anlässlich des 40-jährigen Jubiläums

Worte
„Sehr erfreulich aber gestaltet sich
die Arbeit mit meinem Alsfelder
Vokalensemble. … obwohl wir

ursprünglich diesen Chor gar nicht

als feste dauernde Institution geplant

hatten, hat er sich doch zu einer
solchen entwickelt.“

Aus einem persönlichen Brief
von Professor Wolfgang Helbich
vom 16. August 1973

Chorkonzept
Liebes Alsfelder Vokalensemble Bremen,

vor 40 Jahren hat eine Gruppe von etwa 25 Studenten, langhaarig, die Männer
auch vollbärtig, die sich von Aushilfsaktionen für die Alsfelder Kantorei kannten,
ein schönes kleines Konzert in Berlin gesungen und dabei an gar keine Zukunft
gedacht. Einer der Mitsänger, Werner Bätzing, hat mir nach dem Konzert die Frage
nach einer Kneipe zum Feiern gestellt. Ich hatte das nicht organisiert, was ihn
ärgerte. Aus meiner provokanten Gegenfrage, warum er es nicht tun wollte,
entstand ein Chor, der sich für Jahrzehnte sehr erfolgreich selbst verwaltete.
Irgendwann war der Wunsch nach einem quasi professionellem Konzertmanager
unabweisbar und Bernhard Hess führte den Chor zu zahlreichen Festivals,
CD-Produktionen und last but not least zu dem unvergesslichen Konzert zum
Abschluss des Monteverdi-Jahres 1993 in der Grabeskirche Monteverdis in Venedig mit seiner Marienvesper, die zu diesem Jubiläum wieder erklingt. Es wurde
EBU-weit live übertragen, wobei die Hörer hoffentlich nicht die Temperatur der
Kirche von 7 Grad Celsius gehört haben.
Als sein Nachfolger hat Moritz Puschke dem Chor weitere wunderbare Konzerte,
CD-Produktionen und Festivals, z.B. das Mozartkonzert in der Klosterkirche
Eberbach im Rheingau-Festival beschert. Inzwischen hat Ortrun Helbich, mit der
ich nicht ganz so lange verheiratet bin wie mit dem AV, diese Aufgaben übernommen. Eine Frucht ihrer Arbeit wird die hoffentlich in diesem Sommer erscheinende CD mit weiteren apokryphen Werken „Bachs“ sein, die besonders schöne
Kompositionen enthält, aber auch dieses Jubiläumsfest mit der Marienvesper ist
ihrer Arbeit und der ihrer Mitstreiter zu verdanken.

Es ist mir aber auch wichtig, all derer zu gedenken, die sich als Vorsitzende und
Vorstand, in Arbeitskreisen und als Referenten für Konzertplanung, Mitgliederbetreuung, Aufgaben aller Arten und im Freundeskreis von Anfang an für den
Chor eingesetzt haben. Auch sollte hier erwähnt werden, dass Rundfunkredakteure wie Wolfgang Matkowitz (SFB), Gerhard Meier „Funk-Meier“ (HR), Helmut
Schaarschmidt (RB), CD-Labels wie MD & G (Werner Dabringhaus) und CPO
(Burkhard Schmilgun) an uns geglaubt haben und unsere Musik verbreiten halfen.

Und ganz besonders danke ich Euch, die Ihr als Chorsänger dem Chor über Jahre
und Jahrzehnte die Treue gehalten habt und es teilweise noch tut.

Eigentlich wäre hier der Ort für kluge philosophische Gedanken über unsere auch
recht lebendige Vergangenheit, über die menschliche und emotionale Wirkung
der Musik und besonders des Chorsingens. Ihr könnt dies selbst viel besser beurteilen und formulieren, weil Ihr ein Teil von all dem seid. So bleibe ich lieber
dabei, noch eine kleine Zeit Musik zu machen – hoffentlich mit Euch!
Schöne Musik und ein (fast) genauso schönes Fest wünsche ich uns allen.
Wolfgang Helbich

