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Bericht zum Chorverbandstag 2016 am Sonntag, 
dem 24. April 2016 in der Geißberghalle in Simmozheim

Meinen diesjährigen Bericht möchte ich beginnen mit einem kurzen Rückblick auf die 
Jubiläen von Simmozheim (150 Jahre) und Gechingen (175 Jahre).

Nachdem die obligatorischen Festakte im Februar und im April 2015 passé waren galt es, 
für beide Chöre sich auf das jeweilige Jubiläumskonzert im Oktober und November 
vorzubereiten.

Wir in Simmozheim wollten jedoch zuvor noch etwas Neues wagen, nämlich ein Open-Air-
Konzert, an dem neben dem Simmozheimer Chor noch weitere Chöre und 
Chorensembles aus der Region auftreten sollten. Gesagt, getan.

Der Männerchor  Monakam-Unterhaugstett gab u.a.das Liebenzeller Lied zum besten; 
beim Bajazzo verdrückten nicht nur die Frauen so manches Augenwasser.

Die Herren aus Bad Teinach-Zavelstein erfreuten uns mit Silchersätzen, der gemischte 
Chor aus Holzbronn hatte u.a. die Zauberflöte ausgepackt und die Althengstetter Freunde 
stellten die Frage, ob beim Griechischen Wein der Mann im Mond zusammen mit der 
schönen Isabella von Kastillien an Tagen wie diesen nicht das Wochenend und  
Sonnenschein auf der Champs Elysée genießen sollten.

Der Jugendchor Taktvoll aus Ehningen mit seinen erfrischend jungen Stimmen konnte mit 
gefühlvollen aber auch mit schmissigen Melodien punkten.

Für den krönenden Abschluss sorgten die Swing Singers aus Calw, die auf der Bühne ein 
Feuerwerk aus Swingmusik gepaart mit temperamentvoller Choreografie abbrannten.

Das Publikum war begeistert, trotz Windböen und einiger Wolken.

Stimmgewaltig der Schlusschor von allen ca. 220 Mitwirkenden: Ein Hoch auf uns!

Beim Jubiläumskonzert am 24.10.2015 gab es einen Einblick über den Ablauf einer 
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Singstunde in Form eines kurzen Theaterstücks (man kann auch sagen Komödie). Hierbei
offenbarten sich menschliche Eigenheiten und Schwächen in etwas übertriebener Form, 
was natürlich so gewollt war.

Dass in solch einer Singstunde aber was rauskommt zeigte sich im zweiten Teil des 
Abends bei einem musikalischen Streifzug durch die deutsche Schlagerlandschaft.
Peter Maffay, Max Rabe, Sportfreunde Stiller, von jedem ein bekannter Song, und zum 
Schluss dann ABBA:  Mamma Mia! 

Mit Adventsklängen, mit weihnachtlichen Weisen, mal auf Deutsch, mal auf Latein, mal 
ganz ungewohnt auf walisisch klang das Jubeljahr 2015 für uns Simmozheimer mit dem 
Kirchenkonzert am 11. Dezember 2015 aus.

Neben unserem Chor traten auf der Junge Kammerchor aus Böblingen mit Solisten und 
CalvVoci. Der Erlös ging an die Lebenshilfe in Neuhengstett.

Nochmals von hier aus im Namen des Liederkranzes Simmozheim einen herzlichen Dank 
an alle Chöre, die uns so wunderbar unterstützt haben.

Die Gechinger Sängerfreunde hatten nach ihrem Festakt im April 2015 eine Ausstellung im
Heimatmuseum Appeleshof organisiert, bei der man einen Einblick in die Vereins- und 
Kulturgeschichte des Dorfes und des Liederkranzes in früheren Zeiten bekommen konnte. 
175 Jahre Liederkranz, davon  112 Jahre als Männerchor, in Frack und Zylinder, mit 
Nickelbrille; bei den Festumzügen sah man auch Frauen in der damaligen Mode, teils in 
der Taille eingezwängt, mit hochgesteckten Frisuren.

Dann die ersten Ton- und Filmaufnahmen vom Chor und der Übergang zum gemischten 
Chor mit seinen diversen Chorgruppen. Nicht nur für die Jugendlichen ein interessanter 
Streifzug durch die Orts- und Vereinsgeschichte.

Vereinsjubiläum, 175 Jahre Chorgesang und Geselligkeit, Chorfreundschaften, 
Verbandsarbeit, all dies spiegelte sich wider am 13. und 14. November 2015 beim 
Freundschaftssingen und beim Jubiläumskonzert. Wir singen weil es Spaß macht, die 
Gechinger stellten dies an beiden Abenden unter Beweis.

Die jüngsten Sprosse,TonÄrtle genannt, der junge Chor StimmBande, die Jugend mit 
TonArt, die TonArt Frauen, der gemischte Chor, das Männertrio, der Männerchor, alle 
begeisterten beim Jubiläumskonzert ihr Publikum mit den unterschiedlichsten Chorsätzen 
rund um den Globus. Die beiden Solovorträge von Sonja Wiedemann Don´t cry for me 
Argentinia und von von Petra und Eva Eichelbaum mit Wire to wire hinterließen einen 
starken Eindruck.

Für das 175. Wiegenfest hatte der gemischte Chor das passende Lied gefunden : Das 
gibt’s nur einmal.

Bleibt noch zu wünschen daß auch die nächsten 175 Jahre s´Bächle im Wiesental die 
Gechinger weiterhin zum Chorgesang animiert, ich glaube fest daran.

Dass es in Calw meisterhafte Chorgruppen gibt, das wissen wir schon lange.
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Wieder konnte das Männergesangensemble CalvVoci sein erstklassiges Können im 
Oktober 2015 gleich drei mal unter Beweis stellen. Beim Internationalen Chorfestival IKV 
Maasmechelen in der belgischen Provinz Limburg ersang die Gruppe mit ihrem Dirigenten
Philipp Klahm einen hervorragendes 2. Platz in der Kategorie Gleichstimmige Chöre.
Insgesamt standen 12 Chöre im Wettbewerb.

Weiter ging es mit der Höchstpunktzahl beim Carl-Friedrich-Zelter-Chorwettbewerb in 
Göppingen, bei dem 17 Chöre vertreten waren. Für ihr Können wurden sie mit der 
Auszeichnung Chor des Jahres 2015 belohnt.

Damit nicht genug erzielten sie beim Silcherwettbewerb der Stadt Weinstadt in der 
Kategorie Männerchöre den 1. Platz.

Chapeau, meine Herren, für diese enorme Leistung!
Sehr großes Kompliment für Philipp Klahm, das war Spitze!

Aber auch die Mädels von ARTEvocale konnten mit ihren Vorträgen die Jury in Göppingen
überzeugen. Für sie gab es ebenfalls die Höchstpunktzahl und damit verbunden eine 
Einladung zum Deutschen Chorfest in Stuttgart.

Große Verbeugung vor Euch, liebe Mädels und vor Eurem Dirigenten Werner F. Gann.

Natürlich hatten auch die Chorverbands-Vereine im Jahr 2015 ihre Konzerte und 
Veranstaltungen.

Beginnen möchte ich mit dem Burgfestival am 4.7. 2015 in der Zavelsteiner Ruine. Jeder 
der zwischen diesem alten und halb zerfallenen Gemäuer einmal gesessen oder gar 
mitgewirkt hat wird mir recht geben, dies ist etwas Besonderes. Vor allem wenn es 
draußen heiß ist spendet das Mauerwerk wohltuenden Schatten und Kühle. 

Sechs Gesangsgruppen  hatten sich an diesem Abend eingefunden.

Vertonung eines Hesse-Textes, einen Ausflug in den Norden Deutschlands, dann der 
sonnige Süden und das Meer, der Wein, die Berge, alles wurde besungen, beim Publikum 
wurden Sehnsüchte nach Urlaub und Dolce Vita geweckt.

Schlussakkord von allen Sängerinnen und Sängern:
Der Mond ist aufgegangen.

Und ich weiß, dass hinterher ein kühles Bier oder ein spritziges Weinschorle besonders 
gut geschmeckt haben.

Wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Drei Chöre, ein Konzert.

Die Stammheimer Sängerschar hatte ins Foyer des MvL-Gymnasiums geladen. 
Passend zum Hochsommer, wir hatten den 12. Juli, unterhielten die 
Gastgeber und erstmalig auch sein jüngstes Chorgewächs KLANGbox sowie die 
Gültlinger Sangesfreunde ihr zahlreich erschienes Publikum.

Was an einem solchen Abend besonders gut an kommt? 
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Lieder von Udo Jürgens, von Reinhard May, Leonard Cohen, von Komponisten alter 
Schlager und Ohrwürmern, alles wurde geboten.

Zusammenfassend vielleicht so:
Mit 66 Jahre griechischen Wein trinken, dann über den Wolken die grenzenlose Freiheit 
genießen, ein Halleluja zu singen und festzustellen, dass man sich on the brite side of life  
befindet.
Zurück auf der Erde klingt einem dann das Lied vom Huhn im Kopf, man möchte beim 
Spiel des Habaneros in den Himmel hineintanzen. Oder lieber doch beim guten Freund 
auf der Erde bleiben  und ABBA hören? Und schläft der Löwe heut nacht tatsächlich??

Der Herbst hat Einzug gehalten, Zeit für ein Operettenkonzert, bei dem auch ein kleiner 
Ausflug in die Welt der Opern und des Musicals nicht fehlen durften. 

So voll Fröhlichkeit, unter diesem Motto erklangen beliebte und bekannte Paradestücke 
aus Operetten von Johann Strauß, Carl Zeller, Robert Stolz, Karl Millöker und Franz Lehar.
Wer mal nach Bad Ischl oder in die Gegend kommt, dem empfehle ich unbedingt einen 
Besuch im Lehar-Haus, Sie werden beindruckt sein.

Mozart, Verdi Cole Porter, Peter Kreuder, auch sie fehlten nicht an diesem fröhlich-
musikalischen Abend.

Der Zigeunerbaron hat seinerzeit sicher die schöne blaue Donau des Öfteren gesehen, 
vielleicht hat er der Christel von der Post dunkelrote Rosen geschenkt, ihr weis gemacht, 
er sei der Kaiser ihrer Seele, mit ihr das Vilja-Lied gesungen. Vielleicht aber hat er ihr den 
Vogelfänger vorgespielt, ihr gesagt, dass auch Männer Liebe fühlen können, sich als 
armen Gigolo ausgegeben?

Wer weiß, wer weiß? Denn Männer suchen stets zu naschen und sagen dann beim 
Abschied leise, manchmal ganz leise Servus.

Ach so, ihr wisst nicht wo sich das alles zugetragen hat ? Ich verrate es Euch:  Am 31. 
Oktober 2015 in der Schönbronner Halle, der Gesangverein Eintracht Effringen und der 
Liederkranz Holzbronn waren zufällig auch da.

Nehmen Sie die Freude und den Frohsinn mit in die dunkler werdende Jahreszeit, empfahl
der 1. Vorsitzende der Chorgemeinschaft Altburg Oberkollbach seiner Zuhörerschaft.
Zusammen mit dem Männerchor aus Bad Teinach-Zavelstein, dem Zylinderchor aus 
Neuweiler erklangen Lieder passend zur Jahreszeit, aufgelockert durch Beiträge der 
Jugendkapelle vom MV Altburg. Der Abschlusschor mit der Kapelle, den Chören und dem 
Publikum machte Lust auf eine Wanderung durch Südtirol. Ich glaube jeder hier im Saal 
kennt diesen Marsch: Das Bozener Bergsteigerlied.

Hippie-Zeit, 1960-er Jahre, die Swing-Singers machen einen auf love and peace, auf 
floverpower, auf make love not war, auf black is beautiful. Mit entsprechenden Hippie-
Kostümen und Sonnenbrillen sangen sie so populäre Songs wie let the sunshine in, 
Aquarius und good morning starshine aus dem Musical Hair.

An beiden Tagen, also am 14. und 15.November 2015, erntete die Hippie-Truppe für ihre 
sängerische und tänzerische Leistung auch bei dem zahlreich erschienenen jungem 
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Publikum reichlich Applaus und standing ovations.

Ihr stimmungsvolles Jahreskonzert bestreitet der Lkr. Althengstett meistens Anfang 
Dezember. So auch am 5.12.2015. Es wurde ein Lieder-Mix versprochen, also ein 
musikalischer Cocktail, nicht geschüttelt und nicht gerührt.

4 Chorformationen fingen an zu mixen:

Die Goldkehlchen sangen ganz ungezwungen ihre Kinderlieder; zuerst die ganz Kleinen 
und dann die etwas Älteren. Zusammen sangen sie den Nikolaus herbei, der aber 
terminlich leider verhindert war. Ich werd mal mit ihm reden, dass es beim nächsten Mal 
klappt.

Ein neuer Frauenchor stellte sich vor und es erklangen  englischsprachige Weisen wie 
Greensleves und An Irish Blessing.

Da konnte der gemischte Chor nicht anders als bei Wochenend und Sonnenschein sich 
mit der schönen Isabella von Kastillien zu vergnügen. Und dass der Griechische Wein 
auch mit 66 Jahren noch schmeckt, das weiß ich persönlich.

Weder der Liederkranz, noch die meisten hier in der Halle waren jemals in New York, den 
Song aber kennt jeder. Zum Schluss besah sich der Mann im Mond von oben herab die 
ganze Chose und konnte dann nur noch Fröhliche Weihnacht überall wünschen.

Neben den alljährlichen Singen zur Advents- und Weihnachtszeit und am Silvesterabend 
bieten auch manche Chöre ein gemischtes Programm an, das sich aus weihnachtlichen 
Klängen, aktuellen Ohrwürmern und einem kurzen Theaterstück zusammensetzt.

Der Lkr. Unterreichenbach als unser nördlichster Verein  unterhielt seine Gäste am 26.12., 
also nach dem Weihnachtsstress, mit einem solchen Programm, bei dem auch 
Nachwuchskräfte ihr Können zum besten gaben . Herausragend hier die beiden solistisch 
vorgetragenen Popsongs einer jungen Sängerin.

25 Jahre Mädchenchor, 20 Jahre Swing-Singers, 10 Jahre CalvVoci, also 55 Jahre 
geballte Musikalität auf einen Schlag, das musste vom Verein mit einem Jubelkonzert 
gebührend gefeiert werden. Der Lico Calw, sozusagen als großer Boss, ging mit allen 
Beteiligten und mit seinen Gästen auf eine Zeitreise. Der Fixtermin war der 12.März 2016.

Was war vor 25, 20 und 10 Jahren los in der Welt, in Calw, beim Lico? Entsprechende an 
die Wand projizierte Fotos brachten dem Publikum die Ereignisse nahe.

Welche Lieder oder Hits waren damals aktuell und sind es zum Teil heute noch ?  Die acht
Lico-Chöre und der Gastchor Swining Harmonists servierten ein mehrgängiges 
musikalisches Menü mit nationalen und internationalen Spezialitäten. Zum Finale 
sozusagen als Verdauungsschnaps: Ein Hoch auf uns.

Hereinspaziert hieß es am 19.3.2016 in Ostelsheim.

Mit Stücken aus Hello Dolly und My Fair Lady begrüßten die Damen und Herren des 
gemischten Chores ihre Gäste.
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Ja und die Männer wussten, dass es in Florenz schöne Frauen gibt und dass der 
Chiantiwein kein Semsekrebsler isch. Mit Wunderbar aus dem Musical Kiss me Kate 
beschloss der Gesamtchor den musikalischen Frühlingsstrauß.

Die Chorgemeinschaft Altburg/Oberkollbach brachte am 27. Juni in Altburg und am 28. 
Juni in Oberkollbach ihre einstudierten geistlichen Werke zur Aufführung. Werke von 
Silcher, von zeitgenössischen Komponisten und von Schubert erklangen. Nicht fehlen 
durfte das Ave verum von Mozart und als Lied für den Heimweg: Abendruh.

Die Katholische Kirche Maria Frieden auf dem Wimberg war der  Ort für das 
Benefizkonzert der Swing-Singers am 13.Dezember.

Mit Songs und Gospels aus ihrem Programm, mit besinnlichen und erheiternden Texten, 
mit Gitarrenklängen und Percussion warben sie für den Frieden und für die 
Gastfreundschaft, die wir den geflüchteten Menschen entgegenbringen sollen.
Der Erlös ging an das Kinderhaus Kivina und an den AK Asyl  in Calw.
 
Passend zur Passionszeit führten die Chöre ARTEvocale und reVocali das Stabat Mater 
von Pergolesi auf. Die Stadtkirche St. Blasius in Bad Liebenzell sowie die Marienkirche in 
Hirsau waren der passende spirituelle Raum für dieses gefühlvolle und wehmütige 
Chorwerk. Mit dem Segenslied the lord bless you and keep you wurden die Besucher in 
den Abend geleitet.

Mit der gelungenen Aufführung der Deutschen Messe von Franz Schubert in der 
Markuskirche in Althengstett schließt sich der Kreis der geistlichen Konzerte.

Der Kirchenchor Zavelstein sang zuvor einige Psalmvertonungen, bevor die Herren der 
Sängerabteilung des SWV BT-Zavelstein zusammen mit einem Bläserchor dieses zeitlose 
Werk von Franz Schubert vortrugen. Theologische Erklärungen zwischen den einzelnen 
Teilen durch Pfarrer Martin Schoch brachten den Zuhörern dieses eindrucksvolle Werk 
näher.

So, nun wäre ich eigentlich mit meinem Bericht fertig. Aber nur eigentlich.

Einen großen Bahnhof gibt es normalerweise bei der Ankunft einer berühmten 
Persönlichkeit. In Calw wurde eine solche Persönlichkeit jedoch mit einem großen 
Bahnhof verdientermaßen in der Ruhestand verabschiedet.

Dieter Haag durfte am 16. April dieses Jahres offiziell in den wohlverdienten Ruhestand 
oder besser gesagt Unruhestand gehen. Viele seiner Weggefährten gestalteten in der 
Stadtkirche ein hochkarätiges Konzert. Dieter saß mit seiner Frau in der ersten Reihe und 
genoss dieses musikalische Schlussfeuerwerk für sein jahrzehntelanges Engagement für 
und in der Musikschule.

Lieber Dieter, wir alle wünschen dir, wünschen euch, viel Glück und vor allem Gesundheit, 
genießt den Ruhestand. 

Völlig uneigennützig gehen wir davon aus dass Du uns im Gremium als Boss noch recht 
lange erhalten bleibst, wir brauchen und wir mögen Dich.
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