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LIEBE FREUNDE,
was war das für ein Fest! Noch immer schwelge
ich in den Erinnerungen an unser Ehemaligentreffen zu Pfingsten und doch sind es schon
wieder über 5 Monate, die seitdem vergangen
sind. Ich weiß noch, wie ich den Kantor ein paar
Tage vor unserem Treffen auf dem Kirchplatz an
der Lutherlinde traf und ihn fragte, ob er schon
aufgeregt sei und er antwortete mir: „Nein gar
nicht. Das wird ein richtig feines Ehemaligentreffen.“
Und er sollte recht behalten. Ich habe lange nicht
so ein gut organisiertes und harmonisch verlaufendes Treffen erlebt und möchte mich auch an
dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei allen
Beteiligten, Organisatoren und Unterstützern
bedanken. Mit diesem Heft wollen wir auch
denjenigen, die bisher nicht die Möglichkeit
hatten, ein paar Schnappschüsse zu sehen oder
die vielleicht gar nicht teilnehmen konnten,
zeigen, wie schön wir es hier in Saalfeld hatten
und schon heute möchte ich Lust auf das nächste
Treffen in 5 Jahren machen.
Nun ist es schon die dritte Ausgabe, die Ihr in
den Händen haltet und schon haben wir wieder
ein Paar Veränderungen und Verbesserungen
vorgenommen: Wir möchten den Fokus mehr
auf die Chöre lenken und Euch mehr über aktuelle Geschehnisse informieren.
So kommen Mädelchoristen und Sängerknaben
zu Wort, Ihr erfahrt, wer in den Freundeskreis
aufgenommen wurde und wer die Chöre ab dem
neuen Chorjahr mit seiner zarten Stimmen und
seinem Talent und Temperament unterstützt.

Auch eine Leserzuschrift konnten wir verzeichnen. Hassos Gedanken zur Vergabe der Chornamen findet Ihr auf Seite 6. Vielleicht entwickelt
sich daraus eine Diskussion.
Eine Bitte habe ich noch: der Vorstand hatte für
das Ehemaligentreffen eine große Anzahl von
Poloshirts und Jacken mit TS- und MC-Logo und
Schriftzug anfertigen lassen. Sicherlich kennt ihr
diese. Leider war der Absatz nicht entsprechend
und wir haben noch sehr viele übrig. Ihr könnt
diese jederzeit bei mir oder auf unserer Internetseite im Shop bestellen.
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THEMEN
 TS Chronik
 Aus den Chören
 Ehemaligentreffen 2015

Aus der Erfurter TS Chronik

Chorpräfekt Walter Schönheit mit den Thüringer Sängerknaben in der Predigerkirche
undatiert 1945

UNSERE STIFTUNG
Im vorangegangenen Newsletter
hatten wir bereits über die Stiftungsgründung informiert. Dank einiger
großzügiger Förderer konnte das Kapital des Stiftungsfonds für unsere Chöre

zwischenzeitlich bereits verdoppelt
werden. Dies erfüllt uns mit großer
Freude und macht uns Mut, den eingeschlagenen Weg zur Zukunftssicherung
unserer Chöre konsequent weiterzuverfolgen. Hierbei bitten wir euch
herzlich um Unterstützung. Zustiftungen sind jederzeit möglich durch Überweisung mit folgenden Angaben
Zahlungsempfänger: Stiftung der
Bürger und der Sparkasse im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
IBAN: DE16 8305 0303 0011 0177 32
BIC: HELADEF1SAR

Verwendungszweck: Zustiftung für
Chöre an der Johanneskirche Saalfeld
Name, Vorname und Anschrift
Über die weitere Entwicklung unseres
Stiftungsfonds werden wir an dieser
Stelle sowie zu unseren Mitgliederversammlungen regelmäßig informieren.
Ein herzliches Dankeschön allen, die
zum Erfolg unserer Stiftung beitragen.
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Am 23. Mai 1945 sangen die Thüringer Sängerknaben und der Erfurter Madrigalchor die
erste Abendmotette nach dem 2. Weltkrieg in
der Predigerkirche in Erfurt. Obwohl noch ein
allgemeines Versammlungsverbot galt, erlaubte die amerikanische Militärverwaltung
die Veranstaltung. Zuvor versicherte sie sich,
dass, nur geistliche Chormusik zur Aufführung
kommen sollte.
Über 3.000 Menschen versammelten sich an
diesem Abend in und vor der Predigerkirche,
um in stiller Andacht den Klängen zu lauschen. Dirigiert wurden die Chöre vom damaligen Chorpräfekten der Thüringer Sängerknaben: Walter Schönheit. An der Orgel spielte Friedrich Röhr, der Organist in der Predigerkirche. Es erklangen Werke von Bach,
Mozart und Schubert. Die Auswahl stand
unter dem Eindruck der vielen Toten des
Weltkrieges. Auf einer gedruckten Einladungskarte, vom selben Datum, zur Gründung des „Erfurter Chorwerkes“ fand sich der
Zusatz „zum Gedenken an die gefallenen
Sängerknaben“.
Jakob Handls Zur Totenfeier und Gebet in
Todesnot standen ebenso auf dem Programm
wie Johann Sebastian Bach Wenn ich einmal
soll scheiden und Bist Du bei mir geh ich in

Freuden.
Ingo Schrieb dazu am 25. Mai 1945 im Chortagebuch: „Nach fast genau 5 Jahren Schweigezeit und Unterdrückung traten die Erfurter
Sängerknaben zum ersten Male unter diesem
Namen wieder mit einem Programm geistlichen Inhalts an die Öffentlichkeit. Dies ist
wohl zweifelsohne neben der Wiederaufnahme unserer Arbeit im Jahre 1942 durch Meister Bergzog der bedeutsamste Tag in unserer
ganzen neueren Chorgeschichte. … Bei weitem konnte die Predigerkirche alle Menschen,
die uns hören wollten nicht fassen, bei weitem nicht alle Zuhörer ihre Spende … uns auch
wirklich zukommen lassen, so dursteten alle
Erfurter nach dem Segen Deutscher Kunst.“
Die Motette bildete den Auftakt für eine
Reihe von Abendmotetten im Sommer 1945
und sollte die vor dem Krieg begründeten
Tradition der Abendmotetten in der Predigerkirche fortsetzen. Bereits im September 1945
gingen die Thüringer Sängerknaben wieder
auf Chorreise.
Gero (Wolfgang Roschka)

Auf ein Wort, Herr Kantor
Eindrücke und Einblicke eines bewegten Jahres voll Chorarbeit
Das Büro des Kantors im Blick auf St. Johannes, Noten stapeln sich auf den Tischen des
Raumes. Es duftet nach Kaffee-eine super
Atmosphäre, um Andreas Marquardt mit
Fragen zu löchern.
Welche Eindrücke hast Du von der diesjährigen Chorreise der Sängerknaben mit nach
Saalfeld genommen?
„Nun, da möchte ich beginnen mit, was am
wichtigsten ist- der Musik. Es war für mich
die bislang erfolgreichste Reise im Hinblick
auf die Auswahl der Musik in Verbindung
mit der Leistung meiner Schützlinge. Die
Auswahl der Literatur für die Auftritte passte
hervorragend zu den gesanglichen Stärken
der Sänger- hier habe ich in den vergangenen Jahren dazulernen können.
Hast Du auch an einer entsprechenden
Reaktion des Publikums bemerken können?
„Die Reaktionen waren überall toll. Die
Zuhörer waren begeistert. An dieser Stelle
möchte ich tatsächlich die gesangliche Leistung des Chores hervorheben. Leider wird
aber nach der musikalischen Leistung allzu
oft erst zweitrangig gefragt. Dies wünschte
ich mir anders. Hinzu kommt, dass die Thüringer Sängerknaben in Rahmen der EKM
(Evangelische Kirche Mitteldeutschlands) als
Knabenchor eine Seltenheit darstellen- alle
anderen ähnlich aufgestellten Chöre sind
städtische Unternehmungen- auch das
macht den Chor zu etwas Besonderem. Die
Alt- und Sopranstimmen sind Kinder (im
Unterschied zum Mädelchor, wo in jeder
Stimme mindestens eine stimmführende
„Große“ sitzt.
Waren die Besucherzahlen in diesem Jahr
höher, als in den vergangenen Jahren?
Die Zahlen sind in der Regel relativ gleichbleibend hoch. In diesem Jahr waren die
Konzerte aber tatsächlich noch besser besucht, glaube ich.
Welche Herausforderungen hält die Arbeit
mit den Knaben für Dich bereit?
„Es ist wichtig, Stücke einzustudieren, bei
welchen der Männerchor geteilt ist, die
Stimmen der Knaben aber nicht. Der Männerchor ist logischerweise stets schneller im
Einstudieren. Auf der Reise wurden u. a.

zwei Stücke von Johann Hermann Schein
aufgeführt, einer meiner Lieblingskomponisten. Durch die Umlegung der Noten um
einen Ton, gelang es den Sängerknaben die
Tiefen und Höhen gleichermaßen gut zu
bewältigen. Wenn diese Möglichkeit das
Einstudieren eines Werkes unterstützt, ist es
eine durchaus sinnvolle und auch spannende Möglichkeit.“
Was hat sich zum neuen Schuljahr verändert?
„Einige (6 Bässe!) haben uns auf verschiedenen Gründen verlassen. Dadurch sind einige
Altisten in den Tenor gewandert, und somit
auch einige Tenöre in den Bass. Momentan
haben wir dadurch ein tolles Lautstärkeverhältnis zu 15 Sopranen.“ 7 „neue“ Jungs
verstärken uns nun. Damit bin ich sehr zufrieden. Natürlich muss ich aber auch zugeben, dass man immer auch ein wenig traurig
ist, dass ein Chorklang, der im Laufe der Zeit
entstanden ist, verloren geht und neu gewonnen werden muss. Aber nichts verändert sich so schnell, wie ein Knabenchor.
Stimmwechsel und Neuzugänge schaffen
eine ungeheure Dynamik. Alle paar Jahre
hat man einen völlig anderen Klang. Das ist
spannend und herausfordernd zugleich. Ich
kann mich nicht ausruhen.“ Hinzu kommt,
dass einige den Chor zwischenzeitlich verlassen, weil es ihnen zu viel ist, oder sie sich für
Sport oder anderes entscheiden. Dann
möchten sie gern Ehemaliger werden, was
so nicht funktionieren kann. Es sind dann
manchmal kleine menschliche Tragödien,
die da stattfinden- auch das schafft unvorhersehbare Veränderung, auf die sich alle
einstellen müssen.

Johannesschule
Mit dem Schulstart 2015/16 können
wir 32 neue Schulanfänger begrüßen
(25 singen bereits im Spatzenchor).
Insgesamt lernen 98 Schüler an der
Schule. Sie werden von 14 Pädagogen
unterrichtet und pädagogisch begleitet. Der Schulleiterin Sabine ZeidlerLetsch stehen im Leitungsteam mit
Yvonne Meffert-Daum (Stellvertreterin, Sonderpädagogin ) und
Cornelius Eisner (Hortkoordinator)
auch zwei Ehemalige zur Seite.

Neu ist auch die Etablierung einer
fünften Lerngruppe. Sie arbeitet nach
dem reformpädagogischen Ansatz
von Maria Montessori. Kernelement
des Unterrichts in der Montessorilerngruppe ist Freiarbeit in einer
„vorbereiteten Umgebung“.
Mit der Anerkennung als
„Musikalische Grundschule“ durch
die Bertelsmann-Stiftung und das
Land Thüringen konnte das bestehende musikalische Profil weiter geschärft werden. Dem einzigartigen
Zusammenwirken unterschiedlicher
Kompetenzen an der Johannesschule
wurde somit Rechnung getragen:
Neue Ideen und Methoden im Fachunterricht, neue Impulse für das
Schulleben und die Gestaltung der
Schule und neue Kontakte zum kulturellen Umfeld in Saalfeld werden
gemeinsam entwickelt und im Schulprogramm verankert.

Das Interview führte Christiane Bergmann
Teil II des Interviews folgt in der nächsten
Ausgabe

Sind die Eltern der Sängerknaben und Mädelchoristinnen heutzutage zuverlässige
Verbündete bezüglich der Chorarbeit?
Spüren Sie ein wachsendes Interesse am
Musizieren und der Chorgemeinschaft?
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Aus dem Madelchor
Wenn ich an das vergangene Chorjahr denke, fallen mir einige Höhepunkte ein.
Das Erste große Ereignis war zweifelsohne die Chorreise des Mädelchores, bei der wir alle nicht nur unsere Stimmen trainierten, sondern auch enger zusammenwuchsen. Gemeinsames Schreiben von
Postkarten, zusammen bei fremden Leuten übernachten, Bilder bei
nahezu jeder Gelegenheit schießen, zusammen die Busfahrten
nicht langweilig werden lassen, gelegentlich Tränen wegen Heimweh trocknen und natürlich eine Menge Spaß zu haben, ließ viele
Freundschaften enger werden und sogar einige neu entstehen.
Ein weiterer musikalischer Höhepunkt war unser Mitwirken bei
„Luther in Worms“. Kaum hatten wir die Proben dafür abgeschlossen, widmeten wir uns dem Advents- und Weihnachtsprogramm
und gingen schließlich traditionell am 1. Advent in kleinen Gruppen
zu Alten und Kranken, sangen am Heiligabend zur Christvesper mit
Krippenspiel, standen am 25.Dezember etwas müde in unseren
Bettlaken mit Kerzen als Engelchor beim Christnachtspiel, führten
mit den Thüringer Sängerknaben das Weihnachtskonzert auf und
genossen am 28. Dezember zu unserer Weihnachtsfeier Erzählungen und Gesang und natürlich wurden alle Geschenke mit Freude
ausgepackt. Bei Tee und Keksen und einer extra für uns gebackenen
Torte saßen wir noch einige Zeit mit ehemaligen Mädelchoristinnen
zusammen und tauschten uns über das Chorleben und natürlich die
Chorreise aus.
Nach dem Jahreswechsel winkten uns bald schon die Osterdienste.
Wieder etwas verschlafen sangen wir am Ostersonntag zur Ostermette zusammen mit den Sängerknaben und stärkten uns danach

4

im Gemeindehaus mit einem Frühstück, vorbereitet vom Männerchor, für den anschließenden Gottesdienst.
Danach rückte das Ehemaligentreffen immer näher, was fleißig von
uns allen vorbereitet wurde: wir probten, bastelten zusammen
Teelichter für die Begegnungsabende auf dem Bergfried, die Älteren
zerbrachen sich den Kopf über einen Beitrag für den Ball und besprühten Tops für das Zweifelderballspiel gegen die Ehemaligen. Die
auch manchmal anstrengenden Proben zahlten sich beim Kantatenkonzert aus. Auch wenn wir uns gegenüber den Ehemaligen beim
Zweifelderballspiel geschlagen geben mussten, haben wir alle die
Zeit und die Begegnungen mit früheren Chorgenerationen genossen
und konnten vor allem bei den Begegnungsabenden und dem Ball
Choranekdoten austauschen und viele schöne Erinnerungen entstehen lassen.
Mit der Motette am 8. Juli endete unser turbulentes uns aufregendes Chorjahr und wir verabschiedeten uns von Nanna, der wir viele
schöne Momente verdanken und sie als Ehemalige jederzeit willkommen heißen.
Ich wünsche uns, dass wir auch im kommenden Chorjahr viel Spaß
am Singen und miteinander haben werden und freue mich schon
auf kommende Stunden zusammen mit meinen Mädels.
Liebe Grüße, eure Godolewa

Reisetagebuch Chorreise 2015
10.07 Leutenberg: Am Vorabend der anstehenden Chorreise bat sich
beim Konzert in Leutenberg bereits die Möglichkeit zum Üben des
Chorreisealltags. Schwarze Socken, weiße Unterhemden und Meldepflicht sorgten schon hier für die Vergabe der ersten (Klo-)Punkte. Die
Knaben probierten sich am Stillstehen, die Männer am 129. Psalm von
Liszt und der Kantor an den bekannten Ansagen zwischen den Stücken.
11.07. Dessau: Die Mette, sowie die traditionellen Tränen einiger
Eltern, die ihren Knaben zum ersten Mal für 10 Tage entbehren müssen,
bereiteten uns einen warmen Abschied aus Saalfeld. Das erste Sportverbot ließ nicht lange auf sich warten, als Jörn dem Kantor in der Stellprobe zu schlapp erschien. 12.07 Bernau: Bereits vor Abfahrt nach Bernau
trafen die ersten Knaben mit Postkarten an die Ehemaligen bei den
Chorältesten ein. Auf die ausgelöste Zuversicht, folgte aber jedoch teils
Ernüchterung. Nur 1 Grußsatz genügt hier definitiv nicht. In Bernau
angekommen, waren 3 weibliche Jugendliche bei der Quartierverteilung
der Grund für erhöhte Wettbeteiligung, wer nun mit wem in welches
Quartier komme. 13.07 Altentreptow: 8.30 Mette; 2 Stunden Busfahrt;
1 Stunde Stellprobe; Quartierverteilung; Mittagessen im Gemeindehaus
mit denjenigen, die erst nachmittags ins Quartier kommen; ein Knabe
vermisst seinen Bruder und muss getröstet werden. 14.07 Grimmen:
Nach der Stellprobe stand Gulasch auf dem Speiseplan. Auf eine Partie
Fußball mit „speziellen Regeln“ folgte die Quartierverteilung, bei der
diesmal eine Hand voll Knaben und Männer übrigblieben. Diese sollten
sich noch die Zeit im Ort vertreiben, bis sie ihre Betten in einer Jugendherberge außerhalb beziehen durften. Aus der abendlichen Gesprächsrunde möchte ich Steffen zitieren: „Ob der Bus Kratzer hat, kümmert
mich wenig, wichtig ist, dass ihr keine bekommt!“ 15.07 Gnoien: In
Gnoien stand wieder gemeinsames Mittagessen an, Klops mit Kartoffeln
auf Mischgemüse. Der schwächelnden Stimme des Kantors geschuldet,
durften von nun an ausgewählte Männerchoristen die Ansagen zwischen den Stücken im Konzert vortragen. 16.07 Parchim: Heute war
letzter Abgabetermin der Postkarten an die Ehemaligen („Wir sind
heute in Parchim, das Quartier ist schön, die Verpflegung ist gut, die
Sonne scheint, die Konzerte sind gut besucht und der Kantor ist zufrie-

den. Viele Grüße von der Chorreise!“) 17.07 Werben: 1700 Einwohner
und eine Kirche auf dem Level unserer Johanneskirche, das war Werben. Nicht nur die Kirche war für eine Überraschung gut, verschiedene
Sorten Pizza zur Sättigung empfand der Chor als gelungene Abwechslung zum Mischgemüse der vergangenen Tage. 18.07 Rathenow: Mittlerweile war Organist und ehemaliger Thomaner Malte fest in Proben-,
Einsing-, und Dirigiertätigkeiten etabliert. So wurde ihm wiederholt die
Ehre zu Teil, uns im Konzert bei einigen Stücken mit taktgebenden
Handbewegungen zu leiten. Roderich bewertete das Konzert an diesem
Nachmittag als das Beste während seiner Amtszeit als unser Kantor. Ivo
musste leider vorzeitig abreisen, hat aber bis hierhin besonders tapfer
und ehrgeizig durchgehalten. 19.07 Oebisfelde: Dies sollte die letzte
Busfahrt sein, bei der Rainer die Fahrerkabine mit erfahrenem Griff und
eisernem Fuß bedient. Er hat nie ein Konzert gemisst und war von Anfang an mehr als nur ein Busfahrer für uns. 20.07 Markoldendorf: Gemeinsames Mittagessen mit Salat mit Putenstreifen, Knödeln mit Pilzsoße und Gulasch standen in der Kantine eines evangelischen Gymnasiums zur Auswahl. Am Rand sei erwähnt, daß Markoldendorf als erster
Chorreiseort in Niedersachsen historischen Charakter hat. Spät abends
lud der Bürgermeister höchstpersönlich zum geselligen Abend in seinen
Garten ein. 21.07 Wiehe: Für den letzten Chorreiseort galt ein besonderer Tagesablauf. Die Chorkleidung sollte vor Abfahrt aus den Koffern
entnommen und separat gepackt werden, was dieses Jahr erstaunlich
reibungslos klappte. Wiener mit Semmeln, Nudelsalat und Kuchen gab
es vor der Stellprobe. Anschließend folgte statt Quartierverteilung ein
Fußballspiel, während sich einzelne auf bereitgestellten Matratzen
ausruhen konnten. Der Chorkonvent beschloss, dass unsere treuen
Gefährten Manuel, Fritjof, Rillo und Geralt nach dem letzten Konzert in
den Ehemaligenstand erhoben werden sollten. Nach dem gewohnt
turbulenten Siegeszug nach Saalfeld und einem krönenden Konzert in
unserer Heimatstadt schnappte die Schere und die Vier wurden sehr
emotional aus dem Kreis der Aktiven verabschiedet.

Sangerknaben intern
„Treue fängt schon im kleinen an; nur durch
Treue wird man ein Mann.“ Nach nunmehr
zehn Dienstjahren und über 1500 Proben
kann Ich sagen, dass Treue in einer Gemeinschaft wie wir sie haben nicht nur existenziell, sondern auch eine besondere Eigenschaft eines jeden Thüringer Sängerknaben
ist. Diese bemerkenswerte Treue eines Jeden hat mich unterbewusst in meiner gesamten Laufbahn verfolgt und geprägt.
Bemerkt habe Ich es erst in den letzten
Jahren in denen die Treue immer mehr mit
der Verantwortung zusammenschmolz. Am
meisten ist mir dies während des Ehemaligentreffens und dessen Organisation bewusst geworden. Jemand kennt einen, der
einen kannte, der einen kennt der mal Sängerknabe war und der einem bei seinen
Aufgaben helfen könnte. In Wahrheit kam
erst so eines der schönsten Feste zustande,
an dem Ich je teilhaben durfte. Die besondere Treue die einen zum Mann macht und
einen bis in die Zukunft begleiten wird, hat
es möglich gemacht, dass wir ein solch gelungenes Chorjubiläum feiern durften.
Was diese bemerkenswerte Treue verursacht ,ist mir auf meiner letzten Chorreise
aufgefallen. Wochenlange Vorfreude und
Anspannung, gestresste und zielbewusste
Chorleiter, Feinschliff des Programms, der
„Oh mein Gott – ich brauche unbedingt noch

schwarze Socken“-Moment, das Einsteigen
in den Bus, winkende und vielleicht auch
weinende Familienmitglieder, das Bewusstsein 11 Tage mit den kleinen und großen
Jungs unterwegs zu sein, mit Ihnen Quartiere zu beziehen und Konzerte zu singen, vor
allem mit Ihnen etwas zu erleben was andere sich nur erträumen können. Und das alles
zum letzten Mal. Der Moment des Abschieds, das letzte Konzert – danach habe
ich nur noch gezittert. Drei meiner besten
Freunde haben zusammen mit mir Ihren
Schlips verloren und den Ehemaligenstatus
erlangt. Was wir jedoch nie verlieren werden
und was uns verbindet, ist unsere Treue zum
Chor und die vielen schönen Erlebnisse die
wir in Ihm hatten. Dazu bleibt mir nichts
weiter zu sagen als „Danke“.
PS: Viele Quartiergeber haben gefragt ,was
man neben dem Chor noch gerne gemacht
hat. Bei mir war das klar- das Fernsehen- bei
dem Ich zwar nichts gelernt habe aber einmal einen Spruch aufgegriffen habe:
„Semper fidelis“ ist Latein und bedeutet so
viel wie „immer treu“. Bleibt auch Ihr dem
Chor immer treu!
Semper Fi – Geralt (2005-2015)
Präfekt a.D.
Roderich—Kantor Andreas Marquardt

DIE NEUEN IM CHOR
Sängerknaben
Richard Fritzenwanker
August Kaufmann
Noah Hantschel
Dominik Matthes
Jonas Blasko
Max Schröder
Leon Platochine
Ferdinand Pfeiffer
Mädelchor
Wiebke Kleischmann
Cara Roschka
Victoria Will
Jona-Lee Stauch
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Mein Name ist Hasso

Die „Neuen“ im Freundeskreis

Christiane Bergmann
Diethart Sebastian Donig
Friederike Eisner
Helgo Michael Fernandez
Bert Ludwig Hercher
Till Jens Hüller
Stefan Letsch
Steve Messing
Harry Möller

Etzel Gabriel Piesch
Christina Roschka
Helrun Juliane Weyhe
Lioba Susanne Winter

Ich bin mein ganzes Leben lang stolz auf diesen Namen gewesen. Auch unser Einsinglied mit dem schönen Refrain „Hasso in der Hundehütte“ hat mir nie
etwas ausgemacht. Dieser Chorname war für mich
schon immer das Symbol der Zugehörigkeit zu den
Thüringer Sängerknaben. Wir waren und wir sind eine
Gemeinschaft von Gleichgesinnten und die Freundschaften daraus halten gewöhnlich ein ganzes Leben
lang. Der Chorname ist fester Bestandteil unseres
Chores und gewissermaßen das Markenzeichen eines
jeden Sängerknaben. Schon 65 Jahre lang gibt es nun
unseren Chor und wir haben den Veränderungen in
der Gesellschaft und in der Welt getrotzt…..und wir
haben sie überlebt. Aber die Veränderungen haben
auch ihre Spuren hinterlassen. Jeder von uns weiß,
welcher Anstrengungen es heute bedarf, um den
erforderlichen Nachwuchs zu gewinnen. In einer
bunten Welt, mit all ihren Ablenkungen und Verlockungen, die disziplinarischen Anforderungen eines
Knabenchores auf sich zu nehmen ist nicht einfach für
einen 8-10 Jährigen von heute. Deshalb freue ich mich
besonders, dass der Chor wieder wächst, und dass es
in Saalfeld zunehmend Jungen gibt, die sich unserem
Chor zuwenden. Die jungen Anfänger erwartet eine
einjährige Probezeit und mindestens 100 Proben, um
ein „regulärer Sängerknabe“ werden zu können. Jeder
möchte diese Hürde meistern. In dieser Anfangszeit

wachsen die Jungen in die Chorgemeinschaft, akzeptieren Disziplin und die Chorordnung und verkünden , ohne Ausnahme, in den Kirchen „Soli Deo Gloria“. Dann kommt der große Tag für die Anfänger, an
dem als äußeres Zeichen der Treue und Verbundenheit, der Chorname feierlich verliehen wird. Leider gilt
dies nicht für alle.
Denn die Chorordnung aus dem Jahre 1960 verlangt
die Taufe als Bedingung für die Verleihung des Chornamens. In der Chorgemeinschaft gilt „Soli Deo Gloria“. Diesen Auftrag erfüllen von Anfang an alle, auch
die, die nicht getauft sind. Es wäre inkonsequent und
intolerant nicht allen, die mit Fleiß und Begeisterung
auf den Tag ihrer „endgültigen Aufnahme in die Chorgemeinschaft“ hinarbeiten, dies nicht zu gewähren.
Deshalb sollten wir im Gebot der christlichen Nächstenliebe und der Toleranz keine Unterschiede bei den
Anfängern machen. Das äußere Zeichen der endgültigen Aufnahme in die Chorgemeinschaft bleibt weiterhin die Verleihung des Chornamens , den man sich
selbst verdienen muss. Die Entscheidung der Eltern
für oder gegen die Taufe, darf keinen jungen Sängerknaben-Anwärter zum Nachteil gereichen.

Euer Hasso (Peter Wintruff)
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