Die Landauer Seniorenkantorei an der Stiftskirche
Seit dem 9. Januar klingt und tönt es schon am Vormittag bei uns an der Stiftskirche.
Der „jüngste“ Chor für die „Ältesten“: die Landauer Seniorenkantorei!
Ab jetzt jede Woche, mittwochs von 11 bis 12 Uhr im Großen Saal der
Stiftskirchengemeinde mit Stifts- und Bezirkskantorin Anna Linß
Was ist überhaupt eine Seniorenkantorei? Eine Seniorenkantorei ist ein Chor, der
sich ganz speziell an die ältere Generation richtet.
Sind nicht die meisten Chöre eh schon so alt, dass sie Seniorenkantorei heißen
müssten? Jein. Unsere Landauer Kantorei ist gut durchmischt, so wie es sein sollte,
von 15 bis 80 ist alles dabei. Ein sogenannter Generationen-chor ist ein Chor, der
gemeinsam angefangen hat und dann gemeinsam alt wird, also tatsächlich
irgendwann das Seniorenalter erreichen wird oder schon erreicht hat. Trotzdem ist
das dann keine Seniorenkantorei, denn eine Seniorenkantorei ist quasi wie eine
Kinderkantorei ein Angebot, was sich speziell an eine Altersgruppe richtet, in diesem
Fall eben an Senioren. Wir proben deshalb auch nicht in den Abendstunden, sondern
Mittwoch vormittags von 11-12 Uhr. Dann kann man vorher oder hinterher noch
einkaufen und danach auch noch `was Mittagessen. Eine Stunde ist auch nicht so
lang, wie die normale Kantorei-Probe, die zwei Stunden dauert.
Was wird denn da dann gesungen? Für Seniorenchöre gibt es immer mehr eigene
Literatur, die nicht so lang ist wie ein ganzes Oratorium, nicht so hoch geht in den
Frauenstimmen und in den Männerstimmen auch nicht so tief. Und am besten hat
man auch Noten, die etwas größer sind, das liest sich gleich viel angenehmer. Wir
wollen Choräle singen und auch mal eine Kantate oder Motette, klassische Musik.
Aber auch was Weltliches oder auch Lustiges darf mal dabei sein. Der Spaß soll im
Vordergrund stehen.
Und wann treten die auf? Geplant ist ein Auftritt im Gottesdienst am Ostersonntag,
dem 21. April 2019, aber auch vorstellbar bei der Jubel-Konfirmation am 16. Juni oder
auch im Ewigkeitssonntagsgottesdienst Ende November.
Muss ich mich jetzt für Kantorei oder Seniorenkantorei entscheiden? Nein, man
kann auch beides machen, es findet ja auch zu unterschiedlichen Zeiten statt.
Und ab wann darf ich in die Seniorenkantorei? Wir kontrollieren keinen
Personalausweis an der Tür, ob Sie auch schon über 67 sind. Jede und jeder ist uns
willkommen, die, der sich angesprochen fühlt. Es gibt keine Altersgrenze, weder
„hinten noch vorne“.

