
An der Landesakademie Ochsenhausen hat ein 3-tägiges Chor-
schulungs-wochenende des Oberschwäbischen Chorverbandes für 
8 bis 18-Jährige unter dem Motto „It‘s Rhythm“ unter der Leitung 
von Dozentin Barbara Comes stattgefunden.

 
Über 80 Kinder und Jugendliche aus den 8 Chören Argenbühl, Bad 
Saulgau, Bolstern, Eberhardzell, Erlenmoos, Gebrazhofen, Kirch-
dorf und Ostrach nutzten das Angebot des OCV.

 
Am Freitagabend führte Torsten Krill, Akademiedozent und Percus-
sionist die Teilnehmer in die verschiedenen Techniken  des Rhyth-
mus ein und brachte die große Schar durch Klatschen, Stampfen 
und Bewegen ganz schön ins Schwitzen. Bei der anschließenden 
Probe mit der Dozentin Barbara Comes stand beim „Warm-up“ 
ebenfalls der Rhythmus im Vordergrund. Danach legte sie teils be-
kannte und weniger bekannte Stücke auf. 
 
Am Samstag wurde gleich kräftig weiter geprobt, galt es doch, 
die Lieder beim Abschlusskonzert gekonnt und sicher vorzutragen. 
Sehr viel Spaß hatten die Kids mit dem bekannten „Lollipop“.Glei-
ches galt für den 3-stimmigen Song „Mama Mia“ von Abba. Beide 
Lieder wurden auch durch rhytmische Instrumente wie Cajon und 
Djembe begleitet. 
 

Chorschulungswochenende des Oberschwäbischen Chorverbandes in der Landesakademie 

Zum Hit des Wochenendes wurde neben weiteren Liedern der 
Ohrwurm „Banaha - Sisi, Sisi, Dolada“ - ein Kanon aus dem Kon-
go. Auch an die bevorstehende Adventszeit wurde gedacht und 
das hybräische Lied „Dreidl-Song“ aus Israel sowie „Magnificat“ 

eingeübt. Für „Gänsehaut“ sorgte das anspruchs-
volle „Santa Maria Strela do dia“ aus dem Musical 
„Maria conceived“ (Maria empfing). Hier wird die 
Begegnung zwischen Maria und dem Engel Gabri-
el beschrieben. 
 
Für die nötige Abwechslung und den besonderen 
„Groove“ sorgte Torsten Krill mit seinen Percussi-
ons. So durften sich alle Kids auf Cajons, Djemben 
oder Congas versuchen, was allen sichtlich Spaß 
machte und so mancher dabei auch auf seine 
Grenzen stieß. 
 
Obwohl die Proben anstrengend waren, verzauberte 
Barbara Comes mit ihrer lieben Art und Weise und 
ihrer unermüdlichen Geduld die Sängerinnen und 
Sänger. Neben der Probenarbeit kamen der Spaß 
und die Unterhaltung nicht zu kurz. Bei einem „Bun-
ten Abend“ stellten die einzelnen Chöre ein tolles 
und abwechslungsreiches Programm zusammen. 

 



Am Sonntag war es dann soweit. Die Kinder und Jugendlichen 
durften beim Abschlusskonzert zeigen, was sie gelernt hatten. Das 
Dirigat übernahm Barbara Comes. Der Chor wurde in bewährter 
Weise von Irene Streiss am Klavier begleitet. Viele Zuhörer wa-
ren der Einladung gefolgt und der Bibliothekssaal war bis auf den 
letzten Platz gefüllt. 
 Nach einem langanhaltenden Applaus und einer Zugabe ging 
wieder ein tolles Chorschulungswochenende mit vielen neuen 
Eindrücken, Freundschaften, Liedern und begeisterten Sänge-
rinnen und Sänger zu Ende! 

Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an die Dozenten Bar-
bara Comes und Torsten Krill sowie Irene Streiss.

Gleiches gilt den Chorleiterinnen und Betreuerinnen des 
Wochenendes! 
                                                                    Birgit Barth


