Lichter auf dem Weg

Erleben des Kirchenjahres hilfreich wären. Dennoch kann so mancher fündig werden, wenn das
Kennenlernen anderer Länder musikalisch aufgegriffen werden soll.

Eine Messe mit Neuen geistlichen Liedern für drei- bis vierstimmigen gemischten Chor,
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Gemeinde und Klavier (Text: Helmut Schlegel, Musik: Winfried Heurich)
Dehm Verlag Limburg 2010, ISBN 978-3-9812050-4-6

CHOR:KLASSE!

5,90 € (ab 10 Expl. 4,90 €)

Medienpaket CHOR:KLASSE! für Grundschulklassen, Edition Omega
ISBN 987-393414815

den hält, die an den verschiedenen Stellen der Messe gesungen werden sollen, ist schon ungewöhnlich. Helmut Schlegel und Winfried Heurich versuchen, die alte Form der Messe, die wir

Für sogenannte Chorklassen, in denen das Singen in den Mittelpunkt des Musikunterrichts ge-

aus der Kirchenmusik der vergangenen Jahrhunderte kennen, mit neuen Texten und musikali-

stellt wird, ist ein umfangreiches Medienpaket erschienen, das nicht nur in der Schule sondern

schen Formen zu beleben, ohne die liturgischen Grundlagen ganz aus den Augen zu verlieren.

auch für die sonstige Arbeit mit Kinderchören sehr zu empfehlen ist.

Das ist in vielen Teilen gelungen. In der Sammlung finden sich neun Lieder zu den Teilen Eröff-

Folgende Bestandteile des Medienpaketes sind bereits erhältlich:

nung bis Schluss. Besonders gelungen ist der Versuch, einen Antwortpsalm zu schreiben, der

Konzeptionsheft (5,00 €), Handreichungen (20,00 €), Ampelkartei (14,00 €) und ein Liederbuch

sowohl die responsoriale Form mit Kehrvers und Solo-Versen als auch die textliche Gestaltung

(20,00 €). In Planung ist eine Liederkartei mit unterrichtspraktischen Erläuterungen und eine CD

mit psalmähnlichen Anrufungen berücksichtigt. Ebenso erfreulich ist die Veröffentlichung eines

mit Liedern, Playbacks und Stimmbildungsübungen.

neuen Glaubensliedes, von denen es bisher viel zu wenige im Bereich des Neuen geistlichen

Besonders empfehlenswert für alle Kinderchorleiter ist die Ampelkartei, die den Bereich Stimm-

Liedes gibt. Der Text ist natürlich recht weit vom Apostolischen Glaubensbekenntnis entfernt.

bildung mit Kindern in einfacher Weise erschließt. In den Farben rot (Haltung), gelb (Atmung)

Dennoch ist dieses Lied sprachlich wie musikalisch anregend und mit einer aktiven Gemeinde

und grün (Stimme) sind die drei wichtigen Bestandteile einer guten Stimmbildungsarbeit

gut zu realisieren. Alle Teile sind im 3- bis 4-stimmigen Satz für geübte Chöre gut zu realisieren.

abgebildet. Der Chorleiter erhält einfache Anleitungen, für die Kinder gibt es jeweils eine bunte

Allerdings benötigt man schon eine versierte Klavierbegleitung, um die z.T. recht eigenwilligen

Karteikarte mit einem Bild, das die jeweilige Stimmbildungsübung zeigt. So ist Stimmbildung

harmonischen Wendungen klar zu finden. Alles in allem eine Bereicherung für Jugendchöre und

einfach umzusetzen und macht Spaß!

am NGL interessierte Erwachsenenchöre!
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Toni in der einen Welt- Lieder aus Europa
Liederbuch und CD (jeweils 9,45 €)
ChorVerband NRW, ISBN 978-3-942021-03-6
www.toni-singt.de
Das Projekt „Toni singt“ des ChorVerbandes NRW greift mit seinem fremdsprachigen Programm
das Thema „Lieder aus Europa“ auf. Thomas Holland-Moritz, Andreas Mohr und Michael
Schmoll haben 44 Lieder aus den verschiedenen europäischen Ländern zusammengestellt. Sie
sind in der Originalsprache und in einer deutschen Übersetzung abgedruckt. Durch das gemeinsame Singen soll spielerisch das Zusammenleben der Kulturen gefördert werden. Das Liederbuch und die gleichnamige CD eignen sich für den Einsatz im Kindergarten ebenso wie für die
Grundschule. Leider fehlen auch hier wieder Lieder religiösen Inhalts, die für das Gestalten und
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Besprechungen

Dass man im Bereich des Neuen geistlichen Liedes ein Publikation mit Gesängen in den Hän-

