Männliche Stimmen suchen weibliches Pendant
Werbeaktion der Heuherger Men Voices geht auf- Neun Frauen kommen zur ersten Probe
Von Richard Moosbrucker
WEHINGEN - Unter dem Motto
"Wenn nicht jetzt, wann dann ?" ha-

ben die Men Voices (Heuberger
Stimmen) ihre jüngste Werbeaktion
gestartet. Dieses Mal konzentrierte
sich der Aufruf gezielt auf das weibliche Geschlecht. Frühere Aktionen,
in denen um männliche Stimmen geworben wurde, verliefen ergebnislos. ·
Auf die Frauen scheint Verlass zu
sein. Bei der ersten Chorprobe kamen nicht weniger als neun sangesfreudige Frauen in den Probenraum
im Haller-Areal. Man sah Dirigent
Benjamin Schreijäg und Vorstand
Dieter Volz geradezu vor Freude
. strahlen angesichts dieses großen
Interesses seitens der Frauen. "Und
es sollen sogar noch mehr werden",
versprach Dieter Volz bei der Begrüßung.
Diese gute Resonanz war es den
Men Voices wert, zur Begrüßung die
Sektkorken knallen zu lassen und dazu eine Brezel zu servieren. Soll heißen und zeigen: Die Damen sind bei
den Herren der Schöpfung herzlich

willkommen.
Die Entscheidung, Frauen in den
Chor aufzunehmen, musste sich erst
entwickeln. Man(n) hat aber gesehen, dass es derzeit fast unmöglich

ist, männliche Stimmen zu gewinnen. Mit einer Ausnahme: Ein junger
Mann aus Gosheim, derzeit noch in
Ausbildung, ist seinem Onkel in den
Chor gefolgt. Und er fühlt sich rund-
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um wohl. Ihm gefällt es, was die Men
Voices zu Gehör bringen.
Das wurde auch in der ersten gemeinsamen Probe deutlich, als Benjamin Schreijäg zu einem Beatles
Medley einlud. Schnell stellte sich
heraus, dass die Frauen künftig eine
starke Rolle im Chor spielen werden.
So gewann der Titel: "Komm gib mir
deine Hand" geradezu überragende
Bedeutung. Die Men Voices haben
die Hand ausgestreckt, und die Frauen haben spontan zugegriffen. Also
wächst auch hier etwas heran, was in
Zukunft zusammengehört.
Alle Frauen der Region Heuberg,
aber auch die Männer, die noch unentschlossen sind, können noch dazu
stoßen. Sie gehen keinerlei Verpflichtung ein, denn vorerst wird der
gemischte Chor als Projektchor geführt, der sich auf Liebeslieder konzentrieren will, die im Konzert im
April nächsten Jahres zu Aufführung
kommen werden. Wer noch mitsingen will, kann sich bei jedem Mitglied der Men Voices melden. Die
erste gemeinsame Probe ist am
20. November um 19.30 Uhr im Probelokal des Haller-Areals.

