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Wie man Ärger, Frust und Stress besiegt

Für diese Wellness trägt man
alles bei sich: Singen ist ein
Gesundbrunnen für Körper
und Seele. Besondere Freude
macht das Singen im Chor.

VON ULRIKE SCHUMACHER

Landkreis. Es gibt Chöre, bei denen ist der
Name Programm. Der Chor Froh-Gestimmt
aus Tarmstedt ist so ein Chor. Den Gemüts-
zustand haben die gut 40 Sängerinnen und
Sänger nicht nur, weil sie bei ihren wö-
chentlichen Proben immer für gute Laune
sorgen. Der Chor konnte in diesem Jahr
auch seinen 50. Geburtstag feiern. Dazu
hatten sie auch viele befreundete Chöre zu
Gast. Allesamt haben sie für mächtig Stim-
mung gesorgt.

Janina Pommerening ist mit ihren 30 Jah-
ren das Küken im klingenden Nest. Die
meisten Sängerinnen und Sänger sind über
70 Jahre alt, erzählt sie. Manche haben den
Chor sogar 1965 mit gegründet. Die Vorsit-
zende, die seit drei Jahren an der Spitze
des Chores steht, findet das toll. „Wir su-
chen neue, jüngere Mitglieder, aber auf kei-
nen Fall zu Lasten der älteren“, betont die
Tarmstedterin. „Ich wäre froh, wenn ich
mit 84 noch jeden Montag auf der Matte ste-
hen und zwei Stunden konzentriert singen
kann.“ Klar, bei manchen würde das Hören
schwieriger, und einige müssten schon
sehr die Augen zusammenkneifen, um die
Noten zu erkennen. „Aber die haben sich
die Texte so groß kopiert, dass sie wieder al-
les erkennen können.“ Jeder im Chor habe

seine Möglichkeit gefunden, wie es für ihn
oder sie am besten funktioniere. Darüber
freut sich die Vorsitzende auch, weil im
Singkreis „eine gute Stimmung“ herrscht.
Chorleiterin Ingrid Mahnken kann ein Lied
davon singen. Zu Anfang jeder Probe
müsse sie erst einmal „das Geschnatter
unter Kontrolle bringen“, verrät Janina
Pommerening. Dann aber arbeiten sie sich
durch ihr Pensum. Das besteht aus deut-
schen Liedern, gelegentlich auch aus platt-
deutschen. Während der Jahreshauptver-
sammlung werden Zettel verteilt, berichtet
die Vorsitzende, auf denen jeder notieren
kann, welche Stücke besonders gefallen ha-
ben. „Die bleiben dann im Programm.“

Singen ist in. Es gibt Gemeinden, in
denen braucht man mehr als zwei Hände,
um die Zahl der Chöre an den Fingern abzu-
zählen. In Worpswede zum Beispiel haben
sangesfreudige Menschen zwischen Ku-

kuk-Chor und Männergesangverein Con-
cordia die Qual der Wahl. Am Rande des Or-
tes, in Hüttenbusch, zwitschern – Nomen
est Omen – die Moorpieper. Dessen Entste-
hungsgeschichte passt ins Dorfleben. Sie
beginnt beim Friseur. Da erfährt man was
Neues, heißt es. Manchmal entstehen zwi-
schen Waschbecken und Frisierspiegel
aber auch Chöre. In Hüttenbusch verbrei-
tete sich im Jahr 1988 die Information, dass
ein aus Osterholz zugezogenes Ehepaar im
Ort gerne einen Gesangskreis ins Leben ru-
fen wollte. „Schnell hieß es: ,Ich kenne die
und die, die machen bestimmt auch mit’“,
erinnert sich Vorsitzende Helga Lütjen.

Riesig war der Chor zwar nicht, als er
sich gründete – „es kamen keine zehn
Leute“ –, aber schon bald zeigte die Kunde
vom neuen Hüttenbuscher Verein Wir-
kung. Jetzt hat er 23 Mitglieder, vier davon

sind Männer. „Die sind in Chören immer
Mangelware“, weiß Helga Lütjen. Ein biss-
chen mangelt es auch an Nachwuchs. Die
jüngste Mitsängerin sei zwar 37 Jahre alt,
doch nicht wenige im Chor bewegen sich
wie bei den Froh-Gestimmten aus Tarm-
stedt in der Altersspanne 65 bis 80 Jahre.

„Singkreis“ steht in dem runden Em-
blem, das der Chor für sich entworfen hat.
In der Mitte prangt ein Notenschlüssel, und
darunter schmiegt sich ins untere Halb-
rund der Name „Moorpieper“. Die so
schön zwitschernden Vögel im Moor, hatte
sich einst das Chormitglied Fritz Fenker ge-
dacht, müssten einen ebenso schönen Na-
men haben. Samt Moorpieper-Lied, das
Fritz Fenker für den Singkreis auch gleich
komponierte.

„Wir singen alles“, erzählt die Vorsit-
zende, deren Stimme im Tenor erklingt.
„Volkslieder, Gospels, kirchliche Lieder,
Schlager, Musicals, Weihnachtslieder und
auch schon mal einen Rap.“ Darunter
Songs von Abba und den Beatles oder auch
Freddy Quinns „So schön, schön war die
Zeit“. Gelegentlich singen die Moorpieper

auch zusammen mit den Kirchenchören
aus Hüttenbusch oder Gnarrenburg. Sie er-
klingen auf Hochdeutsch, Plattdeutsch und
Englisch.

Froh-Gestimmt könnte auch noch aus
einem anderem Grund das Motto der Hüt-
tenbuscher Zwitscher-Runde sein. Die Sän-
gerinnen und Sänger gehen immer gut ge-
stimmt wieder nach Hause. Meistens mit
einem Wurm im Ohr. „Man kann beim Sin-
gen so schön abschalten. Singen befreit“,
ist Helga Lütjen überzeugt. So ein Chor-
abend ist mehr als das Einstudieren
schwungvoller Lieder. Singen ist ein Ge-
sundbrunnen für Körper und Seele. Das ist
erwiesen. Alles, was sie dafür brauchen, ha-
ben die Sängerinnen und Sänger bei sich.
Erklingen die ersten Töne, sind Ärger,
Frust und Stress wie weggeblasen. Chorsin-
gen schweißt auch zusammen. Es geht

nicht ohne die anderen. Es klappt nur,
wenn sie aufeinander achten und sich
gegenseitig hören.

Das weiß man auch im Borgfelder Chor
Plan B. Einen Plan B braucht die Gruppe
um Chorleiter Marco Nola vielleicht, wenn
sich nicht genügend Frauen und Männer
für das Weihnachtskonzert melden, das ak-
tuell einstudiert wird. Insbesondere Män-
nerstimmen sind rar gesät und daher sehr
willkommen, sagt Vorsitzende Christa Al-
len, die unter der Nummer 0421 / 2 07 09 36
Anrufe von Interessenten entgegennimmt.
Per Mail kann man sich unter der Anschrift
chorplanb@gmail.com melden.

Seinem Namen treu bleibt im Übrigen
auch der Hepstedter Friedhofs-Chor. Die-
ser Chor singt nur, wenn jemand gestorben
ist und ersetzt dabei die fehlende Orgel.
Der letzte Probenabend liegt 20 Jahre zu-
rück. Dieser Chor kann darauf verzichten.
Er singt, ohne dafür üben zu müssen. Er er-
klingt immer wieder, aber ohne festen
Plan. Wann sein Gesang gefragt ist? Der
Pastor würde sagen: „Das liegt in Gottes
Hand.“

Beim Tarmstedter Chor Froh-Gestimmt ist der Name Programm. Gute Laune versprüht
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Singen im Chor als Gesundbrunnen: Vom Männergesangverein bis zum Friedhofschor

„Man kann beim
Singen so schön

abschalten.“
Helga Lütjen vom Chor Moorpieper
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