


Menschen im Verein: Gerhard Binder

Singen war der erste Schri� zu 
mehr Wohlbefinden.  

Der Eintri� in den Chor kam zum 
richtigen Zeitpunkt. Das Singen 
im zweiten Bass macht ihm bis 
heute Freude. Als er vor zweiein-
halb Jahren angefragt wurde, ob 
er den 150-jährigen Verein wei-
terentwickeln könne, sagte der 
Altenburger zu: „Ich dachte, so 
kann ich zum Kulturleben beitra-
gen und dem Ort, in dem ich aufge-
wachsen bin und schon lange lebe, 
etwas zurückgeben.” Als neuer 

Aus dem Probelokal erklingt es 
vierstimming "don’t worry, be 
happy”. In der Gemeindehalle in 

Altenburg wird Pop gesungen genauso 
wie Volksweisen, nostalgische Schlager 
oder Klassik. Jeweils am Donnerstag-
abend hat der Sängerbund Gesangs-
stunde. Dann üben die Männer im Chor 
und sitzen danach noch eine Weile ge-
mütlich zusammen. 

Nach der Probe läuft Gerhard Binder gut ge-
launt nach Hause. Macht Singen glücklich? 
„Ich finde schon”, bestätigt der 57-Jährige. 
„Kaum singt man, kommt man in eine an-
dere Welt und kann den Alltag hinter sich 
lassen.” Zudem hat der Gesang für ihn ge-
sundheitliche Vorteile: „Er fördert die Kon-
zentrationsfähigkeit, die Atmung und sorgt 
für positive Stimmung.”

Ein Sänger ist Gerhard Binder erst seit sechs 
Jahren. Ein Freund hat ihn einfach einmal 
zu einer Chorprobe im Gesangsverein mit-
genommen. Und tatsächlich, das Singen hat 
ihm gefallen.  

Gerhard Binder war zu dieser Zeit beruflich 
im Umbruch. Lange ha�e er Karriere ge-
macht, ein Beratungsunternehmen geführt, 
Unternehmen analysiert, optimiert, war 
viel gereist. Er war gesundheitlich an seine 
Grenzen gekommen und wollte mehr Ba-
lance zwischen Beruf und Leben finden. Das 

Singen macht ihn glücklich
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» 
Ich bin im richtigen Verein,  
da mir Singen Spaß macht  

und ich etwas  
zur Gemeinschaft  
beitragen kann.  

«
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Comedian Harmonists oder volks-
tümliche Schlager à la Hubert von 
Goisern. „Wir präsentieren das, 
was wir leben und was wir sind.”

Den Verein weiterentwickeln 
heißt für ihn aber auch: Dank 
Stimmbildung und Gesangschu-
lungen, Solistencoachings oder 
sogar Jodel-Workshops profes-
sioneller zu werden. In modern-
erer Kleidung, sta� traditionellem 
Jacke� mit Krawa�e auf die 
Bühne zu treten. Kooperationen 
mit Schulchören einzugehen 
und Freundschaften mit an-
deren Chören zu pflegen. Oder 
auch ein Wechsel zum Frühlings- 
sta� des seit Jahrzehnten veran-
kerten Herbstkonzerts. 

Ja, Gerhard Binder hat eine Lei-
denschaft entwickelt für den 
Sängerbund Altenburg. Die Auf-Sängerbund Altenburg. Die Auf-Sängerbund Altenburg. Die Auf
tri�e mit dem Chor mag er be-
sonders gern: „Wenn ich sehe, 
wie unsere Freude am Singen 
auf das Publikum überspringt, 
wenn die Leute applaudieren, ist 
das ein fantastisches Gefühl.” 
Es sind diese Momente, wenn ers-
ter und zweiter Tenor, erster und 
zweiter Bass den Raum füllen 
mit ihrem voluminösem Gesang: 
Das sorgt für Gänsehaut. Auch 
bei Gerhard Binder. 

Vorsitzender hinterfragte er erst einmal die 
Statuten und überarbeitete diese zusammen 
mit allen Sängern. Denn für Gerhard Binder 
war klar, nicht allein der Vorstand sollte die 
neue Marschrichtung vorgeben. Es war und 
ist ihm wichtig, dass jedes Mitglied seine 
Stimme einbringen kann, nicht nur zum 
Wohlklang im Chor, sondern auch für den 
Zusammenhalt und zur Entwicklung . 

„Vereinskultur und Unternehmenskultur 
sind in den Grundsätzen ähnlich”, sagt 
Gerhard Binder. „Es geht um Menschen und 
um ihre Wünsche, Bedürfnisse und um 
Motivation. In Workshops haben wir ge-
schaut, was motiviert jedes Mitglied und wie 
kann jeder von uns seinen Beitrag leisten. 
Wer hat etwa ein Flair fürs Organisatorische, 
wer fürs Marketing oder andere Aufgaben. Es 
geht darum, gemeinsam vorwärts zu gehen 
und Spaß und Freude zu haben. Jeder trägt 
nach seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten 
zur Entwicklung des Vereins und dem Er-
reichen der definierten Ziele bei.” 

Es lief nicht alles reibungslos und es gab auch 
einige Disharmonien. Aber das positive Echo 
überwog. Und es hat einen Aufschwung be-
wirkt: Von etwas über zehn Sängern ist der 
Verein auf heute über 20 angewachsen, auch 
jüngere Stimmen sind dazugekommen.

Daneben wurde die musikalische Stilrich-
tung ausgeweitet. Das Repertoire umfasst 
neben traditionellen und internationalen 
Volksliedern, Klassik, geistlichen Liedern 
auch Popsongs, A capella-Stücke im Stil der 
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