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der Gebh
hardt anllässlich d
der akad
demiRede von Bürgermeister Fried
n Feier „1
125 Jahr
re Konze
ertchor der
d Sportt- und Sä
ängergemeinschen
schaftt Langen
n 1889 e. V." am 7. April 2019 in der Neu
uen Stad
dthalle
Lange
en
Sehr ge
eehrte Vors
standsmitglieder der S
SSG Langen
n,
verehrte Ehrengäs
ste,
eehrter Herr Krüger,
sehr ge
liebe Ch
hormitglieder,
meine s
sehr geehrtten Damen und Herre n,
der Kon
nzertchor der Sport- und
u
Sänger gemeinschaft Langen 1889 blick
kt heute auff eine beeindruc
ckende 125-jährige Ge
eschichte zu
urück und hat dabei allen
a
Grund , stolz zu sein
s
auf
zwölfein
nhalb Jahrz
zehnte aktiv
ves und erffolgreiches Kulturscha
affen. Mit ih
hren Auftritten bereichern d
die Sängerin
nnen und Sänger
S
seit Generation
nen unzähliige musikallische Veranstaltungen und
d wurden über
ü
die Jah
hre zu einerr wohllaute
enden Visite
enkarte unsserer Stadtt. Dieses
Engage
ement in Ko
ombination mit Kontin uität, Probe
enfleiß und Können ve
erdient Res
spekt und
Anerken
nnung. Meiin Dank giltt daher alle
en Mitgliede
ern des Cho
ors. Ich gra
atuliere Ihnen – auch
im Nam
men von Herrn Stadtve
erordnetenv
vorsteher Stephan
S
Re
einhold – ga
anz herzlich
h zu diesem beeindrucken
nden Jubiläu
um.
Ihrer Eiinladung bin ich gerne
e gefolgt – getreu den
n berühmten Liedzeilen
n des Dichtters Johann Gottfried Seu
ume: „Wo man singt, da lass Dic
ch ruhig nie
eder ... bösse Mensche
en singen
z Passion gemacht und
u
singen
keine Lieder.“ Sie,, liebe Chorrmitglieder,, haben Chorgesang zur
denschaft – und das überzeugen
ü
gesprochen erfolgreich
h. Sie pflegen den
d und ausg
mit Leid
Chorges
sang als ein
n wichtiges
s Kulturgut,, das auch und gerade
e in unsere r heutigen digitalisierten Welt, in de
er Musik pra
aktisch übe
erall zur Verfügung ste
eht, die Me
enschen auff ganz
ere Art und
d Weise berrührt und e
erfreut.
besonde
Lassen Sie mich auf zwei Din
nge eingehe
en, die mir anlässlich der Vorberreitung auf diese
akadem
mische Feierr in den Sin
nn gekomm
men sind.
Da ist e
einmal natü
ürlich das Singen
S
selbsst. Singen macht
m
glücklich und e
eigenes Mus
sizieren
(habe ic
ch gelesen)) aktiviert erwiesenerm
e
maßen im Gehirn
G
das limbische S
System, da
as für die
Ausschü
üttung glüc
cksspenden
nder Hormo
one verantw
wortlich ist. Der Musik
ksoziologe Karl
K
Adamek
k sagt: „Personen, die
e über einen positiven Zugang zu
um Singen verfügen und
u
tatsächlich
h viel singen, sind geg
genüber de nen, die die
esen Zugan
ng nicht ha ben, in Bez
zug auf
ihre Allttagsbewältigung im Vorteil und d
durchschnitttlich psych
hisch und ph
hysisch ges
sünder.“
Singen ist also ges
sund. Es gibt physiolo
ogisch nach
hweisbare Gesundheits
G
seffekte durch ren … und das vor allem
m im Chor.
gelmäßiges Singen
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Interess
von „Singe
santerweise
e gibt es im
m Deutsche
en noch eine weitere Bedeutung
B
v
en“. Sie
kennen das alle au
us Krimis. Wenn
W
im Ve
erhör ein Angeklagter
A
r nach lange
em Schweigen endlich aus
spackt, dan
nn heißt es umgangssp
prachlich: Er
E fängt an zu singen – im Ergeb
bnis vermutlich ohne horm
monelle Berreicherung und ziemlic
ch sicher oh
hne nachha
altiges Glüc
cksgefühl.
Ganz an
nders bei unseren Cho
ormitgliede
ern: Mittlerw
weile ist sogar wissensschaftlich erwiesen,
e
dass de
er Gesang Stresshorm
S
one abbautt und Herz,, Kreislauf und das Im
mmunsystem
m stärkt.
Mehr no
och: Nach zehn
z
Minuten Stimmb
bandtraining
g entsteht im Gehirn e
ein „Glücks
scocktail“.
Chorges
sang bereittet also ein Hochgefüh
hl mit völlig
g unbedenk
klichem Succhtpotenzia
al. Und
diese diagnostisch
he Einordnu
ung ist kein Witz, sond
dern genaugenommen
n eine Unte
ertreibung.
Denn anders als sonstige „Drrogen“ zersstört Singen
n keine Hirnzellen. Ga
anz im Gege
enteil: Bei
leidensc
chaftlichen Sängerinnen und Sän
ngern sind die untersc
chiedlichen Bereiche und
u
Funktionen d
des Gehirns
s sogar bes
sser und vie
elfältiger ve
erbunden als
a bei Nichtt-Sängern. Das fanden Wis
ssenschaftler ebenfalls
s heraus.
Im Chor steht übe
erdies nichtt der Einzel ne im Mitte
elpunkt. Das ist der zw
weite Gedanke, mit
h mich besc
chäftigt hab
be. Wer in d
der Gruppe
e musiziert,, singt eben
n nicht nur für sich
dem ich
einschaft und
allein, s
sondern stimmt mit an
nderen ein.. Singen im
m Chor stärk
kt die Geme
u
fördert
das Wirr-Gefühl in gleichem Maße
M
wie da
as Selbstwe
ertgefühl und Selbstbe
ewusstsein jedes
einzelne
en Sängers
s. Es erweittert den pe rsönlichen Horizont de
es Individu ums und begünstigt
seine Le
eistungsbereitschaft im
m Hinblick auf das Ge
emeinschafttserlebnis.
Chorges
sang ist Ma
annschaftss
sport. Jederr ist wichtig
g, damit da
as Ergebnis stimmt. Eiine regelmäßige Teilnahme
e am Training ist ein M
Muss. Je fittter, sichere
er und bessser jede Ein
nzelne ist,
er klingt de
er ganze Ch
hor. Und we
enn dann nach
n
einem Auftritt ein
ne Zugabe
desto harmonische
geforde
ert wird, hat sich die Mühe
M
allema
al gelohnt.
Wie derr Trainer be
eim Fußballl ist der Ch orleiter ein unverzichttbarer Besttandteil eines harmonischen
n Klangkörp
pers. Desha
alb an diese
er Stelle auch Herrn Carmenio
C
Fe
errulli eine herzliches
Dankes
schön für se
eine großarrtige Arbeit und seinen
n tatkräftigen Einsatz..
Meine s
sehr geehrtten Damen und Herren
n: Musikalis
sch exzellent aufgeste
ellt und stark in der
Gemein
nschaft – da
as ist seit je
eher das M
Markenzeich
hen des Kon
nzertchors, der ein fes
st verankerter T
Teil unsererr Sport- und Sängerge
emeinschafft ist, die zu
u den größtten und wic
chtigsten
Vereine
en in der Re
egion zählt.. Kaum ein bedeutend
des Fest in Langen, da
as ohne den
n SSGChor au
uskommt. Die
D feierlich
hen Konzertte in der Sttadtkirche und
u
hier in der Neuen
n Stadthalle sind seit Jahrzehnten Höhe
epunkte de
es kulturelle
en Lebens in unserer S
Stadt.
Der SSG
G-Chor hatt aber auch weit über Langen hin
naus mit seinem breite
en Repertoire und
seinen künstlerischen Qualitä
äten großess Ansehen erworben. In unserer englischen
n Partnerstad
dt Long Eato
on, in Prag, Budapestt und Ottaw
wa - um nurr einige Sta
ationen zu nennen
n
erwies e
er sich als „gut
„
klingender“ Botscchafter uns
serer Stadt. Was imm er die Säng
gerinnen
und Sän
nger vollbringen, ist hohe
h
Kunst,, bringt Menschen zus
sammen un
nd ist gelebte Völkerverstän
ndigung.
An dem
m erfolgreich
hen Wirken
n sind und w
waren viele
e beteiligt: Ich erinnerre an das Duo
D
Reiner
Malkmu
us als Dirige
ent und Helmut Bechttel als Abteilungsleiterr, an die vie
el zu früh verstorbev
ne Chris
stine Bechttel als Soprranistin und
d Chordirige
entin und an
a das bewä
ährte Team
m von
Joachim
m Siegel, de
er als Dirige
ent hervorrragende Arbeit geleisttet hat. Nich
ht fehlen dürfen in
er, der die Abteilung
dieser A
Aufzählung auch der Vorstand
V
um
m Abteilung
gsleiter Manfred Krüge
vorbildlich führt, ih
hn ansporn
nt, zusamm
menhält und
d regelmäßig ambition ierte Konze
ertereigSeite 2 von 3

nisse orrganisiert, von
v
denen beispielswe
eise auch unser
u
alljäh
hrliches „Fe st der Musik“ profitiert.
Drei Ku
ulturpreise hat
h die Stadt Langen ihrem SSG-Chor als Ausdruck
A
hö
öchster Ane
erkennung
und We
ertschätzung bereits verliehen: 1
1982 für den Dirigente
en Reiner M
Malkmus, 19
990 für
den Cho
or selbst un
nd 1993 für die Vizediirigentin Ch
hristine Bec
chtel. 1994 – also zum
m hundertjährigen
n Bestehen
n – gab’s da
arüber hina
aus vom Bundespräsidenten die Z
Zelter-Plakette und
e Bilanz.
damit d
den Rittersc
chlag. Das alles
a
und v ieles mehr ist eine überzeugende
Mein he
erzliches Da
ankeschön gebührt alllen, die die
e Vereinsarb
beit durch iihr Wirken so lebendig gesttalten und damit auch
h für neue M
Mitglieder und
u
den Na
achwuchs a ttraktiv ma
achen. Der
Mutterv
verein verfü
ügt mit dem
m Chor übe
er ein musik
kalisches Au
ushängesch
hild, das mit seinen
nunmeh
hr 125 Jahrren ein bee
eindruckend
des Können
n an den Ta
ag legt und – einfach ausgea
drückt – richtig gu
ut klingt. Un
nd für den Nachwuchs
s ist auch gesorgt:
g
Mitt den EbbelVoices
haben s
sich vor ein
niger Zeit ju
unge Fraue n und Männer zusamm
mengefund
den, die Ihrre Freude
am Cho
orgesang mit
m moderne
en Songs zu
um Ausdruck bringen und damit das bunte Spektrum
der SSG
G-Chormus
sik um eine weitere Fa
acette erwe
eitern. Damit ist die Ge
esangsabte
eilung der
Sport- u
und Sängerrgemeinsch
haft Langen
n 1889 e.V gut aufgestellt. Mache
en Sie weitter so und
singen Sie Ihre Lie
eder – das Publikum ffreut sich darauf.
Vielen D
Dank!
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