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Bericht zum Chorverbandstag 2018 am Sonntag, dem 22 . April 2018 in der 
Schönbronner Halle 

Frühlingsgefühle in Holzbronn: Die dortige Sängerschar war von „Kopf bis Fuß auf Liebe 
eingestellt“, als sie am 14.5.2017 zu ihrem Frühjahrskonzert eingeladen hatte.

In die Welt der Chansons und der Musicals sollte es gehen.

Zu Beginn zwitscherten die Liederkranzspatzen  ihre fröhlichen Weisen.

Der gemischte Chor versprach Liebe und andere Abenteuer und interpretierte zunächst den 
Titelsong, den seinerzeit Marlene Dietrich zum Star gemacht hatte.

Der Frauenchor konnte mit dem gefühlvollen Song „The Rose“ punkten, die Männer huldigten 
„Aura Lee“ und behaupteten, dass jede Frau ein süßes Geheimnis habe; na, ich glaube, es sind 
mehrere, und ob die alle süß sind, sei dahingestellt. 

Auch Erheiterndes und leicht Spöttisches über die Liebe und ihr jähes Ende kam zum Ausdruck, 
gesungen und rezitiert wie z. B.: „Ich hab nur für Dich gesagt, dein blaues Kleid sei nett, das war 
gelogen, denn dein Hintern wirkte ungewöhnlich fett.“ Oder noch eins: „Ich liebe sie nicht mehr, sie
behandelt mich wie Dreck, früher liebt' ich nichts so sehr wie sie, jetzt will ich nur noch weg.“ Fürs 
nächste mal wüsste ich auch noch Einen: „Ich hab dich geliebt und im Herzen getragen, jetzt bist du
verrutscht und liegst mir im Magen.“

Mit der Zugabe vom Mädchen und einem Matrosen entließen die Holzbronner ihr dankbares 
Publikum in die laue Frühlingsnacht. Romantik pur.

Eine Woche später lud Althengstett mit seinen Chören zum Liederabend voller Leichtigkeit und 
Fröhlichkeit ein.

„Lieder sind die besten Freunde die man nie vergisst, sie begleiten dich durch dunkle Zeiten und du 
singst sie, wenn du glücklich bist.“ Ein passendes Motto für diesen Abend. 

Die jungen Goldkelchen wussten gleich zu Beginn: Singen ist ne coole Sache!

Mit bekannten Volksweisen von Silcher und vom Knab mit dem Röslein setzten die Frauen von 
Happy Voices mit  Popmusik von Abba moderne musikalische Akzente.  

Als Gastchor betrat nun der Swing Chor aus Plattenhardt die Bühne; gefühlvolle Weisen, 
harmonische Bewegungen, passend zum „Halleluja“ von Cohen und zum Titelsong des Musicals 
Grease.  Der Chor bewies Musikalität der Oberklasse.

1/4



Fulminanter Schlussakkord von allen Chören: Die „Barcarole“ aus „Hoffmanns Erzählungen“ von 
Jacques Offenbach.

Matinee in Simmozheim am 21.5.2017: Von den Schwaben und ihren Eigenheiten, es sind auch 
Eitelkeiten dabei; schwäbischer Humor, schwäbische Mundart, schwäbische Lieder,  schwäbische 
Küche, all das wurde an diesem herrlichen Sonntagmorgen dem zahlreich erschienen Besuchern 
kredenzt.

Der Simmozheimer Chor 4 You und Jo Beirer, der Künstler, Komiker, Kabarettist und Musiker 
sorgten dafür, dass es dem Publikum nicht langweilig wurde.

Zunächst entführte der Chor seine Gäste in den sonntäglichen Wald mit „Des Morgens wenn die 
Hähne kräh'n.

Jo Beirer sinnierte über die Frage: „Soll mr älles wisse?“, „derf mr älles wisse?“, „wellet ihr 
wirklich älles wisse?“, „muaß mr älles wisse?“.

„Was isch dr Schob?“, „was ka dr Schwob?“, „was fürcht dr Schwob?“, „was mog dr Schwob?“. 
Auf diese Fragen hatte der Chor immer die passende Antwort parat. 

„No net hudle“, „mr ka net schnell gnug langsam doa“, solche und andere pfiffige und hintersinnige
Sprüche hatte der Kabarettist auf Lager („Mir könnet älles außer Hochdeutsch“); unser 
Superschwabe und angesagter Schnellschwätzer Günder Öddinger bekam natürlich auch sein Fett 
ab.

„Im schönsten Wiesengrunde“ in neuer rhythmischer Fassung vom Chor interpretiert, beschreibt auf
romantische Art unser schönes Heimatland. Was es anschließend zum Mittagessen gab ist nicht 
schwer zu erraten: Lense mit Spätzle ond Saitewürschtle.

Der 28. Mai letzten Jahres war ein heißer Sonntag.

Trotzdem, die Stammheimer und Gültlinger Sängerschar lud ins etwas kühlere evangelische 
Gemeindehaus zum Liedernachmittag.

Humor im Chor, sie hatten nicht zu viel versprochen: Vertonte Heinz Erhardt-Gedichte, die 
„Ballade vom Frauenzimmer Sabinchen“, „die alten Rittersleut“, die „Pommesbudenpolonaise“, all 
diese Songs kamen bei den Besuchern gut an. So manch Gelächter erzeugten die Männer mit ihrem 
Lied „Werbung“, in dem für Waschpulver, Haarwuchsmittel und Faltencreme geworben wurde.

Das Bierlied erzeugte bei vielen Männern und Frauen Durst nach diesem göttlichen Gebräu.

Wetten, dass nach dem gemeinsam gesungenem Stammheimer Lied nicht nur Kaffee getrunken 
wurde?

Samstag, 24. Juni, Gemeindehalle Gechingen, Musicalmelodien aus „Mary Poppins“ (spitze 
Film!), „Die Schöne und das Biest“, „Joseph“, „König der Löwen“, „Phantom der Oper“, Abba-
Songs, tolle Kostümierungen, gelungene choreografische Bewegungen. Wer hatte eingeladen ?

Natürlich, der Liederkranz. Gechingen mit seinen Chorformationen: Gemischter Chor, StimmBande
und TonArt. Jung und Alt, jeder trug zu dieser gelungenen konzertanten Veranstaltung bei.

Auch wenn der „letzte Abschiedskuss“ mit ein wenig Wehmut gepaart war, es gibt trotzdem ein 
Wiedersehen beim nächsten Konzert.

In der verdienten Sommerpause waren trotzdem einige Vereine nicht untätig und haben Hocketse u. 
ä. veranstaltet  und so für die Sängersache geworben.

Im Herbst ging es dann weiter mit Konzerten.

Begonnen hatte der Liederkranz Ostelsheim am 21. Oktober mit einer Huldigung ans 
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Schwabenland, so die Presseüberschrift.

Auch hier schwäbische Lieder, schwäbische Mundartgedichte, schwäbisches Flair in der Halle.

Es wurden musikalisch Spätzle gekocht („a bissle Mehl, a bissle Oijer, …“), der Schwarzwald mit 
seinen „Höhen Tälern“ besungen, die Schwaben und der Gesang  beleuchtet, der Zusammenhalt 
gepriesen, Gaigel gespielt und zu guter Letzt auch noch die Ballade vom Gsangverei zum Besten 
gegeben.

Dass die dortigen Frauen auch Theater spielen können bewiesen sie mit einem Sketch über das 
leidige Thema Abnehmen, aber wie? (Kalorien sind wohl die kleinen Tierchen, die nachts kommen 
und die Kleidung enger nähen).

„Schwobaland, die muaß mr möge“, recht haben sie, die Ostelsheimer.

Der Einladung der Chorgemeinschaft Monakam-Unterhaugstett zum Liedernachmittag in die 
Monakamer Kirche hatten am Sonntag, dem 5. November zahlreiche Besucher aus Nah und Fern 
Folge geleistet.

„Schäfers Sonntagslied“, „Glocken der Heimat“, „Tag der Liebe“  und auch Schlager und 
Evergreens wie „Good bye my love goodbye“ und „Griechischer Wein“: die Mannen schöpften aus 
dem Vollen ihres reichhaltigen Repertoires.

Dazwischen Anekdoten sowie Klavierinterpretationen des Dirigenten.

Ja und was wäre ein Konzert dieser Mannschaft ohne den legendären Bajazzo?

Zwei mal „full house“ hieß es bei den bei der Musikparty der Swing Singers des Lico Calw im 
Foyer des MvL-Gymnasiums in Stammheim am 11.11.2017 und im Liebenzeller Spiegelsaal am  
13.1.2018

Zusammen mit der Lehrerband aus Althengstett hatten sie neue Ideen für ein gemeinsames Konzert 
kreiert. Ein musikalisch-explosives Feuerwerk wurde abgebrannt.

Mal Swing Singers, mal Band, mal zusammen und mal unterstützt von Instrumental- und 
Vokalsolisten.

An beiden Abenden gaben alle Akteure ihr Bestes, das Publikum war mehr als begeistert, vielleicht 
lässt sich trotz des enormen technischen und organisatorischen Aufwands so ein Konzert 
wiederholen.

Beste Werbung für moderne und ausdrucksvolle Chordarbietungen.

Im Dezember fanden traditionsgemäß weihnachtliche Konzerte statt, teils in der Halle, teils in einer 
Kirche. Es wurde alt bekannte und neue Chorliteratur vorgestellt, junge Chöre waren oftmals das 
Sahnehäubchen auf die eh schon kalorienreiche Weihnachtsleckereien.

So unternahmen die Althengstetter Chöre am 2.12.2017 einen Ausflug in die 
„Weihnachtsbäckerei“; die Swing Singers gaben in der Gültlinger Kirche ein Benefizkonzert; der 
MGV Neubulach stimmte auf die kommenden Festtage ein u. a. mit der „Deutschen Messe“ von 
Schubert und mit Orgelmusik.

Am Freitag vor dem 3. Advent gab der Liederkranz. Simmozheim in der Kirche ein festliches 
Konzert mit neuen und alten Weihnachsliedern, mit Instrumental- und Vokalsolisten. Eingeladen 
hatte man den Glockenchor Glox aus Schönaich, dessen ungewöhnliche musikalische Darbietungen
den Abend bereicherten.

Der Kreis schließt sich mit dem Frühjahrskonzert der Chöre im Lico Calw am Samstag, dem 
3.3.2018 in der Aula. „Ohrwürmer“ waren angekündigt und sollten auch geliefert werden.
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Mit dem titelgebenden „Ohrwurm“ und dem „Apfelstrudel-Pudel“ konnten die Jüngsten ihre Freude
am Gesang zum Ausdruck bringen. LicoClassic überzeugte mit dem Walzer „An der schönen 
blauen Donau“.

Die Chorgruppierungen wechselten sich ab mit Evergreens, Pop, Jazz und Swing, aktuellen Hits  
und klassischem Liedgut.

Stimmt ein ins Lied der Freude, getextet von Hans-Jörg Kalmbach zur Melodie von „Ode an die 
Freude“, war das ein fulminanter Schlussakkord von allen Chören.

Mein Schlussakkord bzw. Resümee für heute Nachmittag: Die Goldkehlchen aus Althengstett haben
recht:

SINGEN IST NE COOLE SACHE!!!
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