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hallo!-Interview zum 10. Stimmsymposium:'Nur glockenhelle Thomaner-Tone?
!IllRund 500 europaische Fachleute
treffen sich an diesem Wochenen-
de zum 10. Leipziger Stirnmsyrnpo-
sium zur Kinder- und Jugendstim-
me.' Das Team um Prof. Michael
Fuchs, Leiter der Sektion Phoniatrie
und Audiologie an der Uniklinik
LeipZig, ist Gastgeber. Prof. Fuchs
begleitet u.a. die 100 Leipziger Tho-
maner, von denen jahrlich acht bis
zehn Jungen mit dem Stimmbruch
- die Fachleute sprechen von
"Stimmwechsel" - umgehen mus-
sen und sich die Chorleitung darauf
einzustellen hat. Michael Fuchs war
von 1978 bis 1987 seiber Thomaner,

. hallol sprach mit ihm:

Hat Ihnen personlich als Thomaner
der Stimmwechsel viele geplante Auf-
tritte "verhagelt!'?

M. Fuchs: "Bei rnir ,passte' der
Zeitpunkt zum Gluck ganz gut. Aber
viele meiner Klassenkameraden
konnten nicht mit auf die lang er-

sehnten Reisen fahren oder fielen
recht kurzfristig fur wichtige Kon-
zerte in der Passions- oder Weih-
nachtszeit aus, auf die man sich
schon lange gefreut hatte."

Seit wann begleitet Ihr Team die
Thomaner wissenschaftlich und was
sind die wesentlichen Erfahrungen?

M. Fuchs: "Die wissenschaftliche
Begleitung war bereits seit den
1960er Jahren immer auch an
die stimmarztlich-klinische Betreu-
ung geknupft. Gemeinsame For-
schungsprojekte haben sich mit der
Rekonstruktion des Chorklanges
zur Bachzeit, mit der Betreuung der
Thomaner wahrend des Stimm-
wechsels und mit biopsychosozia-
len Aspekten der Stimmentwick-
lung beschaftlgt. Aus diesen Studi-
en ist ein Leipziger Konzept der
stimmarztlichen Betreuung der
Kinder- undJugendstimme hervor-
gegangen, das wir am Universitats-

Prof. Michad Fodls untersomt einen Thomaner. Der Stimmwechsel 1st
mona.tsgemm vorhersehbar. Foto:F6rderkreisThomanerchor

klinikum beispielsweise in der bun-
desweit einmaligen Spezialsprech-
stunde fur kindliche Singstimme
anwenden und so die Chorleiter
und Gesangspadagogen untersmt-
zen."

Wie genau liisstsich inzwischen vor-
aUssagen, wann ein Junge den Stinim-
wechsel bekommt? .

M. Fuchs: "Durch die Untersu-
chung des Kehlkopfes und der Stim-
me, rnit akustischim Analysen und

durch die Bestimmung des mannli-
chen Geschlechtshormons Testo-
steron kbnnen wir ab ca, zwei Jah-
ren vor Eintritt den Stimmwechsel
monatsgenau vorhersagen."

Was ist nun derKern derForschung?
M. Fuchs: "Zurzeit erforschEY wir

den Stimmwechsel bei Madchen ge-
nauer, denn auch bei ihnen wachst
der Kehlkopfwiihrend der Pubertat.
Zudem haben wir die einmalige
Chance, irn Rahmen der Studie zu
Zivilisationserkrankungen ,LIFE'an
der Universitatsmedizin Leipzig bei
ca. 5.000 Kindem in Langzeitbeob-
achtungen die Stimmentwicklung
mit computergesmtzten Verfahren
zu untersuchen. AuBerdem interes-
siert uns, wie viel unserer Stirnme
wir von den Eltem erben und wie
groB der Umwelteinfluss ist. Das
wurde weltweit in diesem AusmaB
noch nie untersucht."

Interview: Andreas Kriiger


