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Freude an der Musik im Vordergrund
Gesungen wird nach Lust, Laune und Möglichkeiten

N/anchmal ist es led glch ein ZLIaI , der Menschen
zusammenbrngt, Zum Bespe für ein Prolek Wenn
sie dann merken, dass sie geme nsam viei Spaß da
be haben und mehr daraus machen wollen, kann aus
solch e nem temporären Projekt schnell ein auf Dauer
angelegtes werden, So st es auch den N/itg edern des
gemischten Chors ,KangArt" ergangen, Aus Anlass
einer Jubiläumsfeier gründeten Eltern einer Schu e Ende
2OO9 einen Chor, aus dem 201O KlangArt hervorging
m nächsien Jahr feern dre Sänger berets den zehnten

Ceourslag ' / \/ tg odor ,zahlle oe'ke.ne lorS oe oe'
Grundung heute über 50 Vom ersten Tag an werden
die Sänger zwischen 38 und 75 Jahren von Chodel-
ter Ruslan Ayev geführt, motvlerl und von der Musk
beges,el , D'e -'e:do da'a' s err uo'Qet< f"t'lo ,t-t

Vordergrund, we Aliyev dem Stadtverführer gegenüber
ver sictsen hat, ,,Se muss er nalrer oeibe^ Auße'oe.r
lege ch Wert auf schönen Gesang", sagt er, Fur diesen
Wunsch stehe auch der Chorname, Das gehe a erd ngs
nur, wenn a e Sänger mitkämen Daher wägt er immer



,,Ich alleine enlscheiAe äas sehr Aemokralisch." (Chorleifer Rullan Aliyev öber äie LieAauswahl)

ab, was mt dem Chor umsetzbar st, Denn er w auf
jeden Fa I Frust vermeiden, Der gebürtige Aserbaldscha
ner, mehdach d p om efle Gesangs und N/usikpädago
ge sowe lyrsche Barton passt a1 e Arrangements an die

Möglichkeiten des Chors an, Und wer sucht dle Lleder

aus? ,lch a eine entschede das sehr demokratsch",
ste t er mit enem breiten Grnsen kar, Das Repertore,
das Aliyev zusammenstelt, umfasst kasstsche StÜcke

ebenso wre Kirchenmusik und moderne N/us k , ch
suche nach Lust und Larne aus und probiere a es",

so A yev, Und um das zu beweisen, ässt er den Chor
be der Probe kurzerhand ,,An Tagen wie dlesen" von
den Toten Hosen anstimmen, Natudich mt sener ganz

persön chen Note arrangiefi,
Die Damen und lerren sind mit Le denschaft be der
Sache Ernmal m Jahr wird e n Chorwochenende an

gesetzt, eine Jugendherberge gegen den Probenraum
in der Erlöserkirche auf dem Bruckberg getauscht, Das

dient n cht nur der intensiven Probe und Verbesserung
der Chorqua tät sowie der Vorb-^reitung auf Konzerte,

sondern auch dem Teambuiding ,Selt 2010 kann

ich eine deutliche Entwckung Lm technschen Bereich

feststellen", sagt der Leiter und weist darauf hin, dass
KangArt berets en Jahr nach Gründung, m Ma 2011

in der Rheln Seg-lalle, der Durchbruch gelang Damals

bege sterle der Chor das Pub ikrm m Rahmen des
Chorfestivals S egburg s ngt Slegburg sw ngt" neben
sreben weiteren tei nehmenden Chören, Nachwuchs
sorgen haben die Hobbysänger m GegensalzztLvieen
anderen Chören nicht Vor alem, wenn de nur aus
männ chen oder web chen Mtg edern bestehen, ,,Die

Zet st vorbei, heute wollen lVänner und Frauen gemein

sam efrvas unternehmen", weß Aliyev aus Erfahrung

Bei KlangArl herrscht derzeit sogar ein Aufnahmestopp,
Allerdings: ,,lch b n e n sch echter Neinsager" glbt Buslan

Aliyev offen zu, Aber en unbegrenzler Zr,twac"ls wÜrde

auch bedeuten, dass ene effekive Arbelt ncht mehr
moglich wäre

\A/enn es trotzclem iemand versuchen möchte ...
Geprobt wird jeden Donnerstag von 20 bis 22 Uhr in

der Edöserkirche Siegburg.

M us ikal is che s w w w.kla ng ü rt- s ie gb u r g.de


