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"Singen stärkt Immunsystem"
Gesangsstunde für Jedermann in der evangelischen Kirchengemeinde
Vom 15.10.2005
uli. GINSHEIM Was auf Borkum gut ist, müsste doch auch in Ginsheim funktionieren, dachte sich Organist
und Chorleiter Armin Rauch. Was er während einer Urlaubsreise kennenlernte, importierte er flugs in seine
Heimatgemeinde und landete damit einen großen Erfolg. Es handelt sich um das offene Singen, eine
Gesangsstunde für Jedermann, bei dem man munter und nach Herzenslust unter fachlicher Anleitung
Mitsingen kann.
An die 50 Menschen aller Altersstufen waren in den Gemeindesaal der evangelischen Kirche gekommen,
wo die Kantorei erstmals dieses offene Singen angeboten hatte. Einige Mitglieder des Kirchenchores
befanden sich in den Reihen und auch Pfarrer Wilfried Ritz schnupperte in diese besondere
Gesangsstunde hinein. Hauptsächlich aber waren Menschen gekommen, die Spass am Singen haben,
ohne sich gleich den Verpflichtungen von Chören und Vereinen unterwerfen zu wollen.
"Singen ist gesund und stärkt das Immunsystem, das habe schon in der Apothekerzeitung gestanden",
begrüßte ein gut gelaunter und ob der Resonanz sichtlich überraschter Armin Rauch. Dass es obendrein
noch gute Laune macht eine Runde sich teilweiser fremder Menschen im Nu zu einer fröhlichen
Gemeinschaft zusammen schweißt, sollte der Abend dann noch zeigen. Rauch hatte dafür eine ganze
Reihe humoriger und einfacher Lieder zusammengestellt, die er ohne viel Federlesens gleich als Kanon mit
bis zu acht Stimmen singen ließ.
"Viva la musica" hieß es da sinnig zu Auftakt, ehe es zu einigen Spassliedern überging. "Ein Huhn fraß,
man glaubt es kaum, das Blatt von einem Gummibaum, dann ging es in den Hühnerstall und legte einen
Gummiball". Bei so witzigen Texten waren auch etliche Kinder mit heller Begeisterung dabei. Rauch
begleitete die meist einfachen Melodien auf dem Klavier und machte Mut, sich gesanglich nicht zurück zu
halten. Ein Abend, der allen riesigen Spaß gemacht hat und dessen Wiederholung als sehr wahrscheinlich
einzustufen ist.

