Matthias Becker feiert Chorleiter-Jubiläum: Ein h...
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besteht seit 1975 – leitet Matthias Becker die 29 Sänger. Um dieses ChorleiterJubiläum gebührend zu feiern, gab der „Soundsation“ gemeinsam mit den
Gastchören „PopVokal“ aus Neu-Isenburg und dem „PopJazzChor“ aus Wiesbaden
ein Konzert in der Hugenottenhalle.

Bilder im Foyer
Seit dem 1. Januar 1980 leitet Matthias Becker „Soundsation“. Unter ihm
entwickelte sich der einstige Freizeitchor zu einem anspruchsvollen Jazzchor.
Beim Deutschen Chorwettbewerb gab es 1994 und 2006 jeweils einen dritten
Platz, beim Hessischen Chorwettbewerb 1993, 2001 und 2005 den ersten Rang
sowie beim Internationalen Chorfestival in Riva del Garda 1995 eine
Auszeichnung als „Bester Jazzchor“. So wurde der Chor über die Grenzen
Neu-Isenburgs hinaus bekannt und beliebt.
Im Saal der fast ausverkauften Hugenottenhalle hatten sich viele Chorfans,
ehemalige Sänger und Freunde von „Soundsation“ und den beiden Gastchören
eingefunden. Jens Taube vom „Förderverein Soundsation“, den es seit acht
Jahren gibt, gab eine Einführung, bevor es mit den Auftritten der Sänger
losgehen konnte, und dankte Matthias Becker für seine langjährige Treue. „35
Jahre – das ist fast ein halbes Leben“, betonte er. Zusammen hätten Becker
und sein Chor viel erlebt – davon zeugten auch Bilder und Zeitungsausschnitte
aus den vergangenen 35 Jahren, die im Foyer der Hugenottenhalle ausgestellt
waren.

Aushängeschild der Stadt
Bürgermeister Herbert Hunkel, selbst ein Freund der Musik von „Soundsation“,
erklärte: „Das Singen ist eine sinnliche Erfahrung, die kein Können und keine
Technik voraussetzt – das sagt mir zumindest meine Frau immer wieder.“ Aber
so, wie die Sänger von „Soundsation“ ihren Gesang beherrschten, das brauche
jahrelanges Üben und ein hohes Maß an Kunst und Begabung. „Ihr heutiges
Niveau haben sie sich mit Matthias Becker erarbeitet“, betonte der Rathauschef
und fügte hinzu, „Soundsation“ sei ein Aushängeschild für die Stadt
Neu-Isenburg und auch in den Partnerstädten beliebt. Für seinen jahrelangen
Einsatz verlieh Hunkel Chorleiter Matthias Becker die Hugenottenmedaille,
„obwohl er kein Isenburger ist“.
Der Chorleiter selbst war überwältigt von den vielen Besuchern, wie er nach
dem Auftritt von „PopVokal“ betonte. Der junge Neu-Isenburger Chor trug Songs
wie „Don’t Get Around Much Anymore“ und „An Tagen wie diesen“ vor.
Matthias Becker erklärte, 60 Prozent seiner Lebenszeit mit dem Chor
„Soundsation“ verbracht zu haben – trotz der einen oder anderen Krise. „Wir
ziehen alle am gleichen Strang und konnten bereits Stücke anpacken, von
denen ich vorher nicht gedacht hätte, dass wir sie schaffen“, so Becker. „Auf die
nächsten 35 Jahre“, sagte er lachend, bevor der „PopJazzChor“ und zum
Schluss „Soundsation“ zeigten, was sie können.
(kir)
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