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Samstag, 20. April 2013. Endlich, das Frühjahr begann.

„Erlaube mir feins Mädchen in den Garten zu gehen“, „So lang man Träume noch leben kann“, „Rote Lip-
pen soll man küssen“, „Verdammt ich lieb dich“. Der Liederkranz Dachtel hatte zu einem Konzert geladen, 
das den Winter vergessen ließ. Im Gepäck hatte er außerdem den jungen Chor „Tonart“ aus Gechingen, der 
u. a. genau wusste, was wir im Süden können bzw. nicht können. Ein klasse Song! Anzuhören bei Youtube.

Moderne Chorsätze, eine fetzig auftretende Chorgruppe (We Will Rock You), ein gut besuchtes Haus, ein 
begeistertes Publikum, was will man mehr! Wie heißt es doch im vorgetragenen Song der Toten Hosen: „An 
Tagen wie diese“.

Tags drauf lud die Holzbronner Sängerschar ins Foyer des Maria von Linden-Gymnasiums in Stammheim 
ein. Erfrischend der Auftritt der Liederkranzspatzen, viel Bewegung beim Lagerboogie, begeisterter Beifall 
vom Publikum. Mit Liedern aus den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts wie „Oh Donna Clara“ oder 
„Schöner Gigolo“ und modernen Songs wie „Can You Feel the Love Tonight“ lockten auch die Holzbronner 
den Frühling aus der Reserve. Dazu klapperte eine modern aufgemöbelte Mühle am rauschenden Bach, und 
der Kuckuck im Wald gab seinen Senf im Calypsotakt dazu. Herrlich, so ein „Wochenend und Sonnen-
schein“, wenn man dann abends in der „Bar zum Krokodil“ einen Absacker trinken kann, natürlich in 
Begleitung einer schönen Frau. 

„60 Jahre und kein bisschen leise“, so präsentierte sich der MGV Frohsinn Neuweiler seinen Besuchern am 
8. Juni 2013. Den Frühling sehen, spüren, und auch hören, das versprachen die Mannen und hielten Wort. 
Sie begrüßten den Lenz mit seinen lauen Lüften, gingen in den grünen Wald, besuchten die Schäferin auf 
ihrer einsamen Berghütte und lauschten dort dem Lied der Berge. Verabschiedet wurden alle vom Zylinder-
chor: „Muss i denn zum Städtele hinaus“.

Samstag, 15. Juni 2013. Herrliche Spätnachmittagssonne, kühle Getränke, altes Burggemäuer, eine stim-
mungsvolle Atmosphäre, wir sind in Zavelstein beim vierten Burgfestival der Männerchöre. 

Die Gastgeber hatten die Männerchöre aus Brötzingen, Ehningen, Gebersheim und Ostelsheim/Ottenbronn, 
also Ostelsbronn engagiert, um mit ihnen den Abend musikalisch zu gestalten. Alt bekannte und neu arran-
gierte Chöre und Songs erklangen, für jeden etwas, man muss es einfach mal erleben, dieses besondere 
Open-Air-Konzert. Werner Pfrommer moderierte den Abend und wusste über jeden Chor etwas zu erzählen. 
Sein Credo: Musik kommt aus den Menschen, ihrem Mund und Herzen. 

Klein aber fein, 14 Liebelsberger Sängerfreunde und 17 aus Neubulach gestalteten am 22. Juni 2013 ein 
sommerliches Konzert in der Festhalle Neubulach. Einzeln und gemeinsam singen, diese Strategie hat sich 
bewährt, vom Volkslied bis zum Schlager war alles drin. Es bleibt zu hoffen, dass sich in beiden Chören der 
Altersdurchschnitt wieder senken lässt.

Im Abschlusslied beider Chöre, dem „Couplet Dr Gsangverei“ heißt es ja treffend: „älles isch im Gsangve-
rei, so muß sei“. Nach der Sommerpause, als der Herbst schon seine vielfältige Farbenpracht voll entfaltet 
hatte, also genau am Samstag, dem 12. Oktober 2013, waren in Stammheim kräftige Männerstimmen zu 
hören.
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Im Foyer des Maria-von-Linden-Gymnasiums trafen sich der Männerchor des Liederkranzes Stammheim 
und der seit Jahrzehnten befreundete Männerchor aus Enkirch zum gemeinsamen Musizieren. Auch hier 
Volksliedergesang, Klänge aus Oper und Konzert sowie Schlagermelodien. Das Bonbon des Abends war der 
Auftritt des Silcherquartetts, das mit seinen tragenden aber auch schelmischen Liedvorträgen das Publikum 
erheiterte.

Im Oktober blüht kein weißer Flieder mehr am Baum. Auch sieht man ihn nicht in Moskau bei Nacht und 
auch nicht unbedingt bei der Pastorella hoch im Gebirge. Aber davon singen, vom weißen Flieder, das darf 
man immer. Das hat man auch in Ostelsheim so gehalten und dazu auch gleich vermerkt, dass ein bisschen 
Frieden rund um den Globus nicht schaden könnte. 

Die Ohrwürmer der vereinten Männerchöre Ostelsbronn stellten entwaffnend fest, dass mit 66 Jahren der 
Zauber erst richtig los geht und man in diesem Alter durchaus noch den Konjunktur-Cha-Cha tanzen kann. 

Rundum ein beschwingt-heiterer Abend, denn Lieder sind die besten Freunde.

Erwähnen möchte ich auch wie in jedem Jahr, dass viele Chöre sich mit geistlicher Musik und mit Liedern 
der gehobenen Chorliteratur beschäftigt haben.

Diese Werke wurden in Kirchen aufgeführt, teils mit instrumentaler Begleitung aber auch mit Orchester.

So sang die Chorgemeinschaft Monakam-Unterhaugstett in den Kirchen in Bad Liebenzell, Monakam, 
Unterhaugstett und in Möttlingen. 

Die Unterreichenbacher musizierten zusammen mit der Kirchenband in der dortigen Kirche. 

Am 1. Advent hatte das Vocalensemble cantores mundi in eine alte Scheune nach Holzgerlingen eingeladen. 
Mal beschwingt, mal andächtig erklangen bekannte und weniger bekannte Melodien zur beginnenden 
Adventszeit.

In Zavelstein bot die dortige Dreifaltigkeitskirche den Sängern des Männerchors Platz für ihr traditionelles 
Weihnachtskonzert, umrahmt von Posaunenklängen.

Am gleichen Ort fand sich im Januar dieses Jahres der Chor mit dem Musikverein Nehren zusammen und 
bereitete seinem Publikum ein besonderes Hörvergnügen: die „Deutsche Messe“ von Franz Schubert.

Ein Arrangement für Männerchor gibt es für diese Werk schon lange, das Arrangement für die Begleitung 
mit Blasorchester wurde vom Nehrener Dirigenten Klaus Straube eigens für diese Aufführung geschrieben.

Zusammen mit der Chorvereinigung Böblingen, dem jungen Kammerchor Böblingen sowie mit dem Lieder-
kranz Ehningen hatte der Liederkranz Simmozheim die Messe „The Armed Man“ von Karl Jenkins einstu-
diert. Eine musikalische Herausforderung für alle Mitwirkenden.

Dieses Werk, uraufgeführt im Jahre 2000 in der Londoner Royal Albert Hall wurde als „Friedensmesse“ 
weltweit bekannt. Sie gilt als das am häufigsten aufgeführte zeitgenössische geistliche Chorwerk und wurde 
schon über 1500 mal in aller Welt aufgeführt. 

Die Aufführungen mit über 200 Sängerinnen und Sängern und großem Orchester waren am 9. November in 
Simmozheim, am 16. November in Ehningen und am 23. November in Böblingen.

Sie wurde auch in Teilen mit einem anderen Chor im Januar in der Zwerenberger Kirche aufgeführt.

Und auch in diesem Jahr gibt es ein Frühjahr, und was für eines!

Musikalisch schwungvoll begonnen hat es zum einen am 16. März in Stammheim und zum anderen am 29. 
März in Ottenbronn. 

Bei beiden Veranstaltungen standen flotte Melodien bekannter Schlager von den Goldenen Zwanzigern bis 
zur Gegenwart im Vordergrund, ebenso Klassiker der Beatles, der Gruppe ABBA und von Michael Jackson.

Beim „Kriminaltango“ hallte zwar ein Schuß, das Licht ging jedoch nicht aus im Saal. Auch das schummrige
Laternenlicht für „Lilly Marleen“ brannte weiter, so dass in beiden Orten niemand im Dunkeln nach Hause 
gehen musste.

Wenn wir aus dem Fenster schauen werden wir feststellen, dass es jetzt nicht mehr lange dauert bis in die-
sem Jahr der weiße Flieder wieder blüht.
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