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Bericht zum Chorverbandstag 2015 am Sonntag, dem 19. April 2014 in der Festhalle in 
Gechingen   

Samstag, 5. April 2014. Die Natur zeigte sich schon etwas farbenprächtig, der Frühling stand vor 
der Tür. Die Sängerinnen und Sänger vom Liederkranz Dachtel hatten ihn umgehend 
hereingelassen, man sah es an ihren farbenprächtigen Kostümen und der entsprechenden 
Saaldekoration.

Musical-Highlights waren angesagt. Titel aus dem Tanz der Vampire, Cats und Tarzan wurden 
präsentiert. Letzterer war persönlich anwesend und vollführte auf der Bühne seine akrobatischen 
Klettereinlagen, allerdings leider ohne seine Jane.

Einige kultigen Songs von ABBA rundeten den ersten Teil ab, bevor die Stifts Big Band des 
Sindelfinger Stiftsgymnasiums ihr musikalisches Debut in Dachtel gab. Die 25 talentierten  
Jungmusiker boten Bigband-Arrangements von „Eye of the Tiger“, die „James Bond“ Titelmusik, 
„Pink Panther“ und „Man the Knife“, Mackie Messer.

Stifts-Big Band und Chor boten ihrem zahlreich erschienen Publikum noch einige Ohrwürmer aus 
Sister-Act, Muppet-Show und Phantom der Oper.

ABBA als Zugabe: „Thank you for the Music!“.

Mal sehen, was Dachtel so am nächsten Samstag drauf hat.

Zur Teilnahme am 9. Deutschen Chorwettbewerb, der vom 24. Mai – 1. Juni 2014  in Weimar 
stattfand, hat sich der Calwer Männerchor CalVoci unter der Leitung von Philipp Klahm 
qualifiziert.

Mit dem Prädikat „mit sehr gutem Erfolg teilgenommen“ (und dem zweiten Platz!)  zählen sie nun 
zu den bundesweit besten Chören ihres Genres.

Chapeau, meine Herren, ihr habt es geschafft, macht weiter so! Herzliche Gratulation!

Dass es an einem Sommerabend im Juli auch mal regnen kann ist an sich nichts Besonderes. Aber 
muss es denn ausgerechnet während einer Serenade der Teinacher Sänger sein?

Das Jammern über den leeren Weinkeller und das Lied „Von der schönen Welt“ konnte man noch 
trocken genießen, doch beim Fliegersong von Reinhard Mey „Über den Wolken“ begannen diese 
sich unterhalb zu entleeren und die Serenadenstimmung war im Eimer. Naja, zum Glück gab es ja 
etwas, womit man auch die Kehlen befeuchten konnte, wenn man schon von außen nass wurde.

Der 18. und 19. und 20. Juli war für die Althengstetter zum Festen des 150-jährigen 
Jubiläums reserviert. Festakt mit spontanem Gesang danach, Fest für Jung und Alt mit Musik, 
Festgottesdienst, Männerquartett „Gradaus 4“, Musik und Gesang am Sonntagnachmittag. Es 
stimmte schon:  „An Tagen wie diesen...“ war das Motto.

Der Workshop mit Kirby Shaw am 26. und 27. Juli in Calw war wieder ein voller Erfolg. Von 
den 140 Teilnehmern wurden acht neue Stücke einstudiert und beim Abschlusskonzert vorgetragen. 

Der HHC bietet auch in diesem Jahr wieder die Gelegenheit, an einem solchen Workshop 
teilzunehmen. Der Termin ist der 18. und 19. Juli 2015.

Samstag, 2. August 2014: Open-Air-Konzert in Effringen auf dem Schulhof. Rock, Pop, 



Schlager und Musicalmelodien erschallen. „We will Rock You“: die Effringer haben ihrem 
Publikum nicht zu viel versprochen, alle durften bzw. mussten klatschen, sich bewegen und wer 
wollte auch mitsingen. Songs von Liebe, Lust und Leidenschaft und aus der Welt der Musicals 
erklangen: König der Löwen, Phantom der Oper, Sister Act, alle bekannten und beliebten Hits 
daraus waren zu hören.

Das bisschen Regen zwischendurch machte der guten Laune keinen Abbruch. Mama Mia, was für 
ein Sommerabend!

Nach der Sommerpause, als sich allmählich das Laub verfärbte und der Herbst mit seinen 
vielfältigen Farben die Landschaften prägte, hatte die Chorgemeinschaft Altburg/Oberkollbach zu 
ihrem Jubiläum geladen. Es galt, 125 Jahre Liederkranz Altburg und 25 Jahre 
Chorgemeinschaft festlich zu begehen. 

Der 4. und 5. Oktober war dem Festakt und dem Freundschaftssingen gewidmet, es kamen danach 
noch 4 Auftritte in Kirchen dazu, über die ich nachher berichten werde.

Herbstkonzert des Liederkranzes Simmozheim am 11. Oktober 2014.

Was wurde geboten ? 

Alpenrock vom Feinsten:

Hubert von Goisern, der bekannte Alpenrocksänger hat zwei legendäre Titel geschrieben, die von 
Lorenz Maierhofer für gemischten Chor arrangiert wurden: „Weit weit weg und hearst es net ?“ 
Satirischer Song über die Schwächen der Deutschen Bahn:

Simmozheim liegt zwar an keiner Bahnstrecke und ist somit auch nicht ICE-Station. Aber wer 
schon einmal mit dem ICE gefahren ist kennt dessen Tücken und auch die Pünktlichkeit der 
Deutschen Bahn. Die Gruppe „Wise Guys“ hatte sich dieses Themas angenommen und den Song 
Deutsche Bahn kreiert.

Liebeserklärung an die Schwaben:

Die Schwabenhymne „Mir im Süden“ der Gruppe „Die Fuenf“ trifft den Nagel auf den Kopf. Sie 
hält uns Schwaben humorvoll den Spiegel vors Gesicht und sagt was wir nicht können bzw. nicht 
können wollen aber sagt uns hauptsächlich was wir können und zwar sehr gut!

Wir im Süden stellen die hochwertigeren Kraftfahrzeuge her, wir im Süden brauen das bessere Bier.
Stimmt's ?

Das Comedy-Trio „Berta Epple“ aus Stuttgart tat das Ihrige und präsentiere Stilrichtungen wie 
Latinmusic, Jazz, Swing und Comedy („Das Leba isch schee, mach de net hee“).

Zusammen mit dem Chor erklangen in einem speziellen Arrangement das „Halleluja“ von Leonard 
Cohen und die deutsche Version von „Can you Feel the Love Tonight“, also: „Kann es wirklich 
Liebe sein“?

Mit dem sehnsuchtsvollen Gedanken an eine Reise nach New York und San Francisco klang das 
Herbstkonzert aus.

Von heutiger Sicht aus eine Erinnerung an Udo Jürgens.

Am 25. Oktober vertrieb die Sängerschar aus Ostelsheim den Herbst-Blues mit fröhlichen 
Evergreens aus alten und neueren Zeiten.

„An Tagen wie diesen“ wünschte man sich Unendlichkeit, „Über den Wolken“ schwebte eine 
grenzenlose Freiheit, die selbst das Benzin in den Pfütze nicht aufhalten konnte.

Der Zauber der Südsee versprach Urlaub pur auf einer einsamen Insel, umgeben von Sand, Meer 
und natürlich schönen Frauen. 

Im Kontrast hierzu ist das Tanzen der dunklen Gestalten beim „Kriminal-Tango“ und der erlösende 



Schuss im Dunkeln.

Nachdem die „Ostelsbronner“ Männer ihren Frosch im Hals durch inständiges Räuspern und 
Husten losbekommen hatten gingen alle Akteure über „Sieben Brücken“ der Sonne entgegen um bei
einem Glas Sekt den Liederabend fröhlich zu beenden.

Volljährig wurden die Swing-Singers aus Calw und feierten dieses Jubiläum am 15.11.2014 im 
Foyer des MvL-Gymnasiums in Stammheim. In gewohnt flotter Weise gestalteten sie den Abend 
mit Songs, die in Pop, Jazz und Gospel angesiedelt waren. Ebenso erklangen Schlager aus den 
1920-er Jahren wie „Wenn die Elisabeth“ oder „Ich hab das Fräulein Helen baden sehn“. Auch 
ruhigere Töne waren angesagt: „Time after Time“, „La Montanara,“ „Three little Barbershops“.

Mit Auszügen aus dem Musical „Hair“ und der Zugabe „Bohemian Rapsody“ war die Volljährigkeit
musikalisch abgeschlossen.

Mit einem traditionellem Liedernachmittag am 1. Februar 2015 feierte die Stammheimer 
Männerschar ihren 25. Geburtstag im evangelischen Gemeindehaus.

Klassische Stücke wie „Das Schifferlied“ von Silcher, die „Nacht“ von Schubert oder das 
„Bundeslied“ von Mozart erklangen, ebenso Weinlieder aus Württemberg.

Auch wurde die alte Mühle und das Morgenrot besungen, ehe der Bajazzo seinen Herzschmerz 
verbreiten durfte.

Nach gemeinsam gesungenen bekannten Volksliedern und dem Stammheimer Lied verabschiedeten 
sich die Männer: „Als Freunde kamen wir, als Freunde gehen wir“.

In Calw wurde am 7. März dieses Jahres ein wertvolles Gemälde gesucht. 60 Millionen Euro soll 
es Wert haben. Aber wo befindet es sich?  Ein Film zeigte die spannende Suche, die Calwer 
Chorgruppen steuerten die passenden musikalischen Beiträge dazu. 

Wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld? Lico-Classic wusste es auch nicht. Selbst die drei  
Chinesen mit dem Kontrabass in Form des C-Chores waren ratlos. In der Rathaus-
Sanierungsbaustelle, dem alten „Haus von  Rocky Docky“ fand man nichts. Es wurden Gemälde 
aus dem Archiv gesichtet, doch man fand nur Bilder von Forellen (passend dazu die Forellenlieder),
von schönen Frauen wie zum Beiespiel: „Schöne Isabella von Kastilien“, „Dies Bildnis ist 
bezaubernd schön“).

Nach etlichen Irrungen und Wirrungen fand sich das Bild im Bauernhausmuseum in Altburg wieder,
wohin es die Arbeiter vom Bauhof gebracht hatten. Aber gehörte es nun dem OT Altburg?  Mit 60 
Mio. Euro im Sack, „da kaufen wir ganz Calw auf“, war zu hören. Man stelle sich vor, eine große 
Kreisstadt Altburg, ein Kreis Altburg?

Alles nur ein Traum. Die Besitzerin fand sich ein und vermachte das Bild als Dauerleihgabe der 
Stadt Calw.

Offen bleibt, ob das Wunder von Calw nun eingetreten ist oder nicht.

Sehr viele Chöre im HHC gaben im abgelaufenen Jahr Kirchenkonzerte zu den verschiedensten 
Anlässen.

Am 6. April 2014 gab CalVoci ein Passionskonzert in der Monakamer Kirche mit Werken von 
Felix-Mendelssohn-Bartholdy und Peter Cornelius.

Im Rahmen ihres doppelten Vereinsjubiläums trat die Chorgemeinschaft Altburg/Oberkollbach 
gleich mehrmals in Kirchen auf. So am 23.6. in der Martinskirche, geistliche und weltliche Gesänge
aus mehreren Zeitepochen kamen zum Vortrag.

Zusammen mit dem Kirchenchor Bad Liebenzell und dessen junge Sängerschar „Liebenzeller 
Kirchemäuse“  hatte man die Weihnachtskantate „Das Wunder von Bethlehem“ einstudiert. 
Aufgeführt wurde dieses Werk am 20.12. in der St. Blasiuskirche Bad Liebenzell und am 26.12. 



in der Johanniskirche Oberkollbach.

Spirituals - Gesänge und Poesie. Der Liederkranz Hirsau hatte zusammen mit dem Kirchenchor 
Maisenbach zu einem Abend besonderer Art in die Marienkapelle geladen. 

Fetzige, moderne Songs standen auf dem Programm, aber auch besinnliche Werke.

This „Little Light of Mine“, mit einem Licht, das immer scheinen soll: Stimmungsvoller konnte 
dieser Abend musikalisch nicht ausklingen.

Mit traditionellen Advents- und Weihnachtsliedern, aber auch mit beschwingten Weisen stimmten 
die Simmozheimer ihre Zuhörer auf das bevorstehende Fest ein. Posaunen- und Trompetenklänge 
unterstrichen die freudige Botschaft von Weihnachten.

Die Dreifaltigkeitskirche bot den Zuhörern Raum um abzuschalten, die Vorweihnachtszeit 
musikalisch zu genießen und auch mal mitzusingen.

Die Marienkirche in Effringen war am 4. Advent erfüllt von barocken Klängen, u. a. wurde das 
„Gloria von Antoni Vivaldi“ zu Gehör gebracht. Stimmlich unterstützt wurden die dortigen 
Sängerinnen und Sänger vom Hochschul-Ensemble aus Stuttgart.

Aus ihrem reichhaltigen Repertoire geistlicher und weltlicher Chorliteratur stellten die Mannen aus 
Bad Teinach-Zavelstein eine passende Mischung für ihr Weihnachtskonzert zusammen, das am 
28.12. in der Teinacher Dreifaltigkeitskirche dargeboten wurde.

Viel „Klang und wenig Rede“ versprachen die vier Calwer Chöre ihrer Zuhörerschaft in der 
Stadtkirche am 3. Adventssonntag. Der Konzertchor ARTE vocale, CalVoci, reVocali und die 
Swing Singers gestalteten ein abwechslungs- und facettenreiches Programm bekannter und weniger 
bekannter Weihnachtsgesänge aus aller Welt.

Kirby Shaw ließ grüßen mit seinem Arrangement von „Silent Night“, „Stille Nacht“.

Der Bericht heute war etwas länger als gewöhnlich, aber es war ja auch viel los, was erwähnenswert
ist.

Anschließend möchte ich noch auf zwei laufende Jubiläen aufmerksam machen:

Gestern Abend fand hier in dieser Halle der Festakt zum 175-jährigen Bestehen des Liederkranzes 
Gechingen statt. Im Laufe des Jahres werden uns die Gechinger Freunde mit zwei Konzerten 
erfreuen. Termine folgen. Wir sind natürlich gespannt was sie uns musikalisch bieten werden; ein 
Besuch lohnt sich auf jeden Fall.

Und wir in Simmozheim, wo ja bekanntlich immer etwas los ist, wir bzw. unser Chor ist 25 Jahre 
jünger als der Gechinger. Man sieht es doch,oder ?

Unser Festakt war bereits am 27. Februar 2015, weitere Termine sind das Open Air Konzert am 
25. Juli hinter dem Rathaus und das Jubiläumskonzert am 24. Oktober in der Geißberghalle. 
Herzliche Einladung an alle, auch zu unserem gemeinsamen Dorffest am 4. und 5.Juli.

Musik kennt keine Grenzen, die Gechinger haben es gestern gesungen. Diese Tatsache ist nicht erst 
seit kurzem bekannt.

Im Augsburger Tafelkonfekt, einer Komposition des Mönches Johann Valentin Rathgeber aus dem 
18. Jahrhundert heißt es:

„Ist etwas so mächtig die Herzen zu g’winnen,
zu binden und fesseln die menschlichen Sinne,

so ist es die Music,
wird diese gehört,

bewegt sie die Höllen, den Himmel und Erd.“ 

Vielen Dank für Euer Zuhören.


