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Mit Anschlagsdynamik und Metronom
Männergesangverein Bothel freut sich über E-Piano-Spende

Chorleiterin Svetlana Korytko (l.) und die Vertreter des Männerchors Bothel freuen sich mit den
Sparkassenvertretern Rainer Bassen (2.v.l.) und Heike Thomas über die Bereicherung der musikalischen
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Bothel – Als am Dienstagabend, noch vor dem offiziellen wöchentlichen
Probenbeginn des Männergesangvereins Bothel die ersten Akkorde zu „Die letzte
Rose“ ertönten, war es die Feuertaufe für den neuen Begleiter der momentan rund
16 Herren im gestandenen Alter. Das Keyboard, das gerade frisch aus einem
Musikgeschäft in Verden den Weg nach Bothel gefunden hatte, soll bei dem
Traditionschor rechtzeitig zum 130-jährigen Bestehen für den guten Ton sorgen.

„Bisher hat uns Erich Griegat mit einem privaten Instrument ausgeholfen, aber das
war zu schwer und auf Dauer keine Lösung“, erklärt Svetlana Korytko, die den Chor
am E-Piano begleitet. Sie darf sich nun auf neue Funktionen wie Anschlagsdynamik,
die Möglichkeit, den Ton dank Transposer halbtonweise herauf- oder herabzusetzen,
ein eingebautes Metronom zur Taktvorgabe und sogar eine Aufnahmefunktion
freuen.

Möglich gemacht wurde die Neuanschaffung des Instruments durch eine großzügige
Spende – immerhin liegen die Kosten im unteren vierstelligen Bereich – durch eine
Finanzspritze der Sparkasse Scheeßel und eines Hamburger Unternehmers, Freund
von Musik-Urgestein Alfred Hoffmann, der sich seit vielen Jahren für die Belange der
Chor- und Orchesterarbeit im Landkreis einsetzt. Hoffmann, Ehrenvorsitzender der
Kontaktstelle Musik und seit zwei Jahren als Tenor im Bund der Sänger aktiv, ließ
seine Kontakte spielen. Bei Rainer Bassen von der Sparkasse rannte er offene Türen
ein: „Das ging ganz unkompliziert, vom Anruf bis zur Zusage und Anschaffung verging
keine Woche!“, so der umtriebige Senior.



Dazu Sparkassenvertreter Bassen: „Mit den Mitteln aus der Sparkassenlotterie
,Sparen und Gewinnen‘ unterstützen wir gemeinnützige regionale Projekte der
Bereiche Sport, Kultur und Musik in Kindergärten, Schulen und Vereinen.“ Auch er
findet das Geld für die schwarzen und weißen Tasten gut angelegt: „Es ist uns ein
Anliegen, ehrenamtliches Engagement zu fördern – und was gäbe es Schöneres, als
wenn Menschen zusammen kommen und durch Singen mehr Lebensqualität
schaffen?“

Öffentlich zu hören ist der „neue Begleiter“ des 1819 gegründeten Chors, der von
Mitgliedern des Rotenburger Chors „Germania“ unterstützt wird, mit einem
Repertoire aus Volksliedern und Schlagern beim jährlichen Sommer- und
Weihnachtskonzert. Schon vorher steht ein Ausflug in die Nachbarschaft an: Am 1.
Juni unterstützt der Chor den gemischten Chor Brockel, der in der Kirche sein 175-
jähriges Bestehen feiert.

Bis dahin stehen für die Sänger, Dirigentin Svetlana Korytko und das E-Piano noch
etliche gemeinsame Proben an. „Ich bin schon ganz gespannt“, meint Max Bieber,
einer der jüngeren im Bunde, mit Blick auf das Tastenwunder. Vorsitzender Reinhard
Sackmann hofft, dass es nicht der einzige Neuzugang bleibt: „Wir könnten eine
Verjüngungskur durchaus gebrauchen und freuen uns immer über neue Sänger!“
„Schnupperer“ seien eingeladen, unverbindlich dienstags um 18 Uhr in Meyers
Gasthof in Bothel vorbeizuschauen.  hey


