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Von anderen lernen - das ist Sinn dieser Reihe. Was machen sie anders, diese 
Vereine? Wie haben sie die Herausforderungen gemeistert? Wie sahen sie 
sich gestern, wie sehen sie sich heute, wie blicken sie in die Zukunft? Unsere 
Mitarbeiterin Heike Weis ist diesmal zu Gast beim Liederkranz Germania 
Süßen und sprach mit Sabine Fülle, der Teamleiterin Öffentlichkeitsarbeit.

Warum sie erfolgreich sind - Die Toppchöre des SCV

Der Liederkranz Germania Süßen

Mit seinen 170 Jahren blickt der 
Liederkranz Germania Süßen auf 
eine ausgesprochen lange Traditi-
on zurück. In seiner bewegten 
Geschichte hat sich der Verein 
immer wieder den aktuellen 
Gegebenheiten angepasst, Chöre 
gegründet und auch wieder 
aufgegeben. Sehen Sie ihn heute 
mit Gemischtem Chor, Collegi-
um Cantabile und Jugendchor 
„oHaaa!“ gut aufgestellt?

Ja, wir haben uns immer an den 
Wandel der Zeit angepasst. Für 
Vereine, die im immer größer 
werdenden Freizeitangebot be-
stehen wollen, ist diese Flexibi-
lität ein Muss. Außerdem achten 
wir sehr auf die Balance zwi-
schen Chorarbeit und Vereins-
arbeit. Hierfür veranstalten wir 
abseits der öffentlichen Auftritte 

Seniorennachmittage, Ausflüge, 
Wanderungen und Grillfeste. Wir 
kümmern uns damit nicht nur 
engagiert um die ehemaligen Ak-
tiven, sondern integrieren auch 
die große Zahl an fördernden 
Mitgliedern. Mit dem schönen 
Ergebnis: Bei uns fühlen sich ak-
tive wie passive Mitglieder wohl.

Der Verein hat sich im Vergleich 
zu anderen sehr früh für Frauen 
geöffnet, bereits 1878 gab es 
neben dem Männerchor vorü-
bergehend einen Gemischten 
Chor. Heute sind die meisten 
Positionen von Frauen besetzt, 
die erste Kinderchorgründung 
wird auf 1972 datiert. Würden 
Sie Ihren Verein als sehr offen 
bezeichnen und liegt darin ein 
Grundstein des Erfolgs?

Es kommt darauf an, wie Sie 
den Begriff „offen“ definieren. Die 
Grundlage des Erfolgs ist in er-
ster Linie sicher die über Jahr-
zehnte qualitativ hochwertige 
Chorarbeit. Lange Jahre war der 
Gemischte Chor des Liederkran-
zes Germania der Vorzeigechor 
in unserer Gemeinde und feierte 
große Erfolge. Unter anderem 
auch eingebunden in die Chorge-
meinschaft der Chöre von Chor-
leiter Helmut Funk. Die hohe 
Qualität sorgte auch für beacht-
liche Mitgliederzahlen. Das Colle-
gium Cantabile, 1979 als Junger 
Chor gegründet, setzt diese 
Tradition fort. Nach ersten tur-
bulenten Jahren, in denen es 
zunächst einen 'eigenen Weg' 
finden musste, beschreitet es 
diesen seit 1986 konsequent. Ge-
meinsam mit Chorleiter Günther 

Lehmann haben sie ein breitge-
fächertes Repertoire aufgebaut, 
und erweitern dieses kontinu-
ierlich auf gleichbleibend ho-
hem Niveau. Unsere Chorleiterin, 
Sandra Müller, geht zusammen 
mit ihrem Jugendchor heute einen 
ähnlichen Weg. 

Der 1972 gegründete Kinderchor 
wurde zwischendurch eingestellt, 
neu belebt und wieder aufgegeben. 
Aktuell wird auf den Kinderchor 
der Stadt Süßen verwiesen, den 
der Liederkranz Germania zu-
sammen mit den Kirchengemein-
den unterstützt. Warum gelingt in 
diesem Bereich keine Konstanz?

Ein Grund ist sicher, dass es in 
der Gemeinde und im Umkreis 
schon immer Schulchöre oder 
Kinderchöre gab, die miteinander 
konkurrierten. Hinzu kommt, dass 
Eltern heute aus immer mehr Frei-
zeitangeboten auswählen müs-
sen, wie viele, und vor allem wel-
che, Engagements in der Freizeit 
ihren Kindern förderlich sind. Und 
nur wenige wissen, wie positiv 
Singen für die Entwicklung des 
Gehirns ist.
 
Wird es einen weiteren Anlauf in 
absehbarer Zeit geben, schon um 
Nachwuchs für den Jugendchor 
„oHaaa!“ zu sichern?

In Süßen haben wir inzwischen 
einen Kinderchor der Stadt ge-
gründet. Mit diesem kooperieren 
wir. Gemeinsam führen wir die 
Kinder aus diesem Chor Schritt 
für Schritt an den Jugendchor 
des Liederkranzes Germania he-
ran. Bislang war der Übergang 
vom Kinderchor zum Jugendchor 
jedoch selten 'nahtlos'. Wenn 
man bedenkt, dass die Kinder 
zu diesem Zeitpunkt mit 10 bis 
16 Jahren in einem schwierigen 
Alter sind, verwundert das nicht. 
Deshalb werben wir auch auf 
anderen Wegen um Nachwuchs. 
Nicht zuletzt auch, indem der 
Jugendchor selbst speziell auf 
Jugendliche zugeschnittene An-
gebote macht. Wie zum Beispiel 



Chorpraxis Singen 02-2013 13

CHORPRAXIS

neulich ein Jugendkonzert mit an-
schließender Disco. 

Das Collegium Cantabile wurde 
1979 als Junger Chor und Alter-
native zum Gemischten Chor mit 
vielseitigerem Repertoire gegrün-
det. In den 90er Jahren errang 
der Chor bei Wettbewerben gleich 
zweimal den Titel „Meisterchor 
im Schwäbischen Sängerbund“. 
Spielen Wettbewerbe heute keine 
Rolle mehr und wo geht die Reise 
des Chores stattdessen hin?

Die künstlerische Entwicklung 
eines Laien-Chors ist immer auch 
mit der sozialen Entwicklung sei-
ner Mitglieder verknüpft. In den 
90er Jahren hatten nur wenige 
Chormitglieder Familie. Viele 
standen erst am Anfang ihrer be-
ruflichen Karriere. Dann wuchsen 
jedoch mit der Zeit die familiären 
und beruflichen Verpflichtungen, 
und es wurde immer schwieriger, 
alle Sängerinnen und Sänger 
für die meist sehr zeitintensiven 
Wettbewerbe zu gewinnen. Hin-
zu kommt, dass die von Ihnen 
angesprochenen, auf das Niveau 
von Laienchören ausgerichte-
ten Wettbewerbe, Ende der 90er 
Jahre eingestellt wurden. Auch 
wenn wir nicht mehr an Wett-
bewerben teilgenommen haben, 
gab es doch in jedem Jahr min-
destens ein besonderes Projekt, 
das wir als Chor, durchgeführt 
und bewältigt haben. So hat das 
Collegium Cantabile dieses Jahr 

auf dem Deutschen Chorfest in 
Frankfurt zwei Konzerte gesun-
gen. Und zugegeben: Nachdem 
wir dort wieder etwas 'Wettbe-
werbsluft' geschnuppert haben, 
reizt es uns schon, uns mal wieder 
mit anderen Chören zu messen.

Bei der Terminübersicht 2012 fällt 
auf, dass das Collegium Cantabile 
und der Jugendchor sehr viele 
Auftritte bestreiten, nicht so der 
Gemischte Chor. Eine gemein-
same Konzertveranstaltung aller 
drei Chöre ist nicht enthalten. 
Wird dies im kommenden Jahr 
anders aussehen, oder zeichnet 
sich hier eine bewusste Entwick-
lung ab?

Der Gemischte Chor konzentriert 
sich jetzt vor allem auf kleinere 
Auftritte – vorwiegend im sozi-
alen Bereich – die meist flexibel 
und kurzfristig stattfinden, und 
deshalb auch nicht in unserem 
Jahresprogramm aufgeführt sind. 
Ein weiterer Grund für die zu-
rückgehende Zahl an Auftritten 
ist wohl auch das relativ hohe 
Durchschnittsalter des Gemisch-
ten Chors. Neue Literatur lernt 
sich nicht mehr so schnell, und 
auf die Gesundheit muss auch 
Rücksicht genommen werden. 
Gleichwohl werden wir auch in 
Zukunft, im Zweijahresrhythmus, 
gemeinsame Konzerte veran-
stalten. Nach dem Konzert 2011 
planen wir für 2013 wieder ein 
Adventskonzert aller Chöre.

Der Liederkranz Germania hat 
drei Chöre mit drei verschiedenen 
Chorleitern. Wie funktioniert die 
Vernetzung von Chören und Chor-
leitern?

Die Zusammenarbeit der Chor-
leiter funktioniert gut. Wenn es 
machbar ist, treten wir gemein-
sam auf. Neben den Auftritten 
tauschen sich die Chormitglieder 
aber auch in gemeinsamen Ver-
anstaltungen aus. Sei es bei einer 
Vereinswanderung oder einem 
Ausflug wie z.B. 2011 nach Hei-
delberg. Auch die vereinsinterne 
Weihnachtsfeier wird gemein-
sam gefeiert. Allerdings geht der 
Jugendchor hier verständlicher-
weise lieber eigene Wege.

Seit 2008 hat Ihr Verein ein 
Führungsteam mit vier Ressorts 
(Finanzen, Interne Organisati-
on, Projekte/Veranstaltungen, 
Öffentlichkeitsarbeit), jeweils mit 
Teamleiter und Stellvertreter, 
dazu Chorvorstände für alle 
Chöre. Wie sind Ihre bisherigen 
Erfahrungen mit dieser Aufgaben-
verteilung und würden Sie ande-
ren Vereinen zu einer ähnlichen 
Struktur raten?

2006 kündigte die letzte Erste 
Vorsitzende ihren Rückzug an. 
Nachdem wir einen Vereinsvor-
sitzenden im klassischen Sinne 
nicht finden konnten, die älteren 
aktiven Vereinsmitglieder aber 
gleichzeitig den Wunsch hatten, 

die Führung in jüngere Hände 
zu geben, haben wir uns über 
die künftige Führungsstruktur 
des Vereins Gedanken gemacht. 
Wir haben intensiv recherchiert 
und diskutiert und schließlich 
die Satzung so geändert, dass 
heute der Verein durch ein Team 
geführt wird. Dieses setzt sich 
aus Mitgliedern des Collegium 
Cantabile zusammen, ergänzt 
durch die Chorvorstände der drei 
Chöre. Nach anfänglichen Zu-
ordnungsproblemen fanden die 
Teammitglieder schnell zusam-
men und sind seither erfolgreich 
in ihrer Arbeit. Der Verein steht 
künstlerisch wie finanziell gut da, 
und die Zusammenarbeit mit der 
Stadt Süßen und ihren Einrich-
tungen sowie mit den anderen 
Vereinen funktioniert sehr gut. 
Alles steht und fällt natürlich mit 
Bereitschaft der Teammitglieder, 
sich immer wieder neu für die 
Vereinsbelange einzusetzen und 
ihre Freizeit dafür zu „opfern“. Da 
trifft es sich gut, dass das Füh-
rungsteam die eine oder andere 
Sitzung auch mal an die frei-
tägliche Chorprobe anschließen 
kann. Die Arbeit und die Verant-
wortung auf mehrere Schultern 
zu verteilen, ist ein Weg, der für 
uns gut funktioniert. Ein Weg, 
den wir nicht nur den Vereinen 
empfehlen, denen es schwer fällt, 
jemanden zu finden, der die Ge-
samtverantwortung übernehmen 
kann und will.
Heike Weis


