
	  Bericht	  über	  die	  Arbeit	  des	  Fachausschusses	  Frauenchöre	  im	  Chorverband	  2010	  bis	  2014	  
	  
Die	  Wahl	  des	  Fachausschusses	  Frauenchöre	  Ende	  Juni	  2010	  brachte	  eine	  neue	  Zusammenarbeit.	  Karlheinz	  
Friedrich	  und	  Regina	  Neuser,	  die	  mit	  mir	  (Ursula	  Reichert)	  von	  2006	  bis	  2010	  die	  Arbeit	  im	  Chorverband	  in	  
Zusammenarbeit	  mit	  der	  begleitenden	  Fachreferentin	  aus	  dem	  Zentrum	  Verkündigung	  Kantorin	  Karin	  Drexel	  
neu	  gestaltet	  hatten,	  schieden	  aus	  dem	  Fachausschuss	  aus,	  neu	  hinzu	  kam	  Alexander	  Lang,	  Kantor,	  
Dekanatsmusiker	  und	  begeisterter	  Stimmbildner.	  Karlheinz	  Friedrich	  blieb	  uns	  treu,	  indem	  er	  zwar	  nicht	  mehr	  
offiziell	  im	  Fachausschuss	  tätig	  war,	  aber	  seitdem	  immer	  als	  Unterstützer	  bei	  den	  Frauensingtagen	  einen	  
großen	  Teil	  der	  Organisation	  mitgetragen	  hat,	  zusammen	  mit	  seiner	  Frau,	  Monika	  Friedrich.	  So	  bildete	  sich	  
allmählich	  ein	  Organisationsteam,	  das	  erfolgreich	  die	  immer	  größeren	  Herausforderungen	  der	  Organisation	  der	  
Singtage	  bewältigte	  und	  weiterhin	  tätig	  ist.	  	  
	  
Im	  Juni	  2010	  fand	  der	  inzwischen	  jährliche	  Frauen-‐Singtag	  der	  EKHN,	  das	  Forum	  Frauensingen	  in	  Schlitz/	  
Vogelsberg	  statt,	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  den	  Vogelsberger	  Frauenchören	  Wartenberg-‐Angersbach,	  
Landenhausen	  und	  Wallenrod,	  mit	  Chorleiterin	  Margarete	  Stöppler	  und	  Dekanatsmusikerin	  Claudia	  Regel.	  Das	  
Programm	  mit	  Workshops	  in	  Schloss	  Hallenburg,	  mit	  Stadtführung	  in	  der	  alten	  Fachwerkstadt	  und	  mit	  
Abschlußgottesdienst	  in	  der	  Kirche	  in	  Schlitz	  fand	  wieder	  guten	  Anklang.	  	  
Im	  Vorfeld	  des	  Vogelsberger	  Singtages	  wurde	  die	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  Dachorganisation	  der	  Ev.	  	  Frauen	  in	  
Hessen	  und	  Nassau	  begonnen.	  Zum	  Frauensingen	  gehören	  seitdem	  zwei	  Hauptveranstaltende	  –	  der	  im	  
Zentrum	  Verkündigung	  beheimatete	  und	  mit	  dem	  Zentrum	  verbundene	  Chorverband	  und	  der	  Frauenverband	  
in	  der	  EKHN	  –	  was	  könnte	  passender	  sein	  für	  das	  Frauensingen?	  
Zu	  Beginn	  der	  Zusammenarbeit	  kam	  die	  Vorsitzende	  der	  Ev.	  Frauen,	  damals	  Frau	  Drewello-‐Merkel,	  nach	  	  Schlitz	  
und	  gestaltete	  zusammen	  mit	  der	  Gemeinde,	  Frauen	  aus	  Schlitz	  und	  aus	  Gemeinden	  des	  Vogelsberg	  den	  
Gottesdienst	  mit	  Texten	  des	  Weltgebetstages	  mit.	  Mit	  Liedern	  und	  Texten	  wurde	  so	  der	  Impuls	  der	  
Weltgebetstage	  nochmals	  beim	  Frauensingen	  aufgenommen	  und	  die	  weithin	  unbekannten	  Chorsätze	  den	  
Frauenchören	  nahegebracht.	  Jedes	  Jahr	  gibt	  es	  ein	  Liederheft	  für	  den	  Weltgebetstag,	  aus	  dem	  beim	  Forum	  
Frauensingen	  schon	  seit	  2009	  ausschnittweise	  gesungen	  wird	  und	  das	  die	  Frauen	  dann	  für	  ihre	  Heimatchöre	  
mitnehmen	  können,	  inklusive	  Anregungen,	  wie	  man	  die	  Lieder	  umsetzen	  könnte,	  mit	  Begleitung,	  mit	  
Bewegung,	  eingebunden	  in	  den	  Gottesdienst.	  
	  
Das	  Jahr	  2011	  brachte	  eine	  wichtige	  Veränderung.	  Leider	  ging	  Karin	  Drexel,	  die	  Mentorin	  des	  Frauensingens	  
und	  Ansprechpartnerin	  für	  alle	  Chöre,	  Fachreferentin	  im	  Zentrum	  Verkündigung,	  in	  den	  Ruhestand	  	  (Nov.	  
2011).	  Aus	  Kostengründen	  gab	  es	  keine/n	  Nachfolger/in,	  sodass	  nun	  der	  Fachausschuss	  ganz	  auf	  die	  
ehrenamtliche	  Schiene	  gesetzt	  wurde,	  was	  doch	  Überforderungserscheinungen	  mit	  sich	  brachte	  und	  eine	  
gewisse	  Frustration,	  weil	  die	  Arbeit	  damit	  sehr	  erschwert	  wurde.	  
Noch	  im	  September	  2011	  (ausnahmsweise	  nicht	  im	  Hochsommer	  wegen	  der	  Kirchenrenovierung)	  fand	  das	  
Forum	  Frauensingen,	  diesmal	  im	  Westerwald	  statt.	  Eingeladen	  hatte	  die	  Kirchengemeinde	  mit	  dem	  
Kirchenchor	  Hachenburg-‐Altstadt,	  der	  Frauenchor	  Hof	  und	  deren	  Chorleiterin	  Christiane	  Löflund-‐Fries.	  
Begleitet	  wurde	  das	  Frauensingen	  von	  Dekanatsmusiker	  Christoph	  Rethmeier	  und	  Dekan	  Fries	  –	  herrliches	  
Wetter,	  wunderbare	  mittelalterliche	  Kirche	  mit	  der	  alten	  Schule	  und	  dem	  Gemeindehaus	  als	  Workshopräumen,	  
Kirchenführung,	  familiäres	  Ambiente	  und	  große	  Unterstützung	  aus	  der	  Gemeinde	  ließen	  das	  Frauensingen	  
wieder	  zum	  Erfolg	  werden	  –	  wenn	  auch	  die	  Westerwälder	  Frauenchöre	  noch	  nicht	  in	  ganz	  großer	  Zahl	  
erschienen,	  so	  hatte	  das	  Frauensingen	  inzwischen	  eine	  Fangemeinde,	  eine	  große	  Zahl	  von	  Frauen	  gefunden,	  die	  
auch	  von	  weiter	  her	  anreisten	  und	  wie	  so	  oft	  ein	  sehr	  frühes	  Aufstehen	  dafür	  in	  Kauf	  nahmen.	  
Karin	  Drexel	  wurde	  beim	  Frauensingen	  2011	  in	  Hachenburg	  verabschiedet	  und	  die	  Zusammenarbeit	  mit	  Petra	  
Hülpüsch,	  Referentin	  	  und	  	  Vertreterin	  der	  Ev.	  Frauen	  nahm	  ihren	  Anfang.	  Petra	  Hülpüsch	  gestaltete	  den	  
Gottesdienst	  trotz	  Krankheit	  in	  der	  Vorbereitungsphase	  mit	  und	  war	  schon	  durch	  ihre	  familiäre	  Verbindung	  in	  
den	  Westerwald	  eine	  weitere	  Stütze	  der	  Veranstaltung.	  Sie	  hatte	  die	  Vision,	  dass	  sich	  viel	  mehr	  Frauen	  für	  das	  
Frauensingen	  interessieren	  würden,	  wenn	  sie	  nur	  davon	  wüssten–	  und	  sie	  hatte	  Recht.	  Zum	  nächsten	  
Frauensingen	  in	  Kloster	  Eberbach	  Anfang	  	  Juni	  2012	  hatte	  sich	  die	  	  Teilnehmerinnenzahl,	  auch	  durch	  die	  
inzwischen	  eingeschalteten	  Presseabteilungen	  des	  Zentrums	  Verkündigung	  und	  der	  Ev.	  Frauen	  sowie	  durch	  die	  
vielen	  Frauen	  und	  Chöre,	  die	  sich	  in	  der	  Informationsverbreitung	  engagierten,	  fast	  vervierfacht!	  
	  
Zum	  Jahr	  der	  Kirchenmusik	  2012	  trafen	  sich	  die	  singenden	  Frauen	  in	  der	  Woche	  nach	  Pfingsten	  zum	  inzwischen	  
schon	  fast	  legendären	  Frauensingen	  2012	  in	  Kloster	  Eberbach.	  Die	  Struktur	  des	  Tages	  wurde	  zusammen	  mit	  
Petra	  Hülpüsch	  auf	  die	  klösterliche	  Umgebung	  eingestellt,	  Mittagsgebet	  und	  Vesper,	  Workshops	  nahmen	  die	  
Thematik	  auf:	  Psalmensingen	  (Prof.	  Christa	  Reich),	  Taizé,	  Tanz,	  Stimmbildung	  und	  nicht	  zuletzt	  zum	  Kloster	  
passende	  Workshops	  zu	  Hildegard	  von	  Bingens	  Liedern	  (B.	  Strübel).	  Die	  neue	  Landeskirchenmusikdirektorin	  



Christa	  Kirschbaum	  führte	  sich	  bei	  den	  Frauen	  mit	  Gemeindesingen	  und	  Liedimprovisation	  im	  
Laiendormitorium	  des	  Klosters	  ein.	  Klosterführungen,	  Ausstellung	  zu	  Frauenklöstern	  im	  Rheingau	  (Fotos	  und	  
Führung:	  Dr.	  Yvonne	  Monsees)	  ergänzten	  das	  Programm.	  Der	  Tag	  und	  Abschlußgottesdienst	  mit	  über	  400	  
Frauen	  in	  der	  Basilika	  von	  Kloster	  Eberbach	  war	  für	  viele	  Frauen	  und	  auch	  die	  Veranstaltenden	  ein	  ganz	  
besonderes	  Erlebnis.	  
	  
Der	  große	  Erfolg	  des	  Frauensingens	  in	  Eberbach	  war	  Anlaß,	  die	  erfolgreichen	  Workshops	  auszubauen	  –	  die	  
erste	  „Chorwerkstatt“	  Hildegard	  von	  Bingen	  fand	  noch	  im	  gleichen	  Jahr,	  September	  2012,	  im	  Anschluß	  an	  den	  
Hildegard-‐Workshop	  in	  Kloster	  Eberbach	  statt.	  Seitdem	  gibt	  es	  unter	  der	  musikalischen	  Leitung	  von	  Bettina	  
Strübel	  halbjährliche	  Chorwerkstätten	  zu	  verschiedenen	  Themen,	  jeweils	  mit	  Liedern	  und	  Texten	  von	  Hildegard	  
von	  Bingen,	  an	  wechselnden	  Orten,	  neben	  dem	  Zentrum	  Verkündigung	  in	  Frankfurt,	  der	  Jakobskirche	  in	  
Frankfurt-‐Bockenheim,	  u.a.	  in	  der	  romanischen	  Ev.	  Kirche	  in	  Wiesbaden-‐Bierstadt.	  Die	  Chorwerkstätten	  in	  
September	  2013	  und	  2014	  wurden	  in	  Frankfurt	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  EVA	  (Evangelischen	  
Frauenbegegnungszentrum,	  Mechthild	  Nauck)	  veranstaltet	  mit	  Abschlußvespern	  in	  der	  Alten	  Nikolaikirche	  am	  
Römer.	  Von	  den	  Vespern	  der	  Chorwerkstätten	  wurden	  Mitschnitte	  auf	  CD	  erstellt,	  die	  die	  Arbeit	  auch	  an	  der	  
Liturgie	  der	  Vespern	  dokumentieren	  –	  gendergerechte	  Sprache,	  Texte	  im	  Sinne	  eines	  weiblichen	  Gottesbildes,	  
behutsame	  Aktualisierung	  der	  alten	  Gebete	  und	  Formen.	  Die	  Hildegard-‐Lieder	  werden	  aus	  den	  Quellen	  neu	  
transkribiert	  und	  ediert	  von	  Bettina	  Strübel,	  die	  Texte	  neu	  übersetzt	  und	  in	  den	  Chorwerkstätten	  mit	  den	  
theologischen	  Gedanken	  Hildegards	  erläutert.	  Man	  ist	  tatsächlich	  in	  einer	  Werkstatt,	  die	  die	  Inhalte	  –	  auch	  
theologisch	  –	  weiterentwickelt.	  
	  
Aus	  den	  Chorwerkstätten	  erwuchs	  schon	  nach	  einem	  Jahr	  eine	  weitere	  Aktivität:	  die	  Gründung	  eines	  
Frauenstimmen-‐Ensembles,	  das	  einstimmige	  und	  mehrstimmige	  Literatur	  des	  Mittelalters	  bis	  zur	  Moderne	  
singt	  –	  neben	  Liedern	  von	  Hildegard	  von	  Bingen	  singt	  frau	  andere	  mittelalterliche	  Musik,	  aber	  auch	  Franz	  
Schubert,	  Felix	  Mendelssohn	  Bartholdy,	  Rutter	  u.a.	  Frauenschola	  und	  Frauenchor	  der	  EKHN	  „Voces	  
Feminarum“	  (Stimmen	  der	  Frauen)	  unter	  der	  Leitung	  von	  Bettina	  Strübel	  gestaltete	  bereits	  im	  November	  2013	  
ein	  erstes	  Konzert	  im	  Rahmen	  der	  Interkulturellen	  Wochen	  Frankfurt	  zum	  Thema	  Engel	  mit	  und	  wird	  das	  Forum	  
Frauensingen	  2014	  in	  Büdingen	  mit	  einem	  Vorabendkonzert	  zusammen	  mit	  Jalda	  Rebling	  eröffnen.	  
	  
Eine	  weitere	  Frucht	  der	  Frauensingen-‐Workshops	  ist	  das	  2014	  erstmals	  und	  mit	  großem	  Erfolg	  angebotene	  
vertiefende	  Stimmbildungsseminar	  mit	  Prof.	  Elisabeth	  Bengtson-‐Opitz	  (nach	  Kurzworkshops	  in	  Höchst	  2013).	  
	  
Das	  jährliche	  Forum	  Frauensingen	  wurde	  im	  Juni	  2013	  weitergeführt	  in	  Kloster	  Höchst	  im	  Odenwald.	  
Frauenchöre	  aus	  dem	  Odenwald,	  die	  Kirchenchöre	  aus	  Wersau	  und	  Ueberau	  unter	  Leitung	  ihrer	  Chorleiterin	  
Ellen	  Hoffmann	  und	  Kantorin	  Eva	  Wolf	  aus	  Höchst	  gestalteten	  den	  Tag	  mit	  –	  viele	  Workshops	  mit	  dem	  
Schwerpunkt	  des	  Jahres	  im	  Rahmen	  der	  Reformationsdekade	  „Toleranz“	  –	  Daniel	  Kempin	  brachte	  jüdische	  
Lieder	  zum	  Singen	  mit	  	  und	  unter	  dem	  gemeinsamen	  Zelt	  begegnete	  man	  sich	  nicht	  nur	  musikalisch.	  In	  der	  
Gestaltung	  der	  theologischen	  Anteile	  in	  Mittagsgebet	  und	  Vesper	  engagierte	  sich	  nun	  von	  Seiten	  der	  Ev.	  Frauen	  
die	  Leiterin	  der	  Abt.	  Frauen	  und	  Spiritualität	  Pfrin.	  Karin	  Böhmer.	  Die	  Atmosphäre	  des	  Tages	  wurde	  so	  
gemeinsam	  mit	  Kantorin	  Bettina	  Strübel,	  die	  in	  diesem	  Jahr	  erstmals	  die	  musikalische	  Leitung	  übernahm	  –	  nach	  
der	  erfolgreichen	  Arbeit	  in	  den	  	  Chorwerkstätten	  -‐,	  durch	  die	  gute	  Zusammenarbeit	  bereits	  in	  der	  Konzeption	  
der	  Workshops	  mit	  der	  durchgängigen	  liturgischen	  und	  musikalischen	  Gestaltung	  bestimmt.	  Der	  Tag	  im	  
Klosterhof	  bei	  Sonne,	  mit	  Labyrinth	  im	  Garten,	  Liedern,	  Begegnungen,	  war	  wieder	  etwas	  „gemütlicher“	  als	  im	  
Vorjahr	  (ca.	  250	  Teilnehmerinnen).	  Die	  Fachversammlung	  Frauenchöre,	  die	  auch	  an	  diesem	  Tag	  stattfand,	  
ergab,	  dass	  neben	  den	  Frauensingen-‐Veranstaltungen	  immer	  wieder	  auch	  neue	  Noten	  gewünscht	  sind.	  	  
	  
Für	  Juni	  2014	  ist	  nun	  das	  Forum	  Frauensingen	  in	  der	  Mittelalterstadt	  Büdingen	  geplant	  –	  die	  Kirchengemeinde	  
Büdingen,	  Kantorin	  Barbara	  Müller	  und	  die	  langjährige	  Besucherin	  der	  Frauensingtage,	  Chorleiterin	  Astrid	  
Nagel	  (Frauenchor	  Büdingen-‐Aulendiebach)	  laden	  ein.	  Das	  „Frauensingen-‐Team“,	  Kantorin	  Bettina	  Strübel,	  
Pfrin.	  Karin	  Böhmer	  und	  das	  inzwischen	  erweiterte	  Orga-‐Team	  wird	  hoffentlich	  die	  neuen	  Herausforderungen	  –	  
ein	  Vorabendkonzert	  wurde	  neu	  eingeführt!	  –	  Workshopräume	  an	  vielen	  schönen	  Orten	  der	  Stadt	  –	  gut	  
bewältigen	  (Workshops	  mit	  LKMDin	  Christa	  Kirschbaum,	  der	  jüdischen	  Kantorin	  Jalda	  Rebling	  und	  Prof.	  
Bengtson-‐Opitz	  u.	  a.)	  
	  
An	  dieser	  Stelle	  Dank	  an	  alle	  Beteiligten,	  die	  die	  Vorhaben	  des	  Fachausschusses	  in	  den	  vergangenen	  vier	  Jahren	  
unterstützt	  haben,	  alle	  Mitwirkenden	  der	  Frauensingtage	  vor	  Ort,	  Karin	  Drexel,	  Karlheinz	  und	  Monika	  Friedrich	  
und	  Alexander	  Lang,	  der	  trotz	  unvorhergesehener	  großer	  privater	  Belastungen	  in	  der	  Wahlperiode	  immer	  für	  
Stimmbildungsworkshops	  bei	  den	  großen	  Frauensingtagen	  zur	  Verfügung	  stand	  und	  viele	  Frauen	  mit	  seinen	  



Workshops	  begeisterte.	  Den	  Mitarbeitenden	  im	  	  Zentrum	  Verkündigung	  mit	  der	  Geschäftsstelle	  des	  
Chorverbandes	  Marko	  Deichmann,	  Jutta	  Winkler,	  Oliver	  Weiser,	  Magdalene	  Höhn	  Dank	  für	  die	  Arbeit	  im	  
Hintergrund,	  ebenso	  unserer	  Webmasterin	  Frau	  Dr.	  Ulrike	  Klein	  für	  die	  immer	  prompte	  Umsetzung	  der	  Bitten	  
für	  Website	  und	  Newsletter.	  Seit	  Amtsbeginn	  von	  LKMDin	  Christa	  Kirschbaum	  hat	  die	  Arbeit	  im	  Fachausschuss	  
noch	  an	  Fahrt	  aufgenommen	  –	  Dank	  für	  Unterstützung	  und	  Mitwirkung	  bei	  den	  Frauensingtagen.	  
Den	  SprecherInnen	  der	  anderen	  Fachausschüsse	  im	  Chorverbandsrat	  Dank	  für	  die	  kollegiale	  Zusammenarbeit,	  
insbesondere	  Barbara	  Pfalzgraff	  für	  Ermutigung	  und	  dem	  Vorsitzenden	  des	  Chorverbands	  Rolf	  Niemz	  für	  große	  
Unterstützung	  in	  vieler	  Hinsicht.	  In	  den	  letzten	  zwei	  Jahren	  stieß	  intensiv	  Bettina	  Strübel,	  auch	  ganz	  offiziell	  als	  
Mitglied	  des	  Fachausschusses,	  dazu	  –	  auf	  der	  Basis	  einer	  guten	  Zusammenarbeit	  mit	  ihr	  bei	  den	  
Chorwerkstätten	  und	  in	  der	  Durchführung	  der	  großen	  Frauensingtage	  in	  Kloster	  Höchst	  und	  Büdingen	  ist	  der	  
Fachausschuss	  für	  die	  nächsten	  Jahre	  „gut	  aufgestellt“	  –	  wenn	  auch	  die	  Finanzen	  immer	  wieder	  Sorge	  bereiten	  
und	  mit	  einigem	  Aufwand	  Mittel	  organisiert	  werden	  müssen.	  Unterstützung	  in	  der	  vielfältigen	  Arbeit	  des	  
Fachausschusses	  ist	  immer	  willkommen.	  Projekte	  dieser	  Art	  brauchen	  viele	  Menschen,	  die	  daran	  mitwirken.	  
Das	  ist	  das	  Schöne	  daran!	  
	  
März	  2014.	  Ursula	  Reichert	  
	  
	  


