und Big Band bis hin zu symphonischen
Werken und Kammermusik reichen. Im
Bereich Film und Fernsehen arbeitete

er bereits als Musikal ischer
Leiter für die Bühnenadaption
von „Tanz der Vampire“ mit
Roman Polanski zusammen;
er war federführend für das
ZDF-Projekt „Musical Show-
star 2008“, an zahlreichen
Musicaltheatern und auch als
Composer in Residence für
die Park Avenue Synagoge in
New York tätig. Inspiriert
durch das multikulturel le Um-
feld des Rosensteinviertels

gründete er in Stuttgart das „Orchester
der Kulturen“, das auf kulturel len Aus-
tausch konzipiert ist und aus Musikern
besteht, die vom Alphorn bis zum Dige-
ridoo mit außergewöhnlichen Instru-
menten einen herausragenden Mix von
Genres pflegen. Für den Solitude-Chor
damit also ein idealer Partner für ein
unvergessl iches Projekt. Auch Adrian
Werum legt großen Wert auf die sozia-

le und gesellschaftl iche Wirkung seiner
Musik. Die Schicksale der Menschen
sollen hier aus der großen Masse indivi-
duel l herausgearbeitet werden und
auch mit künstlerischen Mitteln eine tie-
fe emotionale Bindung zum Zuhörer
schaffen. Mittlerweile haben erste Besu-
che im Flüchtl ingsheim am Nordbahn-
hof stattgefunden, wo die Vorstel lung
des Projekts große Zustimmung gefun-
den hat. So wird das kommende Som-
merprojekt des Solitude-Chors also mit
Sicherheit nicht nur erneut eine musika-
l ische Bereicherung des Repertoires
darstel len, die nach Adrian Werums ei-
genen Worten die traditionel len Be-
reichsuntertei lungen zwischen Profis
und Laien, zwischen E- und U-Musik
überwinden soll . Neben der musikal i-
schen Herausforderung sind die Sänge-
rinnen und Sänger voller Vorfreude und
Spannung darauf, mit den Bewohnern
des Flüchtl ingsheims intensiv in Kontakt
zu treten und mit ihnen zusammenzuar-
beiten. Die Konzerte der „Sinfonie un-
seres Lebens“ am 1 6. / 1 7. Jul i 201 6
werden dann ein möglichst genaues
Bild dieser Begegnungen zeichnen.

Stefanie Schwiebert

Adrian Werums „Sinfonie unseres Lebens“ –
ein gemeinsames Projekt mit Flüchtlingen

Nach mehreren Premieren und Ausflü-
gen in verschiedene Welten zeitgenös-
sischer Komponisten kehrt der
Solitude-Chor für die Frühjahrskonzerte
am 30./31 .01 .201 6 zu ei-
nem alten Meister zu-
rück. Mehr noch: Mit
Ludwig van Beethoven
(1 770-1 827) wurde ein
Komponist gewählt, des-
sen Stand in al len Lagern
der Musiktheorie und
-wissenschaft unange-
zweifelt bleibt und den
man niemandem mehr
vorstel len muss. Beetho-
ven als Schnittstel le zwi-
schen Klassik und
Romantik ist mit seinem
ganz eigenen Sti l wohl
jedermann besonders
durch seine prägnanten
Symphonien und ganz bestimmt durch
die „Ode an die Freude“ nach Friedrich
Schil ler bekannt. Der Solitude-Chor wid-
met sich in diesem Winter einer seiner
beiden Messvertonungen; der ersten
und unbekannteren der beiden: der
Messe in C-Dur op.86 von 1 807. In

Beethovens Fall heißt das natürl ich
nicht, dass es sich hier um ein verges-
senes oder missachtetes Werk der Mu-
sikgeschichte handelt – es bedeutet

ledigl ich, dass die
mehr als zehn Jah-
re später entstan-
dene Missa
solemnis durch den
Reifegrad Beetho-
vens auf seinem
Höhepunkt den
markanteren Ein-
druck hinterlassen
hat – bis heute.
Dagegen sollte die
Messe in C-Dur
aber keinesfal ls un-
terschätzt werden,
nicht im Hinbl ick auf
ihre musikal ische
Schönheit und auch

nicht in ihrer Bedeutung für die Entwick-
lung der Messvertonungen im 1 9. Jahr-
hundert. Sie entstand als Auftragsarbeit
für den Fürsten Esterházy, der ein
großer Anhänger des Kompositionssti ls
von Beethovens Lehrer Joseph Haydn
war und dessen Schüler die große Auf-

Frühjahrskonzerte 201 6:
Ludwig van Beethovens Messe in C-Dur

gabe im Sinne seines zu alt gewordenen
Meisters übertrug. Haydn wie auch Mo-
zart standen dabei in ihrer sakralen Mu-
sik in der Tradition der engen und
‚gefäl l igen‘ Auslegung und Umsetzung
der Liturgie. Beethoven dagegen betrat
durch sein weniger enges Verhältnis zur
kathol ischen Kirche einen ganz eigenen
Weg und öffnete mit der Messe in C-Dur
das Tor zu einer subjektiven, emotiona-
len Auslegung des Messetextes. Als
Vorbote des romantischen Grundgedan-
kens von Natur und Gefühl vermittelt die
Tongestaltung Beethovens einen Ein-
bl ick in seinen ganz persönlichen Glau-
ben. Tonartwechsel und überraschende
Harmoniewendungen, die uns aus heuti-
ger Sicht völ l ig normal erscheinen, führ-
ten am Esterházy-Hof bei der
Uraufführung im Dezember 1 808 zu we-
nig Beifal l . Dennoch hatte Beethoven mit
seiner Messe in C-Dur den Weg auch in
der sakralen Musik geebnet für das
neue Jahrhundert und die neue Emp-
findsamkeit. Wie auch für die damaligen
Zuhörer ist sie für Chorsängerinnen und
Chorsänger auch heute noch eine große
Herausforderung, die, einmal gemeis-
tert, in einer wunderschönen musikal i-
schen Erfahrung enden wird.

Stefanie Schwiebert



Seite 3www.solitude-chor.de

Nachdem in den letzten Jahren eine ge-
meinsame Wanderung zur schönen
Tradition geworden ist, wurde die in die-
sem Jahr kurzerhand zu einem gemein-
samen Ausflug nach Ulm erweitert.
Dank der Organisation von Walter und
Carola Goll inger erlebten die Sängerin-
nen und Sänger einen wunderschönen
und abwechslungsreichen Tag, der mit
der gemeinsamen Zuganreise begann.
In zwei Gruppen erfuhren und sahen
die Teilnehmer anschließend im Rah-

men einer Stadtführung allerhand Hö-
hepunkte aus der Stadtgeschichte Ulms
rund um Blau und Donau. Die Grenze
zwischen Ulm (Baden-Württemberg)
und Neu-Ulm (Bayern) interessierte da-
bei ebenso wie das „schiefe Haus“ und
der krönende Abschluss, das Ulmer
Münster mit al l seinen traditionel len und
modernen Facetten. Nach dem gemein-
samen Mittagessen ließen es sich viele
nicht nehmen, auch noch den höchs-
ten Kirchturm der Welt zu besteigen
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Chorausflug nach Ulm

Auch in diesem Jahr
veranstaltete der Solitu-
de-Chor kurz vor den
Sommerferien wieder ein
gemeinsames Volksl ie-
dersingen im wöchentl i-
chen Proberaum in der
Altenwohnanlage am
Lindenbachsee in Wei-
l imdorf. Und auch dieses
Mal folgten zahlreiche
Bewohner sowie Besu-
cher der mittlerweile zur
schönen Tradition ge-
wordenen Einladung.
Altvertrautes aber auch

Gemeinsames Volksliedersingen in der
Altenwohnanlage am Lindenbachsee

In den jüngsten Vergangenheit hat sich
aus dem großen Repertoire des Solitu-
de-Chores ein Stück besonders heraus-
gehoben: das Holocaust-Oratorium „i
bel ieve“ des kanadischen Komponisten
Zane Zalis. Nach der Europapremiere
im November 201 3 und der US-Premie-
re im vergangenen November in der Ali-
ce Tully Hall des Lincoln Centers in New
York plant der Chor das Werk noch ein-
mal in besonderem Rahmen aufzufüh-

ren. Als Beitrag zur Verständigung und
Versöhnung soll im Januar 201 7 zum
Jahrestag der Befreiung des Konzentra-
tionslagers Auschwitz eine Konzertreise
nach Polen stattfinden, die bereits deut-
l iche Formen annimmt. Eine jüdische
Kulturorganisation als Veranstalter, ein
polnisches Orchester und der Solitude-
Chor - das Ereignis, das für den 27. Ja-
nuar 201 7, den Internationalen Gedenk-
tag an die Holocaust Opfer, geplant ist,

wird sicher in
der Erinnerung
aller Betei l igten
sowie des Publi-
kums bleiben.
Auch Zane Za-
l is, den mittler-
weile eine tiefe
Freundschaft zu
Klaus Breunin-
ger und dem
Solitude-Chor
verbindet, ist
von dem Vorha-
ben begeistert
und hat bereits
sein Kommen

Zane Zalis „i believe“ -
Der Solitude-Chor 201 7 auf Polenreise

angekündigt. Besonders freut uns aber
auch die Zusage der Solisten Kelsey
Cowie, Marko Zeiler und Jean-Pierre
Ouellet, die bereits in den Stuttgarter
Konzerten die Solo-Parts übernommen
hatten.
Dank des großen Engagements von Jo-
anna Rosner konnte mit der kulturel len
Organisation der Juden in Polen TSKZ,
bereits ein Veranstalter sowie das Ar-
thur-Rubinstein Orchester der Lodzer
Philharmonie als Partner-Ensemble ge-
wonnen werden. So findet zwischen So-
l itude-Chor, TKSZ und dem Orchester
nicht mehr nur reger Gedankenaus-
tausch statt. Vielmehr konnte bereits ein
Konzerttermin in der Lodzer Philharmo-
nie festgelegt werden. Weitere Termine
werden derzeit vom Veranstalter ge-
plant. Die Verteter der Partnerstädte
Stuttgart und Lodz haben bereits ihre
Unterstützung für die Aufführung des be-
wegenden musikal ischen Werkes in Po-
len angekündigt. Al le weiteren Details,
Reise- und Probenplanungen werden
Schritt für Schritt konkretisiert, so dass
ein weiteres großes Ereignis in der Ge-
schichte des Solitude-Chores erkennbar
seine Schatten vorauswirft.

Stefanie Schwiebert

dem ein oder anderen nicht bekanntes
Liedgut konnten die begeisterten Sänge-
rinnen und Sänger mal auswendig, mal
mit Texthi lfe zum Besten geben. Dazwi-
schen erfreute der Solitude-Chor mit den
schönsten vierstimmigen Sätzen von
Volksl iedern aus ihrem Repertoire. Ne-
ben den kleinen Geschichten und Anek-
doten, die Klaus Breuninger zu den
einzelnen Liedern zu erzählen wusste,
gab es in diesem Jahr noch einen be-
sonderen Programmpunkt: Chorsängerin
Ulrike Krawczyk trug mitreißend eine
kleine Geschichte vor, deren Pointe die
Anhänger des Happy-Ends mit Sicher-
heit zufrieden stimmte. Solitude-Chor
und Publikum verbrachten so erneut
einen schönen und abwechslungsrei-
chen Abend zusammen.

Stefanie Schwiebert

und die atemberaubende Aussicht
über die Stadt zu genießen.
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Neue Mitglieder
Dem Solitude-Chor sind seit der

letzten Ausgabe des Journals fol-
gende neue Mitgl ieder beigetreten:

Monika Harrer (Alt), Janina
Dreschinski (Alt)

Herzlich Willkommen!
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Happy Birthday allen "Runden"
in diesem Jahr:

Rose Bauder (03.01 .). Ursel Kohler
(21 .01 .), Elke Rentschler (28.03.),
Petra Hagelauer (07.06.), Jutta
Messelhäuser (1 2.09.), Karin
Berkemer (06.1 0.), Stefanie

Schwiebert (09.1 1 . )
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Fr. , 22. bis So. , 24. Jan. 201 6:
Probenwochenende für das
Beethovenkonzert

Sa., 30. Jan 201 6, 1 9 Uhr: Konzert 1
Beethoven, Nikolaus-Cusanus-
Haus

So., 31 . Jan. 201 6, 1 9 Uhr: Konzert 2
Beethoven, Markuskirche

Di., 16. Feb. 2016, 19 Uhr:
Jahreshauptversammlung

Fr. , 1 8. bis Mo. , 21 . März 201 6 Zane
Zalis und Studenten in Stuttgart

So., 20. März 201 6, 1 9 Uhr: Konzert
mit Studenten von Zane Zalis

Fr. , 1 7. bis So. , 1 9. Juni 201 6
Probenwochenende für "Sinfonie
unseres Lebens"

Sa., 1 6. Juli 201 6, 1 9 Uhr: "Sinfonie
unseres Lebens" Konzert 1 ,
Römerkastell

So., 1 7. Juli 201 6, 1 9 Uhr: "Sinfonie
unseres Lebens" Konzert 2,
Römerkastell

So., 24. Juli 2016, Chorausflug

Di., 26. Juli 201 6, 1 9 Uhr:
Volksliedersingen mit den
Bewohnern der
Altenwohnanlage am
Lindenbachsee

So. , 27. Nov. 201 6, Probentag
Weihnachten

Sa., 1 0. Dez. 201 6, 1 9 Uhr:
Weihnachtskonzert,
Salvatorkirche

So., 11 . Dez. 201 6, 1 7 Uhr: Singen
im Innenhof des Alten
Schlosses

Terminübersicht 201 6

Die Termine sind noch nicht al le final fixiert, auch bei den Orten kann sich noch das eine
oder andere ändern.
Die tagesaktuel len Termine für die SängerInnen gibt es unter:
http://www.solitude-chor.de/intern/kalender.php (nur für registrierte Benutzer).
Unsere Konzertbesucher finden alle relevanten Daten auch im öffentl ichen Bereich
unserer Homepage: http: //www.solitude-chor.de
Dort können Sie direkt Karten bestellen und finden viele weitere Informationen zu den ge-
planten Konzerten.
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Erstmals seit diesem Schuljahr leitet die
angehende Musikpädagogin Svenja Hal-
demann in Kooperation mit dem Solitude-
Chor zwei Kinderchor-Gruppen für 3. und
4. Klasse. Erste Probenorte für interes-
sierte Schüler, die mit ihrer Hilfe den
Spaß an der Musik erlernen und erleben
können, sind die Montessori-Grundschule
sowie die Reisach-Grundschule in Wei-
l imdorf.
Bei ihrer sensiblen Arbeit mit Gesang,
Klängen und Bewegung fördert Frau Hal-
demann spielerisch die Grundlagen der
Musik bei den Schülern und damit die be-
kannten positiven Nebeneffekte durch ak-
tives Musizieren für die persönliche
Entwicklung der Kinder.
Frau Haldemann trat 201 2 an der PH in
Ludwigsburg Ihr Lehramtstudium an u.a.
mit dem Vertiefungsfach Musik. Für ihre
musikal ische Arbeit mit den Kindern ist
sie außerdem bestens vorbereitet durch
die Erfahrungen bei der Jugendarbeit in
ihrer Kirchengemeinde, durch die Leitung
eines ersten Chorprojektes für Kinder &
Jugendliche im Jahr 201 2 sowie durch
die musikal ische Leitung eines Musicals
für Kinder der 1 . Klasse im Jahr 201 4. Sie
selbst hat mehrere 1 . Preise bei Jugend
Musiziert und den 3. Preis beim Bundes-

wettbewerb im Bereich Musical im Jahr
201 2 erhalten. In ihrer Freizeit singt sie
als Lead-Sängerin in einer Jazz-Soul-
Band, engagiert sich für die Jugendarbeit
in der Freien evangelischen Gemeinde
und nimmt außerdem für ihre praktische
musikal ische Weiterbi ldung Gesangs- so-
wie Tanzunterricht.

Erste Vorführungen im Rahmen von
Schulveranstaltungen sind geplant. Im
Rahmen des Nachmittags der Lieder an
der Montessori-Grundschule in Hausen
wird Frau Haldemann mit den Kindern am
1 0.1 2.201 5 für die Eltern und Lehrer der
Schule ein kleines Musical präsentieren.

Unsere Kinderchor-Leiterin:

Svenja Haldemann

Die wöchentlichen Chorproben finden dienstags von 1 9.00 Uhr bis 21 .30 Uhr in der
Altenwohnanlage am Lindenbachsee, Goslarer Straße 79-81 , 70499 Stuttgart, statt.




