
Bach in vier Tagen
Auf der chor.com in Dortmund präsentierte

Friedhilde Trüün ihr SingBach-Projekt für
Grundschulkinder

CHORPRAXIS

Rund um die romanisch-
gotische Reinoldikirche
in der Dortmunder In-

nenstadt scheint die Luft an
diesem Nachmittag zu vi-
brieren. Mehr als 200 Grund-
schülerInnen schwirren wie
Hummeln um das ehrwürdi-
ge Gotteshaus, während El-
tern und Großeltern für Ge-
tränke und Eis sorgen, die
weißen T-Shirts der Kinder
zurechtzupfen und Fotos ma-
chen. 

Dass die Nervosität auf al-
len Seiten groß ist, kann man
nachvollziehen, denn wenig
später werden die Kleinen ei-
nen großen Auftritt haben
und in einem Konzert auftre-
ten – für die allermeisten
wohl eine ganz neue Erfah-
rung. Als es schließlich so-
weit ist, ziehen die zehn
Schulklassen in Begleitung
ihrer Lehrkräfte vorbildlich
geordnet in die Kirche ein

Bereits in zwölf Städten
hat sie SingBach seit 2011
durchgeführt, gemeinsam
mit dem Pianisten und Arran-
geur Frank Schlichter und sei-
nem Jazzensemble – Volker
Kaulartz (Saxophon, Klarinet-
te), Sebastian Haase (Bass)
und Stephan Schott (Perkus-
sion). Dabei werden auch die
Eltern mit ins Boot geholt. Sie
lernen bei einem Elternabend
nicht nur das Projekt kennen,
sondern werden auch einge-
laden mitzusingen, vollkom-
men freiwillig natürlich. „Aber
es wäre schön, wenn Sie mit-
singen“, ermuntert die Päda-
gogin, „denn die Kinder wer-
den im Konzert genau hingu-
cken, ob ihr Vater und ihre
Mutter bei den beiden Mit-
singliedern einstimmen“. Und
da sie weiß, dass sich Begeis-
terung nur in der Kindheit
vermitteln lässt, nutzt sie die
Gelegenheit zu einem weite-

ren Appell. „Bitte sagen Sie Ih-
rem Kind hinterher, wie toll es
war. Zeigen Sie ihm, wie stolz
Sie sind, dass es diese schwe-
re Kost geschafft hat, geben
Sie ihm Lob und Wertschät-
zung und gehen Sie hinterher
ein Eis oder Pommes essen.
Das gehört einfach dazu.“

Kindgerechte Arien und
Instrumentalhits

Auch in Dortmund waren
mehrere Grundschulen von
der Initiative begeistert und
machten ihre Drittklässler
neugierig darauf, originale
Liedkompositionen, Choräle,
kindgerecht bearbeitete Arien
und mit Text versehene instru-
mentale „Hits“ von Johann Se-
bastian Bach zu erarbeiten.
„Gerade in diesem Alter sind
Kinder noch sehr motivations-
fähig. Sie finden Bach cool und
lassen sich von der Musik hin-

Friedhilde Trüün bei der Probe mit
Dortmunder Grundschulkindern
in der St. Reinoldikirche
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und stellen sich dicht ge-
drängt auf den Podesten im
Altarraum auf.

Das Abschlusskonzert bil-
det den Höhepunkt des Sing-
Bach-Projekts, das die Kinder-
chorleiterin Friedhilde Trüün
und der Musiker Frank
Schlichter entwickelt haben
und im Rahmen der chor.com
präsentieren. Es wurde für
Kinder der dritten Grund-
schulklasse konzipiert und
bietet ihnen eine Menge:
nicht nur einen altersgerech-
ten Zugang zu klassischer
Musik, sondern auch die Mög-
lichkeit, das Chorsingen als
Gemeinschaft zu erleben und
die eigene Singstimme zu
entdecken – und all das auf
spielerische Art und in fröhli-
cher Atmosphäre. „Ich ermah-
ne nicht, sondern lobe, was
das Zeug hält, denn loben
zieht nach oben“, ist die Devi-
se der Projektleiterin.
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und mitreißen“, weiß die tem-
peramentvolle Dozentin und
Pädagogin.

„Wusstet ihr vorher, wer Jo-
hann Sebastian Bach ist?“,
fragt Henning Scherf die Kin-
der bei seiner Begrüßung.
„Nee“, schallt es entschieden
aus dem Altarraum. Das hat
sich innerhalb von nur vier Ta-
gen komplett geändert. Diese
kurze Zeitspanne reichte
Friedhilde Trüün, um ein rund
50-minütiges Programm ein-
zuüben und mit beeindru-
ckendem Erfolg aufzuführen.
Unter den insgesamt zehn
Stücken sind auch Arrange-
ments aus so anspruchsvollen
Werken wie dem Weihnachts-
oratorium, der Matthäus-
oder Johannes-Passion. Dass
die Lehrer vorher mit den Kin-
dern geprobt haben, ist dafür
nicht notwendig – nicht ein-
mal erwünscht. „Ich singe al-
les auswendig, und wenn ich
etwas vorsinge, kommen zu
den Tönen auch mein Aus-
druck, meine Agogik, meine
Stimmbildungsgeste und
meine textvermittelnde Ges-
te. Das kann ich Lehrern
schlecht vermitteln.“

Was sie damit meint, wird
sofort deutlich. Mit verabre-
deten Zeichen und Gesten
wie einem gemeinsamen
Klatscher oder einem lauten
„Hey“-Ruf lenkt die Dirigentin
die Aufmerksamkeit auf sich,
ohne sagen zu müssen: „Bitte
guckt mich an!“ Und damit
alle den ersten Ton gleichzei-
tig singen, nehmen sie eine
Körperhaltung ein, als wollten
sie zum kraftvollen Wurf ei-
nes Dartpfeils ansetzen. Da-
mit diese Verständigung ge-
lingt, braucht die erfahrene
Kinderchorleiterin einen in-
tensiven Blickkontakt. Eben-
so, wie sie von Anfang an je-
des Kind ansieht und wahr-
nimmt, erwartet sie es auch
umgekehrt. „Ich verlange auf
wohlwollende Weise, dass sie
mich beim Singen angucken
und Körperspannung haben.
Diese Spannung brauche ich
unbedingt.“

Die non-verbale Kommuni-
kation mit der riesigen Sän-

gerschar funktioniert auch
über die Dauer von fast 60
Minuten erstaunlich gut. Und
weil die Kinder auswendig
singen, übertragen sich auch
die Leidenschaft, enorme Prä-
senz und Körperspannung ih-
rer Chorleiterin auf die Neun-
jährigen. Als sie das Pro-
gramm mit dem anstecken-
den „Komm sing mit, das
macht fit, sing mit uns diesen
Hit“ eröffnen, ist ihre Begeis-
terung förmlich mit Händen
zu greifen. Und jeder erkennt
in der tänzerischen Melodie
Bachs Bourée aus der Lauten-
suite. 

Mit Bachs Musik
aufwachsen

Wie viele andere Musiker fin-
det Friedhilde Trüün Bachs
Musik so geeignet für die
Stimme wie kaum eine ande-
re. Vor allem die strukturierte
Liedform kommt Kindern sehr
entgegen, hat die in Tübingen
lebende Vokalpädagogin und
Stimmbildnerin in ihrer lang-
jährigen Arbeit erfahren. Auch
die Instrumentalwerke seien
oft gesanglich angelegt. Sie
selbst ist mit dieser Musik auf-
gewachsen und erinnert sich
noch genau daran, dass die
Toccata d-Moll das erste Stück
war, das sie auf dem Harmoni-
um spielen konnte. 

Um kleinen Sängerinnen
und Sängern die Bachsche
Schatztruhe zugänglich zu
machen, müssen die Melodien
jedoch etwas verändert und
die Melismen reduziert wer-
den. Dafür ist der erfahrene
Arrangeur Frank Schlichter zu-
ständig, während Trüün die
Stücke auswählt, die Tonhöhe
ebenso wie den Tonraum vor-
gibt und die Texte festlegt. Wie
diese in Reim gesetzt werden,
ist Aufgabe einer Texterin, die
einen schwierigen Part hat,
weil sie sich nach dem Arran-
gement richten muss.

Während solche neuen Tex-
te sehr eingängig sind, stellen
Passagen aus Arien wie „Gro-
ßer Herr und starker König“
aus dem Weihnachtsoratori-
um schon größere Hürden >>
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dar. Gesten mit dem Kopf,
den Daumen, Händen oder
Armen helfen da als Gedächt-
nisstütze. Und nicht nur das,
sie leisten noch mehr: Wenn
die Kinder in „Bist du nicht
seiner Jünger einer“ aus der
Johannes-Passion gestisch
miteinander diskutieren, ver-
anschaulichen sie auch die
Handlung. Und wenn die Ton-
höhe bei lang auszuhalten-
den Vokalen in Gefahr gerät,
bietet ein imaginäres Vokal-
tablett, das die Kinder wie ein
volles Glas vor sich her tragen,
die nötige Unterstützung.

Beim Proben mit den
Grundschulklassen bringt die
Chorleiterin Tante Trude als
Gast mit. Es gab sie wirklich,
die alte Dame, die im Frühjahr
dieses Jahres im Alter von 108
Jahren gestorben ist. In der
Vorstellung aber ist sie immer
noch dabei, und die engagier-

te Pädagogin benutzt sie, um
eine bessere Textverständlich-
keit zu erreichen. Wenn sie ih-
re jungen Sängerinnen und
Sänger bittet, die Wörter sehr
deutlich auszusprechen, weil
Tante Trude schon sehr alt sei
und nicht mehr gut höre,
funktioniert das.

Konzentrationstricks
und Gänsehaut

Andere Geschichten erzählt
Friedhilde Trüün während des
Konzerts. Dann stehen der be-
rühmte Barockkomponist und
seine Zeit im Mittelpunkt. Be-
sonders aufmerksam sind die
Mädchen und Jungen, als sie
hören, dass Bach als Schüler
258 Einträge ins Klassenbuch
bekommen hat, weil er sei-
nem Vater so oft helfen muss-
te. „Was?“, tönt es da entsetzt
aus den Chorreihen.

Gegen Ende der Aufführung
lässt die Konzentration natür-
lich etwas nach. Doch auf
kreativ spielerische Weise, mit
dem Zauberblick für Wach-
samkeit und dem energischen,
gemeinsamen „Hey“-Ruf, kann
sie wieder geweckt werden.
Und so gelingt „Jesus bleibet
meine Freude“ mit Gänse-
haut-Effekt. „Für die Kinder
war der Choral am schwierigs-
ten zu singen“, erzählt Friedhil-
de Trüün. „Auch in der Gene-
ralprobe klappte er noch nicht.
Aber ich habe ihnen das zuge-
traut.“ Kurz vor der Auffüh-
rung habe sie daher ein Mittel
eingesetzt, von dem man nur
sehr selten Gebrauch machen
dürfe. Sie habe die Kinder ge-
beten, das Stück für sie zu sin-
gen, und nach dem Schlusston
sprachen die strahlenden Ge-
sichter Bände. „Was die Kinder
vor allem am Ende mitbekom-

men“, sagt Trüün, „ist das Ge-
fühl, gemeinsam stark zu sein.
Und warum sind sie stark?
Weil Musik stark macht!“

Friedegard Hürter

Wieder zu erleben sein wird 
SingBach 2014: 
14./15. Februar, Chor@Berlin
22. März, Tübingen
28./29. März, Essen
11./12. April, Hamburg
9. Mai, Leipzig
23./24. April, Biberach
6. Juni, Nieheim 
28. Juni, Melsungen.

www.singbach.de
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