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Bericht zum Chorverbandstag 2019 am Sonntag, dem 
7. April 2019 im Konsul Niethammer Kulturzentrum in 
Bad Teinach 

Kennt Ihr die „Zuckerpuppe aus der Bauchtanztruppe“? Nein? Treffen konnte 
man sie nicht, aber den Song hören.  Die Neubulacher mit ihren Gastchören aus
Nah und Fern brachten nicht nur diesen legendären Schlager von Bill Ramsey 
aus den 1960-er Jahren zu Gehör. 

Dass an jenem lauen Frühlingsabend (28. April 2018) der Wein nicht nur musi-
kalisch sondern auch real mundete, versteht sich von selbst;  Liebelsberger 
Nächte ließen ebenfalls grüßen.

D´r Gsangverein (mit „G“ nicht mit „X“ geschrieben) durfte an diesem Unter-
haltungsabend natürlich nicht fehlen und als Freunde kamen die Sängerinnen 
und Sänger und als solche gingen sie. Schee wars!

Das Wetter hielt an diesem Abend, es war der 9. Juni, wir waren alle brav, so 
wie es sich für uns Simmozheimer gehört!

Mitten im Herzen unseres Fleckens, also gleich hinter dem Rathaus auf dem 
Schillerareal, auf offener Bühne, auf Neudeutsch ein Open Air Konzert, bei 
sommerlichen Temperaturen, machten wir Musik für unsere sehr zahlreich er-
schienenen Gäste aus Nah und Fern.

Ob Henri Mancinis „Moon River“, ob „Can you hear the love tonight“ aus dem 
Musical „König der Löwen“ oder der melancholische Song „Durch meine 
Finger rinnt die Zeit“, die Chorvorträge kamen an und wir wurden mit viel Bei-
fall bedacht. 

Abwechslung bei diesem Konzert brachte das bekannte Männerquartett Hearts 
IV mit bekannten und beliebten Volksweisen wie  „Der frohe Wandersmann“, 
„La Montanara“ oder „in Vino veritas“, und alle ausschließlich A capella vorge-
tragen.
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Die Künstler durften nicht ohne Zugaben die Bühne verlassen, das Publikum 
war mehr als begeistert.

„So bist Du“ von Peter Maffay, und „Auf den Flügeln der Liebe“ und „Die 
Rose“ widmeten sich der immerwährenden Sehnsucht des Menschen nach Zu-
neigung und Geborgenheit. Passend dazu auch Andreas Gabaliers „A mol 
seh'n“ wir uns wieder.

Mit Applaus, Applaus der Sportsfreunde Stiller entließen wir unsere Gäste in 
den lauen Sommerabend.

23. Juni 2018,  Deutschland gegen Schweden, mit 2: 1 war an diesem Abend 
die Welt noch in Ordnung. Und trotz  des Fußballfiebers war die Halle in Ge-
chingen sehr gut besetzt, denn die Gechinger Chöre hatten zu einem etwas un-
gewöhnlichem Konzert geladen.

Aus unglücklichen, und bissigen, blutgierigen Monstern wurden dank eines 
couragierten Wissenschaftlers aufgeweckte  und sangesfreudige junge Men-
schen, die eine fröhliche Party feiern, die beim Sonnenuntergang abrupt beendet
wird.

Durch den dunklen Saal schleichen Vampire, die Gänsehaut verbreiten, beglei-
tet von unheimlicher Musik.

Als Kontrast danach die maulenden Frauen und Männer, die lustlos den Proben-
saal betreten, danach aber doch zeigen, dass sie konzentriert singen können. 

Frühlingslieder von Wien bis San Remo, die „Tulpen aus Amsterdam“ und der 
„Frühling in Wien“.

Musik lag in der Luft, und zum Schluss ging wie üblich die „Mimi mit dem 
Krimi“ ins Bett,und ihr Mann musste sich wohl oder übel in die nahe Kneipe 
schleichen und sich mit Alkohol den Kopf volldröhnen.

Er durfte also sozusagen mit dem Segen seiner Ehefrau   solange dort bleiben 
bis diese ausgelesen hatte und eingeschlafen war. Beneidenswert.

25 Jahre Gemischter Chor Holzbronn – eine besondere Mixtur. Selbstverständ-
lich ein willkommener  Anlass zu einem festlichen Konzert, denn ohne Frauen 
wäre es seinerzeit nicht mehr gutgegangen, sie  waren und sind bis heute nicht 
nur in Holzbronn das Salz und manchmal auch der fehlende Pfeffer in der Sup-
pe. Stimmt's ?

Nebenbei bemerkt, wir in Simmozheim feiern dieses Jahr am 25. Mai 50 Jahre 
Gemischter Chor.

Verstärkter Männerchor, Frauenchor, gemischter Chor, sie alle durften an die-
sem 1. Juli zeigen was sie gelernt hatten.
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„Württemberger Wein“, „Die Rose", „Feste feiern wie sie fallen“. Der Kriminal-
tango mit dem Schuss im Dunkeln durfte so wenig fehlen wie die Feststellung, 
dass „alle Männer Verbrecher“ sind; „aber lieb, aber lieb sind sie doch“.

Werke von Josip Slavenski und eine Runde Musical, u. a. Melodien von Elton 
John, Leonard Bernstein und Claude-Michel Schönberg setzten den Schluss-
punkt dieses musikalischen Festabends. Sie wollen wissen was Schönberg kom-
poniert hat? Natürlich das Erfolgsmusical „Les Miserables“, zu deutsch: die 
Elenden.

Der 19. Oktober stand in Gechingen für das 2. Chorfestival, zu dem acht Chöre 
aus der näheren Nachbarschaft ihr Kommen angekündigt hatten.

Alle Chortitel zu nennen wäre des Guten zu viel bzw. zu lang, daher nur einige 
Streiflichter: „Lemon Tree“ von TonArt Gechingen, „Rock Me“ aus Dachtel, 
„So durch die Gassen“ von den Männern aus Emmingen, „Butterfly“ aus Unter-
reichenbach und last but not least Gospels in spanischer Sprache vom Projekt-
chor Peru.

Ein Chorfestival oder ein Open Air Konzert, egal ob in  Gechingen oder in Sim-
mozheim muss man persönlich miterleben, nur so bleibt es im Gedächtnis hän-
gen, wirkt nach und macht Lust und Laune auf mehr. 

Gleich am nächsten Abend hatten die Ostelsheimer zum Jubiläumskonzert gela-
den. 140 Jahre Vereinsbestehen und auch dort 25 Jahre Gemischter Chor. 

Zunächst brillierte der gemischte  Chor Ostelsheim mit traditionellen Volks- 
und Heimatliedern.

Sie kamen als Freunde durch den herbstlich schweigenden Wald und stellten 
fest, dass über allen Gipfeln Ruhe herrscht.

Die Männer hingegen besangen eine schöne Frau, deren  Lieb' sie aber danach 
schon wieder verloren hatten und darauf schmollend in den schönen Wald ver-
schwanden. 

Mit Schiebermütze und Hosenträger, also männlich stilgerecht gekleidet, wuss-
ten die Schömberger Jungs, wo und was die wahre Liebe ist: man bekommt sie 
nämlich nur wenn genug Geld vorhanden ist, man im „schönsten Wiesengrun-
de“ zuhause ist und den Schwarzwald liebt.

Plaisir d'amour, Liebesfreuden, auch bei einem stimmungsvollen herbstlichen 
Konzert kann man sie erleben, und wer weiß, vielleicht auch in Ostelsheim. 

KLANGbox, klingt wie Musikbox, ein origineller Name für den Popchor im 
Liederkranz Stammheim.

„Thats When the Music Takes Me“, frei übersetzt: wenn die Musik mich packt, 
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ja dann, dann gibt es kein Halten mehr!

Dann schallt es heraus aus den jungen Kehlen. Klassiker wie „Moonriver“, 
„Streets of London“, „She Loves Me“ von den Beatles, ABBA-Hits, Musical-
melodien aus Cats und Sister Act, beim Publikum kam Stimmung auf und es er-
klatschte sich noch zwei Zugaben. Mit „Jamaica Farewell“, einem Superhit von
Harry Belafonte und „You Raise Me Up“  entließen die jungen Pop-Sängerin-
nen und Sänger ihr begeistertes Publikum. Hoffentlich bald mehr. 

Schrill, lustig, rührend: so betitelte der  Schwabo das Jahreskonzert der Swing 
Singers am 16. November in der Aula in Calw. Swing und Jive der 1940-er Jah-
re, Gospels, Minnesang, alles war zu hören und zu erleben.

Höhepunkt des Abends war zweifelsohne die Aufführung des skurrilen und 
schrillen Musicals „Janet's Nightmare“, zu deutsch Janet's Albtraum. Bizarre 
Kostüme, Stepptanz, Rockmusik, alles wurde geboten.

Der Plan der Swing Singers, Spaß und Freude zu bereiten, dass der Funke aufs 
Publikum überspringt, ging voll auf.

Wehmutstropfen zum Schluss: der Abschied von Jacek Kacprzak nach 18 Jah-
ren Chorleitung.

Stimme des Herzens, Lieder die zu Herzen gehen und das an einem Januara-
bend. 

Der Liederkranz Althengstett mit seinem gemischten Chor und dem Frauen-
Ensemble Happy Voices transportierte sozusagen Wärme in die Herzen seiner 
zahlreich erschienenen Zuhörerschaft. Die dargebotenen Titel hoben ab auf das 
Wunder der Musik, die Sehnsucht nach Frieden unter den Menschen, die Anbe-
tung der Macht der Liebe, von der verlorenen Liebe, von den guten Stunden bei
Lieb und Wein, von denen auch Goethe zu berichten wusste und auf die positi-
ven aber auch negativen Erfahrungen mit der Liebe.

Happy Voices interpretierte neben den deutschsprachigen auch die englischspra-
chigen Lieder zum Thema Stimme des Herzens. „Amazing Grace“, eine geistli-
che Hymne, deren Text um 1760 vom ursprünglichen englischen Kapitän und 
späterem Geistlichen John Newton stammt und in den 1830-er Jahren in Ameri-
ka vertont worden ist, thematisiert den Herzenswunsch des Menschen nach 
Frieden und Freiheit, genauso wie das Lied „I Say a Little Prayer“.

Und zum Schluss, wie wäre es mit einem Tanz und einem Busserl?

Wenn man genau hinhört, so pfeifen es die Spatzen heute noch von den Dä-
chern: der Lico Calw hatte mit all seinen Chören, sozusagen mit Sack und Pack 
am 31. März 2019 zum Jahreskonzert in die Aula eingeladen.
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Alle durften zeigen was sie in den vergangenen Chorproben erarbeitet hatten. 
Bei den Mädchenchören sangen die Kleinen sicher mit einigem Herzklopfen 
von der Heidi und die Biene Maja. Die Älteren wagten sich an Mary Poppins, 
jener unvergesslichen Kinderfrau, die mit ihrem Lächeln die Kinder verzauber-
te, die mit einem Löffelchen Honig die Medizin und die Welt versüßte und mit 
„Superkallifragilistikexpialigorisch“ Leben in die Bude brachte. 

ARTEVocale widmete sich dem Musical Grease, reVocali brillierten mit be-
kannten Songs aus Sister Act.

Mit deutschen Versionen von „The Rose“ und „Amazing Grace“ leitete LiCo 
Klassik seine Zuhörer in etwas ruhigere Bahnen. 

Die Swing Singers wie gewohnt mit Pep und Pop, mit Spiritual- und Gospel-
musik, mit viel Bewegung und vollem Klang.

Fazit vom Konzert: Superkalifragilisikexpialigorisch.

Konzerte verschiedener Verbandschöre und Chorgruppen  in Kirchen bereichern
jedes Jahr das kulturelle Angebot in den Kirchengemeinden.

In Altbulach und in Altburg erfreuten die kleine Besetzung der Swing Singers 
die Zuhörer u. a. mit Gospels, mit „Gabriellas Song“, mit „Little Jazz Mass“ 
und dem „Abendlied“ von Matthais Claudius.

Sozusagen als Generalprobe zum Deutschen Chorwettbewerb präsentierte der 
Männerchor CalVoci anspruchsvolle Chorliteratur von Franz Schubert, Franz 
Biebl und des 2017 verstorbenen estnischen Komponisten Veljo Tormis.

„Geh aus mein Herz und suche Freud“. Zusammen mit dem örtlichen Posau-
nenchor erklangen fröhliche Melodien passend zur Sommerzeit. Die Chorge-
meinschaft Monakam-Unterhaugstett hatte zur abendlichen Party geladen. Dem
Publikum gefiel's, es wurde mit einbezogen und genoss diesen lauen Juliabend.

Passend zur nahen Weihnachtszeit erklang in der Holzbronner Bernhardskirche 
die Kantate „Das neugeborene Kind“ von Dieterich Buxtehude. Stimmungsvoll 
der Schlusschor „In dulci jubilo“.

Melodien zum Weihnachtsfest erklangen in der Bad Teinacher Kirche, wo die 
Sängerabteilung zusammen mit dem Liederkranz Hirsau die Bevölkerung zum 
nach-weihnachtlichen Konzert eingeladen hatte. Choräle, Gospels und Weih-
nachtslieder aus aller Welt  erklangen, auch das Publikum durfte mit einstim-
men. 

Musik zur Abendstunde: „Der Mond ist aufgegangen“, „Ade nun zur guten 
Nacht“, „Weißt du wieviel Sternlein stehen“, „La le lu, nur der Mann im Mond 
schaut zu“. Die Martinskirche bot dem Liederkranz Gechingen Raum für eine 

Seite 5/6



besinnliche Abendmusik mit bekannten und weniger bekannten Gute-Nacht-
Liedern und Melodien.

Manch einer mag sich an seine Kindheit zurückerinnert haben, wo ihr oder ihm 
diese Lieder vorgesungen worden sind. Bei mir waren es meine Mutter und 
meine Oma.

Das i-Tüpfelchen zum Schluss mit Chor und Publikum: Der Welthit von Johan-
nes Brahms: „Guten Abend, gut Nacht“.

Jetzt aber bitte nicht einschlafen, es geht gleich weiter im Programm.

Ich wünsche Euch noch einen schönen Nachmittag und am Abend dann Plaisir 
d'amour.
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