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Herr Dick, wie viele Essen kochen Sie für
die Vesperkirche pro Tag?
h‘]WXR_X1 UZT\K Es sind 500 Essen am
Tag. Wir haben die letzten Jahre die Er-
fahrung gemacht, dass die Essenszahlen
nach oben gehen. Dieses Jahr hat Bärbel
Albrecht, die Leiterin der Vesperkirche,
gleich etwas höher angesetzt. Wir hatten
letztes Jahr bis zu 627 Essen am Tag.

Der Betrieb in der Karlshöhe geht ja
ganz normal weiter. Wie lässt sich das
zusätzlich bewerkstelligen?
Wir müssen sehr auf unsere Mitarbeiter
zählen und die ziehen auch alle mit. Es
gibt keinen, der nicht dabei ist. Sie sind
alle sehr bedacht auf die Vesperkirche. Es
ist etwas mehr Stress, aber es ist zu be-
wältigen. Jeder zieht mit. Dadurch, dass
es drei Wochen sind – eine absehbare
Zeit – ist jeder bereit, das zu geben. Da es
ja einem sozialen Zweck dient und wir ei-
ne diakonische Einrichtung sind, ma-
chen wir das natürlich gerne.

Wie läuft ein normaler Tag bei der Ves-
perkirche für Sie ab?
Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Frau
Albrecht und Frau Vogt. Wir sind ein auf-
einander eingespieltes Team. Bisher ha-
ben wir es so geregelt, dass wir um 11
Uhr liefern. Dann kommt der LKW. Es
geht alles heiß raus. Wir machen kein
„cook and chill“. Dann wird es unten von
den Mitarbeitern ausgeladen. Anschlie-
ßend werden die Temperaturen gemes-
sen. Und um 11.45 Uhr beginnt die Es-
sensausgabe. Das hat sich so eingebür-
gert und war von Anfang an so. Wir arbei-
ten von 6 Uhr an. Von 6 Uhr bis 11 Uhr,
toujours volle Pulle. Wir wollen natürlich
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auch, dass es keine Verzögerungen gibt.
Weder bei mir, noch bei der Vesperkirche,
damit die Gäste auch pünktlich anfangen
können. Die Leute warten ja auch auf ihr
Mittagessen. Es ist alles organisiert. Es ist
alles gemacht.

Ein straff organisiertes Programm. Aber
was passiert, wenn das Essen ausgeht?
Frau Vogt oder Frau Albrecht können je-
derzeit anrufen und etwas nachordern.
Für die normale Nachbestellung rufen sie
um 12.15 Uhr an. Es ist schwer zu über-
blicken, aber Frau Albrecht hat das sehr
gut im Griff. Wir liefern dann bis 13 Uhr.
Es kann auch sein, dass sie sagt, ihre Bei-
lagen reichen ihr, aber sie bräuchte noch
Fleisch. Dann sage ich: Okay, aber das
braucht ein bisschen länger. Dann bringe
ich ihr schnell etwas mit meinem Auto
vorbei. Der Lastwagen kommt aber trotz-
dem noch und holt eine größere Menge
ab. Das ist kein Problem. Wir arbeiten
Hand in Hand.

Das klingt nach viel Arbeit. Wann haben
Sie mit den Vorbereitungen angefan-
gen? Die Planung läuft schon seit Mitte
November. Der Speiseplan muss erstellt
werden und wir müssen überlegen, wie
es sich koordinieren lässt. Da muss ich
dann schon früh anfangen, da ich ja
nicht konstant dabei bleiben kann. Der
normale Betrieb läuft ja weiter und be-
sonders vor Weihnachten häuft es sich
mit den Veranstaltungen. Beim Speise-
plan schauen wir, dass wir ein bisschen
identisch sind mit den Speisen in der
Karlshöhe. Fünf verschiedene Beilagen,
kann ich nicht produzieren. Das reicht
zeitlich nicht. Wir kriegen jeden Tag Lie-
ferungen. An der Karlshöhe lassen sich
solche Mengen nicht lagern. Jedoch wur-
de schon im Vorfeld aufgestockt und grö-
ßere Mengen an Lebensmitteln einge-
kauft. Es sind einfach auch große Men-
gen ausgegeben worden. Wir sind es aber
gewöhnt, im Großen zu Arbeiten.

Woher kommen die Lebensmittel, die
Sie in der Küche verarbeiten?
Wir geben uns Mühe und schauen auch,
dass regional eingekauft wird. Unsere
Lieferanten sind alle aus dem Umkreis.
Aber natürlich kriege ich im Moment kei-
nen deutschen Salat. Es sind auch Liefe-
ranten dabei, die uns etwas für die Ves-

perkirche geben. Wenn jemand uns zum
Beispiel 100 Liter Milch gibt, dann neh-
men wir das natürlich an und es wird
dann für die Vesperkirche verarbeitet. Es
ist ein sehr großes Netzwerk und es hat
Zeit und Mühe gebraucht, bis man es
aufgebaut hatte. Ich sage immer wieder,
man darf nicht unverschämt sein. Man
kann die Leute anfragen, ob sie bereit
sind, etwas zu geben, für die Vesperkir-
che, für den guten Zweck. Und eigentlich
ist keiner dabei, der dann sagt: Nein, ich
gebe nichts. Und wenn er drei Kisten Äp-
fel gibt. Das ist egal. Dann sind dafür
eben drei Kisten Äpfel da.

Was bedeutet die Vesperkirche für Sie?
Es ist eine Ehre für mich, da mitzuma-
chen. Auch diese Menschen da zu unter-
stützen und die Helfer zu unterstützen,
den Gästen das zu bieten. Ich geh immer
wieder sporadisch runter, auch um ge-
schwind zu fragen: Wie geht’s? Ich habe
ein sehr gutes Verhältnis zu den Helfern.
Da ist keiner dabei, der nicht Hallo sagt.
Wir sind einfach ein sehr gutes Team
und wir können darüber reden,
wenn etwas mal nicht ganz so in
Ordnung ist. Dann schauen wir, dass
wir es besser machen. Das ist egal, das
muss mir nicht eine Frau Albrecht oder
eine Frau Vogt sagen, sondern das kön-
nen auch die Helfer. Sie freuen sich ei-
gentlich auf die Vesperkirche. So geht es
mir auch. Manchmal fahre ich runter in
die Kirche, um einfach Hallo zu sagen
und kurz ein Schwätzchen zu halten. Na-
türlich nur, wenn Zeit ist und die Arbeit
es zulässt. Da freu ich mich drüber und
die Menschen unten freuen sich auch.
Sehr viele Gäste kommen auf einen zu,
wenn man anliefert, und sagen, dass
auch sie sehr zufrieden sind mit dem Es-
sen und dass wir so etwas anbieten.

Den Gästen gefällt es also. Haben
Sie Stammkunden?
Die Menschen, die kommen,
sind sehr zufrieden. Die
freuen sich eigentlich
schon das ganze Jahr
über auf die nächs-
te Vesperkirche.
Dort müssen sie
nicht alleine am
Tisch sitzen.
Man weiß ja

nie, mit wem man am Tisch sitzt. Es gibt
Leute, die nicht nur an zwei Tagen wäh-

rend der Vesperkirche kommen, son-
dern des Öfteren da sind und vielleicht
fünfmal die Woche kommen. Natür-
lich gibt es Freundesgruppen, die sich
dort treffen. Es spricht sich rum. Die
Leute fragen sich gegenseitig, ob sie
zur Vesperkirche gehen und verabre-
den sich – auch ganz verschiedene
Kategorien an Menschen.

Sie scheinen den Kontakt mit den
Leuten zu mögen. Woher kommt
das?
Ich scheue mich nicht, auf die Men-
schen zuzugehen, wenn ich unten
bin. Ich habe ja bei der Arbeit in
der Karlshöhe auch mit Menschen
mit Behinderung zu tun. Wenn je-
mand da ist, frage ich, ob ich die
Tasse oder den Teller tragen oder
das Essen schneiden soll. Für
mich ist das gang und gäbe. Wir

sind einfach eine diakonische
Einrichtung. Wir nehmen,
aber wir geben auch sehr viel.
Es ist wichtig, dass es so et-
was wie die Vesperkirche
gibt. Man vergisst es oft, denn

es geht zu schnell in den All-
tag über. Aber man tut auf je-

den Fall etwas Gutes für die
Menschen. Auch meine Mitarbei-

ter geben das von Herzen gerne.
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Vor dem Singen kommt erst mal
die Gymnastik: Schulterkreisen,
die Arme lockern mit dem „F“
ein- und dem „S“ ausatmen,
durch die Nase schnüffeln und
das Zwerchfell zum Vibrieren
bringen. Derart gelockert geht es
schon ans erste Lied: Rund 100
Frauen und Männer nehmen
derzeit an einer Singschule des
ChorForums Ludwigsburg teil.

Günter Renn, Vorsitzender des
aus der Fusion des MGV 1825
und der Chorvereinigung hervor-
gegangenen ChorForums ist an-
gesichts des Andrangs auf dieses
Angebot schlichtweg baff. Zwar
wurden in der Vergangenheit
schon etliche Singschulen veran-
staltet, doch die jetzigen Anmel-
dezahlen mit Singbegeisterten
aus der Stadt und dem Landkreis
haben alles übertroffen.

„Wir haben so viel Teilnehmer
wie noch nie“, sagt Renn und
denkt dabei auch an die eigene
Gesangskarriere zurück. Die be-
gann nämlich im Jahre 1985, als
er mit seiner Frau an einer Sing-
schule des MGV teilnahm. Seit
über 40 Jahren wird dieses Ange-
bot erfolgreich durchgeführt und
das neue ChorForum mit seinem
jungen Dirigenten Christoph
Schweizer hatte sich nun zu einer
Wiederauflage entschlossen.

Der erst 28-jährige Schweizer
schwingt nicht nur den Takt-
stock, er ist auch ein versierter
Sänger, der es versteht, mit ju-
gendlichem Charme die Grund-
lagen zu vermitteln. Die Reso-

nanz zeigt, dass das Singen wie-
der hoch im Kurs steht und sich
die Menschen vermehrt auf die
Kraft ihrer Stimme besinnen. An
den Abenden nehmen Anfänger
genauso teil wie langjährige
Chorsänger und manch einer hat
sich entschlossen, nach einer
längeren Pause wieder mit dem
Singen anzufangen.

Der Silchersaal im Forum ist je-
denfalls bis zum letzten Platz ge-
füllt, als sich alle Teilnehmer von
der Schülerin bis zum Rentner

erst mal richtig aufwärmen.
Dann geht es los mit Stimm-
übungen wie das ge-
nüssliche „Mmh“, bei
dem man aber nicht
die Zähne zusam-
menpressen, sondern
den Mund leicht öff-
nen sollte. Das
„Mmh“ lässt sich ge-
nauso modulieren wie das fri-
sche „Juhu“ oder das behende
„Blablabla“. Beim tief schwin-
genden „Wom“ haben die Män-

nerstimmen den Vorteil und
dann sollte das „W“ auch noch

richtig ausge-
schmückt werden.
Was es heißt, Töne
nach oben zu brin-
gen oder sie in die
Länge zu ziehen,
bringt Schweizer
ebenfalls bei. Musik-

theorie nennt sich das und ge-
sungen ist die alles andere als
grau. Die Stimmübungen klingen
auf jeden Fall schon richtig gut,

also Zeit für die Praxis.
Jeder Teilnehmer zückt seine

eigens zur Verfügung gestellte
Liedermappe. Zunächst wird die
Weise „Himmel und Erde müs-
sen vergehn, aber die Musika
bleibet bestehn“ angestimmt.
Und da ist dann die richtige Arti-
kulation gefragt. Das „E“ bitte-
schön hochdeutsch und nicht
schwäbisch singen, das lange „K“
halten und dann noch an der
richtigen Stelle Luft holen.

Kein Zweifel, jetzt kommt die
Feinarbeit und schon geht es ei-
ne Sequenz nach unten. Schließ-
lich gilt es, das Lied von der „Mu-
sika“ im Kanon anzustimmen
und bei der Fermate, dem Ruhe-
zeichen, anzuhalten. Bei „Es tö-
nen die Lieder, der Frühling kehrt
wieder“ gehen die Teilnehmer
schon melodisch-dynamisch vor
und der Vortrag wird durch den
Wechsel zwischen laut und leise
deutlich lebendiger.

Derart eingestimmt nehmen
sich die Teilnehmer nun An-
spruchsvolles vor, beispielsweise
den Gefangenenchor aus der Ver-
di-Oper „Nabucco“. Dass auch
dieses Werk in der Liedmappe
vertreten ist, kommt nicht von
ungefähr. Denn am 23. Juli ver-
anstaltet das ChorForum eine
Operngala in der Waldorfschule.
Mit dabei sind die Stuttgarter Sa-
loniker, renommierte Solisten
und selbstverständlich ein großer
Chor. Der Verein hofft nun, auch
Teilnehmer aus der noch bis
9. März dauernden Singschule
für dieses Projekt gewinnen zu
können.
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