Ein Chor im Wandel der Zeit
Inselmut freut sich auf inspirierende Proben

"Nichts in der Geschichte des Lebens ist beständiger als der Wandel", wusste
bereits Charles Darwin. Veränderungen gibt es nun auch bei dem Chor Inselmut.
Nach der Mitteilung des langjährigen Dirigenten Thilo Winter, bis zum Sommer
seine Tätigkeit in allen Chören zu beenden, begann die kurze und erfolgreiche
Suche nach einer kompetenten Nachfolge. Der Chor ist nun glücklich, mit
Gerhard Polifka einen jungen, sympathischen und motivierten Chorleiter
gefunden zu haben.
Der Chor Inselmut konnte in den nun 22 Jahren seines Bestehens eine
beachtliche Entwicklung machen, nicht zuletzt durch seine engagierten
künstlerischen Leiter. Zu Anfang, mit zunächst ca. 15 erfreuten SängerInnen,
gab Bärbel Mitsch im Jahr 1994 die entscheidende und kompetente Starthilfe.
Der erste Chorleiterwechsel kam 1996 mit der mitreißenden Studentin Julia
Huber. Es gab nun auch regelmäßig Chorwochenenden und Konzerte sowie
Stimmbildung. Nach ihrem Umzug 1999 übernahm Bärbel Mitsch wieder die
Leitung, bis wegen beruflicher Veränderungen einen erneuter Wechsel erfolgte.
Ab 2002 gab Rainer Marbach während seines Sabbat-Jahres den begeisterten
SängeInnen viel neuen Schwung.
Die wohl prägendste Zeit durfte der Chor dann ab dem Jahr 2003 erleben, als
Thilo Winter zu Inselmut kam. Sowohl die Vielfalt der Chorliteratur als auch
der Anspruch wuchs; ebenso gelang es Thilo Winter bei den SängerInnen die
Leidenschaft für Kompositionen zu wecken, die bisher keine große Rolle in den
Proben spielten. Sein Wissen und seine schier unermüdliche Energie sorgten für
effektive Proben; auch zuhause wurden die 4-8stimmigen Chorsätze geübt.
Jährlich wurden einige A-cappella-Konzerte gesungen, ab und zu auch Konzerte
mit anderen Chören, Orchestern und Solisten. Bei einigen privaten Feiern gab es
musikalische Beiträge; ebenso sorgten die jährlichen Chorwochenenden für eine
freundschaftliche Atmosphäre. Beruflich und privat hat Thilo Winter jedoch nun
andere Pläne. Im Januar erfuhren die SängerInnen, daß er zur Mitte des Jahres
seine Tätigkeit bei allen Chören beenden wird. Inselmut hat in diesen 13 Jahren
große Fortschritte erzielt und ist sehr dankbar für diese Zeit und das
Engagement, mit dem er den Chor in den vielen Jahren geleitet hat. Die besten
Wünsche begleiten ihn auf dem weiteren Weg.
Der Wechsel ist zwischenzeitlich bereits erfolgt, damit der nahtlose Übergang
keine Pausen entstehen lässt und bis Herbst ein neues Programm erarbeitet
werden kann.
Gerhard Polifka hat sein Schulmusikstudium an der "Hochschule für Musik
Würzburg" im Herbst 2014 abgeschlossen. Seit 2013 studierte er Chorleitung

bei Prof. J. Straube und zusätzlich seit 2015 Orchesterleitung bei Prof. Yuuko
Amanuna. Wichtige Impulse erhielt er dabei auch von Frieder Bernius. Das
Chorleitungsstudium hat er 2016 abgeschlossen.
Mit Beginn seines Studiums übernahm Gerhard Polifka die Leitung
verschiedener Ensembles. Gemeinsam mit Kensuke Ohira gründete er den BachKantaten-Club e.V. und widmet sich als Dirigent der Pflege des Bach'schen
Kantatenwerkes in vielbeachteten Konzerten in Würzburg. Im Sommersemester
2011 übernahm er die Leitung des Kammerorchesters Grombühl, das er bis 2015
dirigierte. Mit besonderem Interesse an der historischen Aufführungspraxis
gründete er 2013 das Ensemble NEAMus (Neues Ensemble für Alte Musik), das
auf historischen Instrumenten musiziert.
Seit mehreren Jahren ist er Mitglied in der Audi Jugendchor-Akademie, wo er
bereits mit Ariel Zuckermann, Ulf Schirmer und Kent Nagano arbeiten durfte.
Dazu gehörten auch Konzertreisen nach Italien und Asien.
Die SängerInnen vom Chor Inselmut freuen sich außerordentlich, Gerhard
Polifka nun als neuen Chorleiter begrüßen zu dürfen!
Den interessierten SängerInnen, die gerne unverbindlich einige Proben bei dem
überregionalen Chor besuchen möchten, um sich zu informieren, sind hierfür die
kommenden Wochen zu empfehlen. Der Chor trifft sich jeweils dienstags um
20:15 Uhr in der Turmbergschule von Königshofen.
Weitere Infos zum Chor gibt es bei bei Fam. Baumann, Tel. 09343/65035 und
unter www.inselmut.de.
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