
Eine Bühne voller Sänger 
Von Stefanie Pfäffle 

 
Mit selbst entworfenen Kostümen und eigener Choreographie präsentierte die ChorVision einen Medley aus die „Die Schöne und 

das Biest.Foto: Stefanie Pfäffle  
 

Heilbronn - Egal ob jung oder alt, groß oder klein, Männlein oder Weiblein - Chorgesang eignet sich für jeden. 
Wie facettenreich diese Musikkunst ist, bewiesen am Freitag die Chöre des Bezirks Heilbronn vor einer etwa zu 
drei Viertel gefüllten Harmonie. Mit über 300 Sängern setzten sie den Reigen der Veranstaltungen zum 125-
jährigen Bestehen des Chorverbandes Heilbronn fort. 

Kooperationen  
 
Der dienstälteste Chor, die Männer von Urbanus Heilbronn, gegründet 1841 von Weingärtnern, machten gemein-
sam mit der Chorgemeinschaft Heilbronn unter der Leitung von Martin Frey den Anfang. Überhaupt standen an 
diesem Abend viele Kooperationen auf der Bühne, die beeindruckende Bilder und Stimmvolumen brachten. Ganz 
ihren Ursprüngen verhaftet schwärmten die Herren mit dröhnendem Bass und sonorem Tenor von den Eigen-
schaften und Auswirkungen des Weins, hatte doch Robert Edler, der die Urbanus-Sänger 50 Jahre lang dirigierte, 
schon geschrieben „Im Wein spiegelt sich das Leben“. 

Später wurde die Männerschar noch größer. Zu diesen Chören gesellten sich die Geselligkeit Böckingen, der Män-
nerchor Leingarten, der Postgesangsverein Lyra und die Germania Unterheinriet und schmetterten eine kollektive 
Liebeserklärung „Du kannst nicht immer 17 sein“. 

Mit Feuereifer dabei waren vor allem die kleinsten Akteure des Abends. Choreographierte Texte sind das Zauber-
wort bei den Kinderchören, sei es beim Nachwuchs der Urbanus Heilbronn oder beim Schulchor der Untergrup-
penbacher Stettenfelsschule, den ihr Kooperationschor, der Liederkranz Untergruppenbach mitgebracht hatte. Da 
werden Hände geschüttelt und Beine gelupft, bis beim großen Finale alle gemeinsam „Ich schenk dir einen Re-
genbogen“ vortragen. 

Chorgesang geht aber auch ganz anders. ChorVision Heilbronn zauberte ein Medley aus „Die Schöne und das 
Biest“ aufs Parkett. Doch dabei standen die jungen Sängerinnen und Sänger keinesfalls in Chorformation. Nein, 
sie spielten das Stück. Jeder hatte eine Rolle, sei es das klatschende Dorfweib, die schöne Belle oder der lustige 
Kerzenständer. Ein echter Hingucker die selbst entworfenen Kostüme. 

Ebenso mitreißend und doch ganz anders der Auftritt von Arcobaleno Sontheim. Punktgenaue Einsätze und 
Schlussakkorde zeichnen den gemischten Chor aus, Leiter Ralf Dellinger lässt seine Sänger leiser und lauter wer-
den, das Tempo variieren und reißt so das Publikum bei einem Traditional wie „Somebody 's knocking at your 
door“ mit. Das schafft auch das Chorteam 2000 im Liederkranz Heilbronn, das den abwechslungsreichen Abend 
mit einem perfekt choreographierten „Wir machen Musik“ einen weiteren Höhepunkt verlieh. Ein Abend so unter-
haltsam, dass Moderator Harald Augenstein anregte: „Man möchte dem Bezirksverband raten, so etwas jährlich 
oder im Zwei-Jahres-Rhythmus zu machen.“ 

23.03.2009 



Konzert zum 125-jährigen Jubiläum des Chorverbandes 
Heilbronn 
Von Leonore Welzin 

 
Bis zu 300 Sänger aus 14 Chören standen auf der Bühne der Harmonie beim Jubiläumskonzert des Chorverbandes Heil-

bronn.Foto: Leonore Welzin  
Heilbronn - Unter dem treffenden Motto „Facetten der Chormusik“ feiert der Chorverband in der fast ausverkauf-
ten Harmonie seinen 125. Geburtstag. Das Konzert mit Vokalisten aller Altersgruppen überzeugt durch hohe Qua-
lität und enorme Vielfalt. Es spannt einen weiten Bogen vom Singspiel über Musical und Pop bis in die Renais-
sance. 

„Die Schule ist aus!“ Mit einer Dampflok kommen die Jüngsten des Liederkranzes Kochendorf, die Salt City Sin-
gers mit Rucksäcken auf die Bühne gestürmt. Begleitet an Klavier und Akkordeon von Wolfgang Kempf, legen sie 
los. „Uff dr schwäbsche Eisebahne“ und „Die Gedanken sind frei“. Das Publikum ist von der reiselustigen Rassel-
bande begeistert und singt sofort mit. 

Überraschung - statt im bekannten Muster wird der Text plötzlich jazzig frei, mit Swing aufgepeppt. Chorleiterin 
Silke Ortwein hat sich eine Schatzsuche der besonderen Art ausgedacht. Nicht nach Gold und Geld wird gefahn-
det, sondern nach verloren gegangenem Liedgut. „Unsre alten Lieder sind ein Schatz, leider haben nur wenig 
ihren festen Platz, doch es kann gelingen, wenn wir wieder singen.“ Bravorufe vom Publikumfür dieses pädago-
gisch hervorragend gemachte Singspiel. 

Ins Schaukeln geraten „Die Schöne und das Biest“, vorgetragen von ChorVision, ist ein amüsanter Medley, in dem 
opulent kostümiert, eine Kommode, eine Teekanne und eine Standuhr ganz schön ins Schaukeln geraten. Wie-
derhören mit Hits, einem „Best of Abba“ und mehr: Die Interpretationen vom Projektchor Canto Allegro, begleitet 
von einer Combo aus Klavier, Bass und Schlagzeug, können sich mit professionellen Coverversionen durchaus 
messen lassen. 

„Thank you for the music“ gibt es als Zugabe. „Viva la musica“, es lebe die Musik: Mit mehrstimmigen Renais-
sancegesängen von Michael Praetorius, Hans Leo Haßler, Melchior Franck, Orlando di Lasso, Thomas Morley und 
Paul Peuerl brilliert der Heinrich-Schütz-Chor unter Leitung von Michael Böttcher. Große Klasse! Mit „Chili con 
carne“ in Latinorhythmen würzt der Chor Arcobaleno Sontheim das Programm. 

Die Sänger scatten und croonen was die Puste hergibt - und schaffen am Ende ihrer fünf A-cappella-Stücke mit 
Mendelsohns „Waldesnacht“ einen fließenden Übergang zum romantischen Finale. 

Vermutlich das Größte, was die Bühne der Harmonie je gesehen hat: Jedenfalls füllen die 300 Männer aus 14 
verschiedenen Chören die ganze Bühnenbreite der Harmonie. „Ich denke mich zu dir“ titelt die Chorliedkantate 
(aus Schubert, Silcher, Mozart), die Klaus-Dietmar Eisert dirigiert und ein Bläserensemble begleitet. Das „Ännchen 
von Tharau“ rundet den Abend ab, bevor er mit „Kein schöner Land“, das alle mitsingen, ausklingt. 

13.07.2009  



Streifzug durch die geistliche Literatur 
Von Monika Köhler 

 
Optisch und klangtechnisch glänzte der Jugendchor des Chorverbands Heilbronn, Chorvision, unter Markus Schulz.Foto: Monika 

Köhler  
Heilbronn - Deutschland gründet Kolonien in Kamerun. In Frankreich werden die Weichen für Rodins berühmte 
Büste der "Bürger von Calais" gestellt. Und am Neckar gründet eine Gruppe sangesfreudiger Schwaben den Chor-
verband Heilbronn. Dass die 1884 aus der Taufe gehobene Vereinigung auch 125 Jahre später noch eine stattli-
che Anzahl von Vereinen, Chören und Mitgliedern verzeichnet, ist in diesen schnelllebigen Zeiten keine Selbstver-
ständlichkeit. Umso mehr ein Grund zum Feiern. 

Sieben Chöre bieten beim Jubiläumskonzert in der voll besetzten Kilianskirche einen Streifzug durch die geistliche 
Chorliteratur. Das Spektrum reicht dabei vom Barock bis in die Neuzeit und unterstreicht, wie zeitlos Chorgesang 
doch ist. Unter Michael Böttcher gelingen die von Schütz und Bach vertonten Psalmen sprechend, mit dezentem 
Anbetungscharakter. Flüsternd oder kraftvoll tönend, geben neben exzellenter Artikulation der federleichte, wie 
Glockengeläut pendelnde Wechselgesang Zeugnis hervorragender Chorarbeit. 

Anrührend Olga Kunz führt die Chorgemeinschaft Massenbachhausen mit exakten Einsätzen und schönen Stimm-
kontrasten durch Scarlatti und Ett. Verstärkt von der Young Chorporation, beeindruckt der Chor anschließend mit 
einer anrührenden Darbietung von Bruckners berühmtem "Locus iste", während der Liederkranz Kirchheim unter 
der jungen Teresa Schuh Werke von Stanford und Wöss mit geistvoller Ruhe, gleitenden Ebenen und sich echo-
haft auffächernden Unisono-Passagen zum stillen Abendgebet formt. Dass sich Singen nicht nur positiv aufs Im-
munsystem auswirkt, sondern auch Spaß macht, scheint sich bei der Jugend herumzusprechen. Mit den Jugend-
chören des Heilbronner und des schwäbischen Verbands ist viel versprechender Nachwuchs erschienen: Optisch 
eine Einheit, glänzen die jungen Sänger auch klangtechnisch mit Harmonie. Glockenhell intoniert Chorvision unter 
Markus Schulz eine Grell-Motette und Bearbeitungen zu Schuberts Deutscher Messe. 

Gefühlvoll Der Gast d'a Chor hat einen Querschnitt an Chorliteratur mitgebracht und imponiert unter Thomas 
Preiß mit gefühlvoller Darbietung, exzellenten Fugen und ausgereiftem An- und Abschwellen bei Reger. Stimm-
gewaltig lassen unter Ulrich Walddörfer die 100 Stimmen des Philharmonischen Chors Heilbronn zum Abschluss 
die Kirche erbeben: Wunderbare Beweglichkeit bei Schütz, bei Weismann ein strahlendes "Immerdar", und der 
Kontrast zwischen Transparenz und Vollklang bei Bruch lassen die Besucher erfüllt nach Hause gehen. 

19.10.2009 

 


