Rede
von Herrn Landtagspräsident Wolf
beim 150-jährigen Jubiläum
des Badischen Chorverbandes
am 22. September 2012
in Karlsruhe
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Chorgesang heißt: Wir singen
• erstens: selbst!
• und zweitens: miteinander!
Das kündet:
• von Gemeinschaftswillen und Gemeinschaftsgeist!
• von Selbstbewusstsein und Freiheitsstreben!
• von Leistungsbereitschaft und wahrem Glücksgefühl!
Deshalb war der Titel meiner Festrede schnell gefunden, als Sie, lieber Herr Präsident Offele, mich vor einiger Zeit danach fragten: Chorgesang – ein Ja zum Leben!
Wir würdigen heute zweierlei:
• erstens eine individuelle Einstellung – genauer: eine Grundzutat für gelingendes Dasein;
• und zweitens natürlich den Badischen Chorverband als Institution, die daraus seit 150
Jahren eine gesellschaftliche Kraft formt.
Das wiederum beinhaltet die Erkenntnis: Das Verhältnis des Staats zu den Sängern ist ein
sehr aussagekräftiger Lackmustest:
• Im 19. Jahrhundert gehörten die Sänger nicht direkt zu den Lieblingsuntertanen der
Obrigkeit.
• In der dunkelsten Phase unserer Geschichte wollten die Nazis die Sänger durch Vereinnahmen erdrücken – wobei auch manche Sänger lernen mussten, wie leicht Idealismus missbraucht werden kann.
• Heute sind die Sänger ein integraler Bestandteil unseres demokratischen Gemeinwesens. Und „integral“ bedeutet – ich zitiere den „Duden“: „zum Ganzen dazugehörend
und es zu dem machend, was es ist.“
Ja, der Badische Sängerbund und sein schwäbisches Pendant sind Teil unseres gesellschaftlichen Rückgrats! Sie machen unser Land maßgeblich zu dem, was es ist – und ich
füge hinzu: Sie machen unser Land zu dem, was es sein will! Zu einem Land aufrechter
Menschen, die mit der richtigen Mischung aus Begeisterung und Bedachtsamkeit durchs
Leben gehen:
• bodenständig und standfest;
• offen, urteilsfähig und zuversichtlich;
• aber: nicht überheblich, nicht nur auf Materielle fixiert, nicht bloß ichbezogen.
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Singen ist die Manifestation eines befreiten Daseins. Auch in höherem Sinn. Das zeigt ein
Beispiel, das vordergründig nicht so ganz hierher passt, das aber diesen Aspekt auf den
sprichwörtlichen Punkt bringt. Immer öfter hört man nämlich vom Wunsch, dass bei Beerdigungen nicht gesungen wird. Ich sehe darin eine Kapitulation vor dem Tod. Der Tod
hat das letzte Wort, wenn er uns verstummen lässt. Hingegen von Hoffnung und Geborgensein zu singen – das bricht seine Macht; das spendet Trost.
Klar, dabei spielt der Glaube eine große Rolle. Wissenschaftlich erwiesen ist freilich: Singen baut Stresshormone ab und stärkt sowohl Herz und Kreislauf als auch das Immunsystem. Mehr noch: Nach zehn Minuten Singen entsteht im Gehirn, ein „Glückscocktail“ aus
Serotonin, Endorphinen und dem „Kuschelhormon“ Oxytocin.
Und besonders nachhaltig klappt das beim Singen in einem der 2.000 Chöre des Badischen Chorverbandes. Da wird Singen zum „Glückscocktail forte“ – der mehr wert ist, als
die kleine Zuzahlung namens „Mitgliedsbeitrag zum Gesangverein“ kostet.
Singen in einem badischen Chor: ein Hochgefühl mit völlig unbedenklichem Suchtpotenzial. Und diese diagnostische Einordnung ist kein Witz, sondern genaugenommen eine
Untertreibung. Denn anders als sonstige „Drogen“ zerstört Singen keine Hirnzellen. Im
Gegenteil: Bei leidenschaftlichen Sängerinnen und Sängern sind die unterschiedlichen
Bereiche und Funktionen des Gehirns besser und vielfältiger verbunden.
Allerdings sollten wir uns vor einer bloß „biotechnischen“ Betrachtungsweise hüten. Singen ist für sich betrachtet gut! Und erst das Singen im Chor! Das ist ein Wert an sich! Für
den Einzelnen! Und für uns alle!
Da jede und jeder eine Stimme hat, gilt für jede und jeden frei nach Shakespeare: Singen
oder Nichtsingen – das ist hier die Frage. Und damit sind wir bei einem signifikanten Unterschied zwischen damals – vor 150 Jahren – und heute.
„Singen oder Nichtsingen?“ – im 19. Jahrhundert ging es bei der Antwort nicht um irgendeine beliebige Freizeitgestaltung im heutigen Verständnis. Um 1860 markierte die
Einführung des 12-Stunden-Arbeitstags den sozialen Fortschritt. Selbst noch vor hundert
Jahren war die 60-Stunden-Woche „normal“. Die jährliche Arbeitszeit betrug vor dem
Ersten Weltkrieg 3.000 Stunden, heute sind es knapp 1.700 Stunden. Kein Wunder, dass
der „Brockhaus“ von 1913 das Stichwort „Freizeit“ noch nicht kannte. Trotzdem schafften
es Menschen, sich regelmäßig zum Singen zu treffen, Vereine aufzubauen und – nicht zu
vergessen – sich in einem Verband zu organisieren. Das war „Idealismus pur“! Das war
sogar mehr als das: Wer „zum Singen“, wer „in die Singstunde“ ging, wer ein Amt übernahm,
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• der schloss sich einer kraftvollen, ja furchtlosen Gemeinschaft an;
• der wollte seine Freiheit vergrößern. Auch seine staatsbürgerliche Freiheit.
Sänger zu sein – das „hatte“ was. In der Selbstwahrnehmung des Einzelnen. Und in den
Augen der anderen.
Unsere vermeintlich moderne Zeit fühlt und urteilt eher andersherum: Individualität ist
zur Maßeinheit der Freiheit geworden. Je individueller, je freier. Sängerin oder Sänger zu
sein – das hat im kollektiven Empfingen seinen besonderen Rang eingebüßt. Es ist – im
Soziologendeutsch gesagt – „entstandardisiert“.
Diese Feststellung führt tief ins Prinzipielle: Ist jede „Entstandardisierung“ ein Gewinn?
Kann eine Gesellschaft frei sein, wenn jeder sein Glück in der Bindungslosigkeit zu
schmieden versucht und seine Freiheit möglichst unabhängig von anderen sucht? Wo
schlägt die Freiheit der neuen Selbstverwirklichung um in zersetzenden Hedonismus?
Verstummt in der Folge irgendwann beides: das Singen und die Demokratie?
Wenn die „alte“ Freiheit der Sänger nichts mehr zählt, wenn stattdessen die Freiheiten
„neuen Typs“ höher geschätzt werden – die Freiheiten des materiellen Lebensgenusses,
der Gier nach schneller, oberflächlicher Abwechslung – dann, meine Damen und Herren:
• dann ist – zugespitzt formuliert – die Volksrepublik China ganz entschieden auf dem
Weg zu einer freien Gesellschaft,
• dann sind wir, von einem anderen Ausgangspunkt, auf demselben Weg.
Die solchermaßen interpretierte Freiheit hat indes einen riesigen Nachteil: Sie produziert
Unsicherheit und Ängste.
Wer hingegen singt, der legt eben jene Rolle ab, die uns allzugerne, aber eben mit problematischen Folgen als die höchste Form menschlicher Erfüllung aufgeschwätzt wird: die
Rolle des Konsumenten.
Damit es keine Missverständnisse gibt: Nichts gegen Konsum, nichts gegen die schönen
Dinge des Lebens, nichts gegen kulinarische Genüsse – erst recht nicht hier in Baden.
Doch Konsum als „Goldenes Kalb“– das ist eine Art von Unfreiheit, die völlig ohne Diktator auskommt, aber in gleicher oder ähnlicher Weise wirkt ist bequem, aber zerstörerisch.
Sinnleere, Egoismus, soziale Kälte, Verrohung – die Palette der neuen Zivilisationskrankheiten ist groß. Und teuer: mehr Gesetze, mehr Bürokratie, mehr Sozialarbeiter, mehr
öffentliche Leistungen. Herauskommen schließlich verhängnisvolle Selbstdefinitionen
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wie: „Ich bin nicht zuständig“, „Da kann man sowieso nichts machen“, „Ich habe es nicht
gewusst“ – oder kurz: Der Abschied von der staatsbürgerlichen Verantwortung.
„Richtige“ Sänger und Sängerinnen haben einen anderen Angelpunkt im Leben als nur
das Ziel, sich die „geilsten“ Produkte zuzuführen. Sie verfeinern – bewusst – ihr Dasein.
Und das bedeutet: Singen in Chören ist äußerlich ein Hobby, aber in Wahrheit – wie vor
150 Jahren – eine Haltung! Freiheit wird nicht als individualistisches oder gar egoistisches
Phänomen begriffen; Freiheit wird im sozialen Zusammenhang – in der Gemeinschaft –
gesucht! Freiheit wird nicht konsumiert – nicht verbraucht; Freiheit wird dadurch erreicht, dass man sich einbringt. Und exakt diese Grundeinstellung ist unabdingbar, damit
eine freiheitliche Demokratie auf Dauer funktioniert.
Es ist eben nicht nur ein nettes Wortspiel, dass in der Demokratie wie beim Singen gilt:
„Ein Mensch, eine Stimme”. Nein, das ist der Wesenskern von beiden. Die Stimme – im
körperlichen wie im übertragenen Sinn – ist zum Nutzen da! Wer seine Stimme – ob als
Sänger, ob als Demokrat – nicht nutzt, der lässt sie verkümmern.
Seine Stimme einzusetzen ist jedoch anstrengend. Öffentlich oder selbst in einer nichtöffentlichen Chorprobe zu singen heißt: sich zu exponieren. Vom Chorleiter wird man kritisiert, wenn man den Ton nicht trifft. Und Menschen, die im Alltag selber singen, zählen
inzwischen eher zu den Exoten als jene Zeitgenossen, die sich über den Kopfhörer dröhnend Rockmusik aus einem MP3-Spieler in die „Birne“ hämmern.
Und mit politischem Engagement oder auch nur mit dem Vertreten seiner Überzeugungen ist es ähnlich: Man eckt an, denn man unterscheidet sich ja von jenen pseudoelitären Zeitgenossen, die sich in Politikverdrossenheit gefallen oder die sich für schlau
halten, weil sie alles schlecht und ungerecht finden.
Noch einmal, weil ich darin die Essenz sehe: Bindungen, die wir eingehen, – namentlich
der Beitritt zu einem Chor – sind keine zwar noch immer anheimelnden, aber faktisch
überkommenen Überreste aus dem vorletzten Jahrhundert. Sich aktiv engagiert als Teil
einer Gemeinschaft zu verstehen, das war, ist und bleibt Ausdruck wirklicher Freiheit.
Weil so Vielfalt garantiert wird. Und weil wir so mit anderen und für andere handeln. Der
viel zu selten zitierte Artikel 1 Absatz 1 unserer Landesverfassung sagt es konkret: „Der
Mensch ist berufen, in der ihn umgebenden Gemeinschaft seine Gaben in Freiheit und in
der Erfüllung des christlichen Sittengesetzes zu seinem und der anderen Wohl zu entfalten.“
Mit anderen Worten: Der Badische Chorverband und das, was er substanziell verkörpert,
haben doppelten Verfassungsrang. Erstens: als Adressaten der sogenannten Staatszielbe-
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stimmung, wonach Land und Gemeinden das kulturelle Leben unter Wahrung der Träger
fördern. Und zweitens: als Pionier und Protagonist des Freiheitsverständnisse, das unser
Land prägen soll. Die eingangs gewählte Charakterisierung, dass der Badische Chorverband ein „integraler Teil“ unseres Gemeinwesens ist, war keine Übertreibung. Das war
eine Tatsachenfeststellung. Und ein fundamentaler Zukunftswunsch!
CDU und SPD haben hierzulande je 800 Ortsverbände – zwischen Main und Bodensee
gibt es aber 3.200 Gesangvereine. Die Sängerinnen und Sänger in Baden-Württemberg
sind also eine „Großmacht“! Es existieren jedoch Prognosen, dass im Lauf der nächsten
zwei Jahrzehnte rund ein Viertel, vielleicht sogar ein Drittel der Chöre verschwinden werden. Und dass unsere Jugend weniger singt als früher, zeitigt ja bereits eine regelrechte
Mutation: Der Nachwuchs von heute besitzt im Durchschnitt kürzere Stimmbänder als
Mädchen und Buben früherer Generationen. Unser Land darf aber sängerisch nicht verstummen! Dieses zentrale Anliegen eint uns alle. Denn Baden-Württemberg hat bedeutende Komponisten, Dirigenten und Interpreten hervorgebracht. Und es verfügt über
vorzügliche Bühnen, Orchester und Festspeilhäuser, über eine wiederholt ausgezeichnete
Oper, über ein Ballett von Weltruf. Zum Musikland sind wir freilich erst geworden durch
die unglaubliche Breite und Vielfalt des Gesangs und der Musik auf einem bewundernswerten, fast professionellen Niveau!
Bilder von der Zukunft kann man meist grob in zwei Kategorien einteilen: in Niedergangsvisionen und in das Beschreiben von Möglichkeiten. Viele suhlen sich lieber in pessimistischen Prognosen. An Jubiläen sieht man aber besonders anschaulich: Der ständige
Wandel gehört zur Normalität! Und wer den Elan und Einfallsreichtum von Ihnen, lieber
Herr Präsident Offele kennt, der weiß: An wirksamen Maßnahmen gegen eine Erosion
des Chorgesangs wird es nicht mangeln wird. Das Angebot verjüngen, das Erscheinungsbild frisch halten, Tugenden praktizieren, Tradition pflegen – das ist für Sie keine Quadratur des Kreises.
Ich nutze deshalb die Gelegenheit gerne, den dem Badischen Chorverband und seinen
Vereinen respektvoll zu danken:
• für den Genuss, den sie uns durch die Konzerte und sonstigen Auftritte ihrer Chöre
landauf, landab rund ums Jahr verschaffen;
• und für das, was sie in den Probelokalen und was sie organisatorisch leisten – passioniert, idealistisch, versiert, tatkräftig, ehrenamtlich!
Der Badische Chorverband ist ein Hochleistungs-Server im Netzwerk des Chorgesangs
und eine Schnittstelle hin zur Landespolitik. Er betreibt Wissens- und Veranstaltungsmanagement. Er steht als Kompetenzcenter zur Verfügung. Er koordiniert Aktivitäten und
gibt innovative Impulse. Es zählt zu den großen Verdiensten des Badischen Chorverban-
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des, dass es alles andere als ein Zeichen von kultureller Genügsamkeit ist, ein „Fan“ des
Chorgesangs zu sein.
Echte Passion macht eben viel möglich. Und die Verantwortlichen im Badischen Chorverband und dessen Vereinen sind seit jeher mustergültige Enthusiasten. Freilich: Die Aufgaben werden immer anspruchsvoller; aber das notwendige „Herzblut“ kann man sich
nicht durch Transfusionen beschaffen. Das muss der „Klangkörper“ des Chorwesens
selbst bilden. Möge daher vom heutigen Jubiläum auch die Botschaft ausgehen: Wer Erfüllung nicht bloß suchen, sondern tatsächlich finden möchte, das sollte sich dem Chorgesang widmen!
Vor 150 Jahren waren die Sänger Wegbereiter der im bekannten Gedicht von Schenkendorf beschriebenen „Freiheit, die ich meine, die mein Herz erfüllt“. Sie trotzten deshalb
mutig den Widrigkeiten ihrer Zeit. Und diese Sperrigkeit soll den Badischen Chorverband
bestärken, sich von den heutigen Problemen ebenso wenig unterkriegen zu lassen.
Verzagen Sie nie!
Orientieren Sie sich gerade im Jubiläumsjahr an der optimistischen Standhaftigkeit der
„Sänger-Ahnen“ im viel schwierigeren 19. Jahrhundert!
Denn es geht beim Chorgesang noch immer um die „Freiheit, die unser Herz erfüllt“.
Und damit: um ein Ja zum Leben!

