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Bericht zum Chorverbandstag 2017 am Sonntag, dem 
9. April 2017 in der Schwarzwaldhalle in Calw-Altburg  

Liebe Sängerschar,

in Anbetracht des etwas verlängerten Programms heute möchte ich mit meinem Bericht nur einige 
Konzerte kurz streifen. Nächstes Jahr wieder ausführlicher, versprochen.

Musikalische Frühlingsgefühle aller Orten, Reiselust, hinaus ins Land und auch über die Wolken. 
Dachtel, Holzbronn, Bad Teinach-Zavelstein und die Swing Singers aus Calw luden ihr Publikum 
zu ihren Frühjahrskonzerten ein.

Die Dachteler starteten mit einem Schiff zu ihrer Reise mit Major Tom nach Italien, landeten in 
einer kleinen Kneipe beim Kriminaltango und lauschten einigen jugendlichen Gesangstalenten, 
stoben  über die See, wobei sie als Treibstoff Rum erhielten und danach wieder sicher zuhause 
ankamen.

Holzbronn hatte seinen befreundeten Chor aus Weida in Thüringen zu Besuch, vielleicht hatten sie 
auch Bratwürste mitgebracht, ich weiß es leider nicht. Beide Chöre verstanden es, einzeln und 
gemeinsam ihr Publikum mit regionalen und internationalen Chorsätzen zu unterhalten. Auch die 
Liederkranzspatzen zwitscherten fröhlich mit.

In Bad Teinach-Zavelstein begrüßten die Männer den Lenz viel Tausend Mal, unternahmen einen 
Ausflug zur schönen blauen Donau und entließen danach ihre Gäste zur Abendruhe.

Die Swing Singers entboten dem Frühling ein herzliches „Grüß Gott“ im sonnigen Südtirol, 
genauer in Latsch, wo sie in der für Kulturzwecke entweihten „Kirche aufn Bichl“ Schmankerl aus 
ihrem reichhaltigen Programm darboten.

Am nächsten Tag umrahmten sie in Schlanders noch eine Messe mit modernem geistlichen Liedgut.

Im Sommermonat Juli luden die Holzbronner zu einem Schubert-Abend ein. Neben bekannten 
Männerchorstücken begleiteten die Sänger zusammen mit einem Bariton einen jungen Müller, der 
sich in eine junge Müllerstochter verliebt und die diese Liebe zunächst erwidert; doch da naht der 
Nebenbuhler in Gestalt eines Jägersmannes, sticht den armen junge Müller aus, worauf dieser sich 
voller Gram und Liebesschmerz im Bach ertränkt. Ja, so erging es  dem jungen Müller und mit 
seiner schönen Müllerin.

Am 21. Oktober lud der Liederkranz Gechingen zum 1. Gechinger Chorfestival ein, bei dem  die 
Chöre aus Unterreichenbach, Dachtel, Calw, Altburg und Stammheim teilnahmen.

Eine große Bandbreite von ausgewählten Chorarragements und choreografischen Einlagen waren 



der Garant für ein  abwechslungsreiches und schwungvolles Programm.

Am 22.10. lud der Liederkranz Simmouheim seine Besucher zu einem besonderen Konzert ein. Seit
20 Jahren steht der Verein unter der musikalischen Leitung von Clemens König. Folglich bot der 
Chor einen kleinen Querschnitt des erlernten Liedguts an, vermischt mit neue Arrangements, wobei 
auch junge Nachwuchssängerinnen ihr Können unter Beweis stellten.

Wie in jedem Jahr zeigten auch im abgelaufenen Geschäftsjahr viele Chöre und Chorgruppen ihre 
Verbundenheit und Liebe zum geistlichen Liedgut, sei es das Jahr über in Kirchenkonzerten, bei der
musikalischen Umrahmung von Gottesdiensten, oder in der Advents- und Weihnachtszeit. Auf teils 
hohem Niveau erklangen altbekannte Choräle, aber auch neue und rhythmisch anspruchsvolle 
Songs und Gospels, vorgetragen von jungen Sängerinnen und Sängern, deren Freude an dieser 
Musik man förmlich spürte.

Ja, und weil es in diesem Jahr auch wieder Frühling geworden ist, konnten die Chöre des Lico Calw
nicht umhin am 18. März 2017 sich auf eine musikalische Reise quer durch Europa zu begeben. 
Fröhliche Kinderlieder, stimmungsvolle Gesänge, Lieder aus Skandinavien, England, Tschechien 
und natürlich Italien ließen den winterlichen Blues vergessen und verschwinden, es galt, Freude zu 
verbreiten. 

Ich gehe davon aus, dass wir im Anschluss an den offiziellen Teil noch ein paar Schmankerl aus 
diesem Programm hören werden. 

Dazu wünsche ich uns allen jetzt schon gute Unterhaltung!


