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Infos des Präsidenten:
Liebe Sängerinnen und Sänger,
liebe Freunde des Chorgesanges, 
immer wieder wird in Medien darauf hinge-
wiesen, wie wichtig das Singen für die Ent-
wicklung des Menschen ist. Sicher erinnern 
sich noch einige Sängerinnen und Sänger da-
ran, dass es früher üblich war, den Schultag 
mit einem Lied zu beginnen.
Heute sind es glückliche Umstände und Aus-
nahmen, wenn an den Grundschulen noch 
täglich gesungen wird. 
Die neuesten Hiobsbotschaften lauten:
Zusatzstunden für Arbeitsgemeinschaften 
wie Theater-, Chor- und Instrumental-AG 
werden ersatzlos gestrichen. (Siehe Artikel  
S. 3) Damit werden nicht nur die Lehrkräfte 
frustriert, die sich bisher für die gestalterische 
und musikalische Ausbildung der Kinder enga-
giert haben, sondern die Sparmaßnahmen 
werden mal wieder auf dem Rücken unserer 
Kinder ausgetragen. 
Ein Land, das wenig Rohstoffe hat, ist auf eine 
gute Ausbildung angewiesen. Und wenn Wis-
senschaftler belegen, dass durch die Förde-
rung der musischen Fähigkeiten auch persönli-
che Kompetenzen gefördert werden und die 
Lernfähigkeit steigt, ist eine solche Streich-
Maßnahme nicht nachvollziehbar.
Der geltende Bildungsplan weist aber aus, 
dass in den Klassen täglich gesungen wer-
den soll. Damit wird die Bedeutung des Sin-
gens sogar hervorgehoben. Wenn man aller-
dings die Realität betrachtet, in der einerseits 
Musiklehrer fehlen und andererseits die Ergän-
zungsstunden gestrichen werden, muss man 
sich fragen: Welchen Wert haben die Vorgaben 
des Bildungsplans (siehe Seite 2). Gilt er noch 
als Richtlinie oder sind weite Teile einfach nur 
Makulatur? 
Die Situation ist unbefriedigend und muss ver-
ändert werden. Ein Punkt dazu ist die Informa-
tion. Fragen Sie Ihre Abgeordneten, ob sie 
Kenntnis von dieser Sachlage haben und was 
sie dagegen tun wollen. Es kann nicht sein, 
dass wir mit offenen Augen zusehen, wie ein 
wertvolles Kulturgut zunichte gemacht wird.
Ihr Gerald Kranich – Präsident
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Am 6. Juni kamen in der Katholischen 
Fachschule für Sozialpädagogik 25 Er-
zieher/innen  und Fachschüler/innen 
dieser Einrichtung zusammen, um 
sich bei einer ganztägigen Veranstal-
tung zum Thema „Meine Stimme 
und ich – Singen im Kindergarten“ im 
Bereich musikalischer Früherziehung 
fortzubilden. Für die vom Chorver-
band Heilbronn organisierte und von 
der Fachschule  und der Stadt Neckar-
sulm unterstützte Fortbildungsveran-
staltung hatte Verbandschorleiter 
Klaus-Dietmar Eisert den Bezirkskan-
tor David Dehn und Musikpädagogin 
Christine Hennings, beide aus Neu-
enstadt, gewinnen können.
Im Verlauf des Tages lernte der Teil-
nehmerkreis eine ganze Reihe  neuer 
Lieder für das Singen im Vorschulbe-
reich kennen. Dabei wurden verschie-
dene Möglichkeiten der Liedvermitt-
lung und Liedgestaltung sowie der 
Begleitung mit einfachen rhythmi-
schen Elementen aufgezeigt und 
ausprobiert. Jedes der neu eingeführ-
ten und gesungenen Lieder wurde 
so seinem Text und seinem Charakter 
entsprechend entweder rhythmisch 
oder mit wenigen Grundtönen auf 
dem Xylophon oder aber mit Gesten 
und Bewegungen ausgestaltet. Der 
richtige Umgang mit der eigenen 

Stimme und mit der Kinderstimme 
war den beiden Musikpädagogen 
außerdem ein wichtiges Anliegen.
In einem Informationssegment der 
Fortbildung machte Klaus-Dietmar Ei-
sert den Teilnehmerkreis zunächst 
kurz mit den Modalitäten der Felix-
Qualifizierung von Kindergärten und 
Kindertagesstätten bekannt. Die An-
träge hierfür sind nur noch in den 
nächsten beiden Jahren möglich. An-
schließend stellte  der Verbandschor-
leiter den neuen, parallel dazu anlau-
fenden „DIE CARUSOS“ – Standard 
vor. Seit 2012 läuft im Bereich des 
Schwäbischen Chorverbandes die 
Umsetzung dieses vom Deutschen 
Chorverband in Zusammenarbeit mit 
anderen Verbänden und Institutio-
nen entwickelten Konzepts. Ziel die-
ses Standards ist es, durch eine inten-
sive Betreuung  der Kindergärten 
und Kindertagesstätten die musikali-
sche Arbeit zu unterstützen und zu 
fördern und durch die bereits be-
kannten, nun jedoch noch weiter ver-
feinerten und genaueren Felix-Krite-
rien transparent und überprüfbar zu 
dokumentieren. Damit entspricht 
diese neue Zertifizierung einem ech-
ten Qualitätssiegel.

Chorverband Heilbronn (K.D. Eisert) 

Fortbildung in Neckarsulm

Meine Stimme und ich –
Singen im Kindergarten

Das Chorstimmen-Seminar
in Eschenau findet am

26. + 27. Oktober 2013 statt
Bitte merken Sie sich diesen Termin schon jetzt vor.
Die Anmeldeformulare liegen dieser Ausgabe bei.

H E R Z L I C H E N  G L Ü C K W U N S C H !

Gerald Kranich
Wir wünschen Dir alles Gute zu deinem 60sten Geburtstag.

Für Dein Engagement sagen wir ein herzliches Dankeschön und 
wünschen Dir auch weiterhin viel Freude in Deinem Amt.

Die Vorstandschaft des Chorverbandes Heilbronn
und das InTakt-Redaktionsteam
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TermineTermine
Termine von Verband und Bund
16. August Redaktionsschluss inTakt Ausgabe Sept. 2013

02. Nov. Bezirksversammlung Neckarsulm
                     15:00 Uhr, Gaststätte Wilhelmshöhe

23. Nov. Jahreshauptversammlung Chorjugend des
 Chorverbandes Heilbronn
 13:00 Uhr, Kolpinghaus Neckarsulm

23. Nov. Arbeitstagung des Chorverbandes Heilbronn
 15:00 Uhr, Kolpinghaus Neckarsulm

28. Sept.      150 Jahre Sängerbund Cäcilia 1863 e.V Stein a.K.  
 Festabend mit den Steiner Vereinen und der  
 Chorgemeinsch. Flora/Lyra-Frohsinn Mannheim
 19:30 Uhr, Festhalle Stein

12. Oktober TGV Chöre Abstatt
 Konzert im Vereinszentrum

13. Oktober Männerchor Postgesangsverein Lyra Heilbronn
 unter Mitwirkung des Gemischten Chores
 der Eintracht Sontheim
 Herbstkonzert, 17:00 Uhr
 Evang. Method. Friedenskirche HN Frankenbach

19. Oktober Bezirkskonzert Neckarsulm
 19:00 Uhr, Buchsbachtalhalle Hardthausen

19. Oktober Geselligkeit Böckingen
 Konzert Gemischter Chor TonArt
 Musikalische Zeitreise, deutsche Schlager
 und Hits von 1920 bis 1990
 Bürgerhaus Böckingen
 Einlass: 18:30 Uhr; Beginn: 19:30 Uhr

20. Oktober Männerchor Postgesangverein
 Lyra Heilbronn und Gemischter Chor
 der Sängervereinigung Eintracht Sontheim
 Herbstkonzert zu Ehren von Robert Edler
 17:00 Uhr, Ev. Meth. Friedenskirche
 Heilbronn-Frankenbach

26. Oktober Konzert „20 Jahre Siegi Liebl“
 Haus des Handwerks, Heilbronn, Meistersaal

26. + 27. Okt. Chorstimmen-Seminar in Eschenau

27. Oktober Frohsinn Obergriesheim, Liederabend 2013
 18:00 Uhr in der Eintracht Halle

02. November Bezirksversammlung Neckarsulm 
 15:00 Uhr, Gaststätte Wilhelmshöhe Neckarsulm

03. November Bezirksversammlung Weinsberg

06. Dezember Liederkranz Eberstadt
 mit dem Chor der Grundschule Eberstadt,
 dem Jugendchor „Horizont“, Viva la Musica,  
 Männerchor Eberbachtal und dem
 örtlichen Posaunenchor
 Singen im Advent
 18:30 Uhr, Ulrichskirche Eberstadt

26. Dezember 150 Jahre Sängerbund Cäcilia 1863 e.V Stein a.K.  
 Theaterabend beim Sängerbund
 19:30 Uhr, Festhalle Stein

Die Ergänzungsstunden sind ein 
Stundenkontingent, das den Schu-
len zusätzlich zu  den direkten Be-
darf an Unterrichtsstunden zur 
Verfügung gestellt wird. Mit die-
sen Stunden werden Förderstun-
den in Deutsch, Mathematik ge-
leistet sowie die Arbeitsgemein-
schaften.  (AG’s) ermöglicht. 

In diesen AG’s haben die Kinder 
die Möglichkeit Zugang zu Kultur 
(Chor, Musical, Theater, Kunst…), 
Sport, Natur zu bekommen. Eben-
so erlernen sie soziale Verantwor-
tung zu übernehmen. Dieses posi-
tive Gemeinschaftsgefühl  bleibt 
ohne diese AG’s manchen Kindern 
unbekannt.

THEORIE und WIRKLICHKEIT
des MUSIKUNTERRICHTS an den Grundschulen
Wie weit die Vorgaben des Bildungs-
planes und die Umsetzung in die Pra-
xis auseinanderklaffen, zeigt das Bei-
spiel der St. Veit-Schule in Flein auf 
der nächsten Seite. Während im Bil-
dungsplan der „integrative Musikun-
terricht“ betont wird, werden in der 
Wirklichkeit die Stunden dafür laut 
heutigem Stand gekürzt. 
In welchem Umfang und nach wel-
chem Schlüssel ist noch nicht be-
kannt. Die Folge sind jedoch der 
Wegfall von Theater- und Chor-AG 
an den Grundschulen.

Im Bildungsplan für Grundschulen 
heisst es auf Seite 96/97
LEITGEDANKEN ZUM
KOMPETENZERWERB FÜR 
MENSCH, NATUR UND KULTUR 
GRUNDSCHULE

„Der aktive Umgang mit Musik führt 
die Schülerinnen und Schüler zu ei-
genen Ausdrucksformen und stärkt 
sie in ihrer Persönlichkeit. Beim Mu-
sizieren und täglichen Singen erle-
ben die Schülerinnen und Schüler 

Gemeinschaft. Sie erhalten Hilfen 
zur Identitätsfindung auch in ihrer 
Einbindung in die Generationenfol-
ge. Der integrative Musikunterricht 
beschränkt sich nicht auf wöchent-
lich 45 Minuten Unterrichtszeit, son-
dern verbindet tägliche, altersgemä-
ße und kurze Übungszeiten mit grö-
ßeren Einheiten. Ziel ist eine verläss-
liche Musikpflege, bei der die Grund-
schulfremdsprache einen besonde-
ren Stellenwert einnimmt. 
Die Schülerinnen und Schüler erwei-
tern ihre musikalischen und gestal-
terischen Fähigkeiten und Fertigkei-
ten. Sie nehmen aktiv am Schul- und 
Gemeindeleben teil und entwickeln 
daraus Selbstbewusstsein. Vielseiti-
ge musikpraktische Aktivitäten för-
dern die differenzierte Hörwahr-
nehmung. Die Arbeit an Rhythmus, 
Ton, Klang, Dynamik, Tempo und 
Artikulation bildet eine wichtige 
Grundlage für den Spracherwerb. 
Durch die Vernetzung von Mensch, 
Natur und Kultur mit den anderen 
Fächern und dem Grundprinzip der 

26. + 27. Oktober: Chorstimmen-Seminar in Eschenau

Bewegung wird Sprachwissen und 
Weltwissen in Verbindung mit Mu-
sik vermittelt und erlebt und kann 
sich so auf einer tieferen Ebene in 
den Schülerinnen und Schülern ver-
ankern“.
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Nach vielen Jahren droht das Aus  Von Kirsten Weimar, Heilbronner Stimme

Bezaubernder musikalischer Ausflug ins
Schlaraffenland und eine schlechte Botschaft

Ein lebensfrohes Bild gleich zu An-
fang des traditionellen musischen 
Abends an der Sankt-Veit-Schule 
Flein: Kleine Schauspieler in farben-
frohen Kostümen fiebern mit den 
Sängern des Sternenfänger-Schul-

und anderen seltsamen Tieren. Sie 
hüpfen und tanzen dabei auf der 
Bühne, animieren die Zuhörer zum 
Mitsingen beim „Katzen- und Hahn-
Kanon“, rappen begeistert beim 
„Rap-Huhn“- Song.

„Es könnte heute und morgen
hier nach 36 Jahren das letzte Mal 
sein, dass wir alle diesen
Theaterabend erleben.“

Schulrektor Roland Gärtner

Dem kleinen Vielfraß Gabriel Oettli (Mitte) schmeckt es immer noch. Schülerin Jil Hesser 
(links) ist schon ganz schlecht vom vielen Essen.                             Foto: Kirsten Weimar

und Schülerin Jil zeigt den Schlaraf-
fenländlern, wie schön Spielen, Sport, 
Lesen und Reisen sein kann.
Das alles kommt in aufwendig gestal-
teten Tanz- und Singszenen auf die 
Fleiner Bühne. Julie Barth bezaubert
als singende und tanzende Sportlerin 
und Theaterdiva. Die Männer des 
Sängerbundes Flein singen als augen-
zwinkernde Köche „Aber bitte mit 
Sahne“.
Kostüme und Requisiten für das 
Theater wurden wie jedes Jahr von 
den vielen helfenden Eltern in Zu-
sammenarbeit mit Kunstlehrer Mar-
kus Feucht gestaltet.
Grit Pohling und Birgit Pilz-Laukhuf, 
die die Theater-AG gemeinsam lei-
ten, sind zufrieden und stolz auf ihre 
Kids. „Es ist schön zu sehen, dass die 
Kinder mal wieder über sich selbst 
hinausgewachsen und völlig in ihrer 
Rolle aufgegangen sind“, ist Birgit 
Pilz-Laukhuf begeistert von ihren 
Schützlingen. Etwa dem quirligen 
kleinen Vielfraß, hingebungsvoll ge-
spielt von Gabriel Oettli: „ Vorher hat 
mein Herz schon geklopft vor Aufre-
gung. Aber die war schnell weg. “27 Kinder aus der dritten und vierten

Klasse stehen beim Musical „Schlaraf-
fenland – eine köstliche Reise in das 
Land der Träume“ auf der Bühne. 
Auch dieses Mal musste zu Anfang 
des Schuljahrs gelost werden.
Denn die Plätze in der Theater-AG 
sind bei den Dritt- und Viertklässlern 
heiß begehrt.
Jil Hesser verkörpert gekonnt eine 
der Hauptrollen: Eine Schülerin, die 
zunächst von ihrem langen schweren 
Alltag in der Schule frustriert ist. Ei-
nes Nachts wacht sie plötzlich im 
Schlaraffenland auf, lernt große und 
kleine Schlafmützen, Faulpelze und 
Vielfraße kennen.
Sie ist zunächst sehr angetan von den 
Regeln im Schlaraffenland: „Nach 
dem Schlafen wird gegessen, und 
nach dem Essen wird geschlafen.“
Doch bald wird das alles langweilig, 

n HINTERGRUND

Theater seit 1977
Als „ein Markenzeichen der Schule“ 
bezeichnet Roland Gärtner, der 
langjährige Rektor der Sankt-Veit-
Schule Flein, die musischen Abende 
der Schule. 1977 beginnt die inzwi-
schen pensionierte Lehrerin Ilse 
Genthner mit der Theater-AG an 
der Grundschule und führt zwei-
mal im Jahr ein aufwendiges Thea-
terstück auf. Seit 1980, als Schulrek-
tor Roland Gärtner nach Flein 
kommt, sind die Theaterstücke in 
einen musischen Abend eingebun-
den – mit dem Schulchor, oft mit 
der Instrumental-AG sowie den 
Männern des örtlichen Gesangs-
vereins Sängerbund.                        kiw

chores in ihren tiefblauen T-Shirts auf 
der Bühne im vollbesetzten Musiksaal 
ihrem Auftritt entgegen.
Sorge Doch bevor das Schlaraffen-
land-Musiktheater losgeht, muss der 
langjährige Schulrektor Roland Gärt-
ner mit ungewohnt ernster Miene 
etwas loswerden: „Es könnte heute 
und morgen hier nach 36 Jahren das 
letzte Mal sein, dass wir alle diesen 
Theaterabend erleben. Das wäre 
schade, denn diese gelebte Gemein-
schaft hier aus Kindern, Eltern, dem 
Förderverein und uns Lehrern macht 
unsere Schule aus.“

Doch so wie es im Moment aussehe, 
„werden uns alle Zusatzstunden für 
Arbeitsgemeinschaften wie Theater- 
AG, Chor und Instrumental-AG er-
satzlos gestrichen“. So lauten die In-
formationen des Rektors aus Gesprä-
chen mit dem Heilbronner Schulamt. 
Dann dreht sich der musikbegeisterte
Pädagoge zu seinen Schülern, stellt 
sich hinter sein Keyboard, gibt den 
ersten Einsatz, und ein beeindrucken-
der musischer Abend beginnt.
Die Grundschulkinder vom Sternen-
fänger-Chor singen vom Rollmops 

Capella-Anwender gesucht
Ich suche nach anderen capella (Musik-Programm) Anwender in

unserer Region, um sich mit diesen auszutauschen.
Ich bin interessiert daran, die Möglichkeiten dieses Programmes und von 

capella-scan voll auszunutzen, ggf. auch Partituren auszutauschen.
Auch bin ich interessiert an Erfahrungen, die mit weiteren

capella-Programmen gemacht wurden.
Ich habe sehr viele 4-stimmige Männerchor-Partituren und einige

Partituren für Gemischte Chöre gespeichert. Für Leute, die in
Altersheimen Musik machen, hätte ich hunderte, einstimmige Lieder

mit Akkorden über den Noten im Rechner.
Meine Telefon-Nummer ist 07131/255418 und die E-Mail Adresse lautet 

peter@muellerheilbronn.de
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PILOTPROJEKT des Schwäbischen
Chorverbandes startet in Heilbronn

INTERVIEW mit Präsident Gerald Kranich

InTakt: Der Chorverband Heilbronn 
startet ein Pilotprojekt in Heilbronn 
mit dem Namen „Kindern eine Stim-
me geben“. Wie kam es dazu?
Unser Chorverband hat in den letzten 
Jahren einige Programme zur musikali-
schen Förderung von Kindern aufge-
legt. So wurde für den Deutschen 
Chortag 2012 in Frankfurt ein Kinder-
Projektchor gegründet, der sich dort 
präsentierte. Zusammen mit der Ger-
hart-Hauptmann-Schule wurde dann 
in der Waldorfschule in Heilbronn das 
Musical: „Jedes Kind hat eine Stimme“ 
aufgeführt.

InTakt: Welche Erkenntnisse haben 
Sie dabei gewonnen?
Wir stellten fest, dass  Kinder sehr viel 
Freude am Singen haben, wenn sie 
richtig angeleitet werden. Ein nicht 
kalkulierbarer Faktor stellt das Enga-
gement der Eltern dar, die auf die mu-
sikalische Entwicklung einen wesentli-
chen Einfluss haben. Zudem ist es aus 
unserer Sicht für einen nachhaltigen 
Erfolg elementar wichtig, die Lehrkräf-
te in den Grund- und Sonderschulen 
mit einzubeziehen.

InTakt: Es haben ja nicht alle Grund-
schullehrkräfte eine musikalische 
Ausbildung an der Pädagogischen 
Hochschule erfahren wie wir wis-
sen. Wie wird das berücksichtigt?
Das ist genau der Grund warum wir 
hier ein Projekt entwickelt haben, mit 
dem die Lehrkräfte in die Lage ver-
setzt werden, die Grundelemente des 
Singens so zu vermitteln, dass die Kin-
der Freude am Singen haben und be-
geistert sind.

InTakt: Ein solches Projekt  muss ja 
dem geltenden Bildungsplan ent-
sprechen und von Experten konzi-
piert werden. Wie sind Sie da vorge-
gangen?
Zunächst haben wir in Heilbronn eine 
ausgesprochen tolle Situation, dass wir 
einen „Runden Tisch“ mit verschiede-
nen Institutionen bilden konnten. So 
konnten wir das Staatl. Schulamt, das 
Schul- und Kulturamt der Stadt Heil-
bronn, den Schwäbischen Chorver-
band und die Heilbronner Bürgerstif-
tung dafür gewinnen. In einer ersten 
Sitzung, die vor etwa einem Jahr statt-
fand, stellten wir die Weichen für das 
Projekt und begannen  mit der Grund-
lagenkonzeption. Wir informierten uns 
über bereits bestehende Projekte, wie 
zB. „primacanta“ in Frankfurt, und ent-
wickelten dann unseren Heilbronner 
Weg. Wichtig dabei ist: Das Projekt 
wird nicht zusätzlich aufgelegt, son-

dern im Rahmen des regulären Musik-
unterrichts durchgeführt und ent-
spricht den Vorgaben des Bildungs-
plans.

InTakt: Wie sieht dieser Heilbronner 
Weg denn konkret aus und was ist 
das Ziel?
Ziel ist das Singen an Grund- und Son-
derschulen  in Heilbronn zu beleben  
und Singen als ein wichtiges Element 
in die Erziehung der Kinder zu inte-
grieren.
Dazu haben Experten des Schwäbi-
schen Chorverbandes ein Konzept 
entwickelt, mit dem die Lehrkräfte in-
dividuell geschult und mit einem Men-
torenkonzept in der Praxis begleitet 
werden. Die Lehrkräfte bekommen 
somit Impulse und Hilfestellungen für 
die konkrete Umsetzung in der tägli-
chen Schulpraxis.

InTakt: Wie muss man sich ein Men-
torenkonzept vorstellen?
Die Lehrkräfte werden von Musikpä-
dagogen betreut, die vom Schwäbi-
schen Chorverband kommen.  Diese 
Mentoren begleiten den Musikunter-
richt und geben Impulse und konkrete 
Tipps zur Umsetzung vor Ort. Das Vor-
gehen hat sich bei dem Förderprojekt 
„primacanta“ in Frankfurt bewährt, an 
dem heute alle Frankfurter Grund-
schulen beteiligt sind.  Dieses Konzept 
hat übrigens auch unseren Oberbür-
germeister Himmelsbach begeistert, 
dem es bei einer Sitzung des Deut-
schen Städtetages vorgestellt wurde.

InTakt: Für ein solches Projekt 
braucht man zur Umsetzung natür-
lich auch personelle und finanzielle 
Mittel. Wie ist das gesichert?
Das war natürlich die Kernfrage über-
haupt, wie Sie sich vorstellen können. 
Wir haben aufgrund des schlüssigen 
Konzeptes Finanzmittel aus verschie-
denen Quellen bekommen. Unsere 
Unterstützer sind zunächst die Heil-
bronner Bürgerstiftung und die Stadt 

Heilbronn sowie der Schwäbische 
Chorverband über den Deutschen 
Chorverband. Mit den zur Verfügung 
gestellten Geldern können wir  zu-
nächst einen Zeitraum von zwei Jah-
ren abdecken. Dann wird eine Bewer-
tung vorgenommen. Träger des Pro-
jektes ist der Chorverband Heilbronn. 

InTakt: Das Konzept und die Geld-
mittel sind die Voraussetzung. Ganz 
entscheidend und spannend ist je-
doch die Frage: Wie wird  Konzept 
von den Lehrkräften angenommen?
Nachdem ich die Chance hatte, das 
Konzept in einer Rektorenkonferenz 
zu präsentieren, waren alle Schulleiter 
diesem gegenüber positiv eingestellt. 
Wichtig war es jedoch, die Lehrkräfte 
dafür zu gewinnen und zu begeistern. 
Und hier bin ich dem Staatl. Schulamt, 
vor allem Frau Laber-Steiner, sehr 
dankbar. Sie sieht hierin auch eine 
Chance für Heilbronn und setzt  sich 
für die Singförderung  sehr stark ein 
indem sie die Lehrkräfte informiert 
und motiviert. Das Ergebnis steht für 
sich: 40 Anmeldungen sind bereits ein-
gegangen. Vor dem Hintergrund der 
Freiwilligkeit und dem Einbringen pri-
vater Freizeit ist das Ergebnis nicht 
selbstverständlich und das Engage-
ment der Lehrkräfte kann nicht hoch 
genug bewertet werden. Durch die fi-
nanzielle Ausstattung ist zudem sicher 
gestellt, dass den Lehrkräften keine 
Kosten entstehen.

InTakt: Zu diesem Ergebnis kann 
man nur gratulieren. Wie sehen 
denn jetzt die nächsten Schritte bei 
diesem Projekt aus?
Bereits nach den Sommerferien, zu Be-
ginn des neuen Schuljahres, starten 
wir damit. Zunächst gibt es am 25. 
September eine Informationsveran-
staltung in Heilbronn. Am 18./19. Ok-
tober findet dann ein zweitägiges Se-
minar in einem Landgasthof in Hohen-
lohe statt.
Dann folgt die Umsetzung des Kon-
zeptes in die Praxis mit der Begleitung 
durch Mentoren.
Nach einem Jahr werden wir eine Zwi-
schenbilanz ziehen und nach zwei Jah-
ren werden wir Erfahrung haben, wie 
dieses Konzept auch landesweit über-
tragbar ist.

InTakt:  Kann man sagen dass damit 
die Schulen in Heilbronn die Rolle ei-
nes Wegbereiters haben?
Ja, wir werden dieses Konzept hier te-
sten und das Ergebnis dann mit den 
Erfahrungen aller Beteiligten dann 
auch anderen Schulen und anderen 
Chorverbänden zur Verfügung stellen.

InTakt: Ich wünsche dem Projekt 
„KINDERN EINE STIMME GEBEN“ 
viel Erfolg und allen Beteiligten, be-
sonders aber den Kindern,  viel Freu-
de dabei.

Ein Projekt für
Grund- und Förderschulen von: 

Chorverband Heilbronn
Heilbronner Bürgerstiftung
Schwäbischer Chorverband
Staatliches Schulamt Heilbronn
Stadt Heilbronn

 Kindern
eine Stimme
       geben
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Am Samstag, dem 11. Mai fand das 
Frühjahrskonzert des Liederkranz Ko-
chendorf statt. Die Sängerinnen und 
Sänger des Gemischten Chores eröff-
neten den Abend unter dem Dirigat 
von Andreas Budweg mit dem Lied 
„Komm sing mit mir“, was zugleich 
auch das Motto des Programms war. 
Mit  dem Lied „Frühling“ und dem 
schwäbischen „Gi-Ga-Gondele“ hatte 
man sich dann zusammen mit dem 
Publikum gut eingeschunkelt. Es folg-
ten die Jüngsten des Vereins, die Salt 
City Singers. Mit Begeisterung sangen 
sie unter der Leitung ihrer Dirigentin 
Simone Egolf „Die coole Bongo Dis-
co“, beim „Flohtango“ konnte man 
die Flöhe wahrlich hüpfen sehen und 
„Das Raphuhn“. Danach der Jugend-

chor Sing4You mit den englischspra-
chigen Titeln „Saturday Night Fever“ 
und „Best Friends“ aus dem Film Ma-
dagaskar2. Der nächste Auftritt war 
zusammen mit den Sängerinnen und 
Sängern des Liederkranz Lauffen. 
Auch Sie werden von Andreas Bud-
weg dirigiert und sind unserer Einla-
dung „Komm sing mit mir“ gerne ge-
folgt. Gemeinsam starteten wir den 
Aufruf „Mach mal Urlaub“, reisten 
nach Spanien mit „Montana de Fue-
go“ und mit dem Lied „Wir wünschen 
Euch viel Glück“ endete das erste ge-
meinsame Singen mit den Lauffener 
Sangeskollegen. Im Programm hatten 
dann Ralf Denninger und die Unter-
länder Alphornbläser ihren Auftritt. 
Sie freuten sich auf ihr heimatliches 

Frühjahrskonzert
des Liederkranz Kochendorf

Gastspiel, sind sie doch sonst auf der 
ganzen Welt unterwegs. Fünf gestan-
dene Männer, fünf Alphörner ein su-
pertoller Auftritt. Die Friedrichshaller 
Sänger unter der Leitung ihres Diri-
genten Udo Fuhrken sangen das 
„Rennsteiglied“, „Lieber Wein als Was-
ser“ und passend zum Frühling das 
Wanderlied „Frohes Wandern“. Ein 
weiteres Gastspiel, wie schon im letz-
ten Jahr, hatten Hans Eckert und Willi 
Friederich mit ihren musikalischen An-
ekdoten. Den Schlusspunkt des 
Abends setzte dann ein nochmaliger 
Auftritt des Gemischten Chores zu-
sammen mit den Lauffener Sängern. 
„Uns locken die sonnigen Tage“, „Ich 
weiß nicht, was soll es bedeuten“ und 
„Ein kleines Stück Musik“ waren die 
gemeinsam gesungenen Lieder. Am 
Klavier begleitete Christine Spranz 
und die Moderation des Abends hat-
te Beate Kierzynowski. Der Beifall des 
Publikums zeigte, dass es ein rundum 
gelungenes Frühjahrskonzert war 
und so blieben noch Viele zum tradi-
tionellen Umtrunk, geselligen Mitein-
ander und Singen da.              beki n

Schon bereits im Mai feierte der Eh-
renvorsitzende des Liederkranz Ko-
chendorf seinen 70. Geburtstag. 
Von 1976 bis 2011,  die 
Hälfte seines Lebens 
war er Vorsitzender 
„seines“ Liederkranzes 
und ist somit auch der 
dienstälteste Vorstand 
aller Friedrichshaller 
Vereine. Viele Höhe-
punkte gab es in sei-
nem Vorstandsleben. 
Zwei große Jubiläen, 
150 und 175 Jahre Lie-
derkranz Kochendorf, 
verbunden mit zwei 
großen Festschriften tragen seine 
unverkennbare Handschrift. Eine 
enge Freundschaft mit dem Part-
nerschaftschor Düdingen/Laupen in 
der Schweiz besteht bis heute. Te-
nor-Sänger, Busfahrer, Organisator 
und Reiseleiter bei Ausflügen, Wan-
derführer bei Wanderungen auf die 
Heilbronner Hütte, immer und 
überall ist Karl Heiß zur Stelle wenn 

Ehrenvorsitzender Karl Heiß
zum 70.Geburtstag

er gebraucht wird. Eine Herzensan-
gelegenheit war und ist ihm immer 
die Jugendarbeit gewesen, unver-

gessen seine Agria-
Fahrten mit der Ju-
gend. Im Dezember 
2010 feierte man 125 
Jahre Bergmannsver-
ein und zusammen 
mit der Bergmannska-
pelle gestaltete der 
Liederkranz Kochen-
dorf die Barbaramesse 
unter Tage im Schacht 
in Heilbronn. Karl Heiß 
erhielt die Robert Ed-
ler Medaille und den 

Ehrenamtspreis seiner Heimatstadt. 
In einer Zeit, in der viele Chöre auf-
geben müssen und der Nachwuchs 
fehlt, wünscht sich Karl Heiß Zusam-
menhalt im ältesten Verein der 
Stadt Bad Friedrichshall und dass 
sich der Liederkranz chorisch den 
Gegebenheiten der heutigen Zeit 
stets neu anpasst und danach aus-
richtet.                                beki n

Das Chorstimmen-Seminar
in Eschenau findet

am 26. + 27. Oktober 2013 statt
Bitte merken Sie sich diesen Termin schon jetzt vor.
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Nicht mittendrin, aber deutlich mar-
kiert war der blaue Planet mit der 
Kennzeichnung Oedheim als Bühnen-
dekoration. Das machte schnell klar, 
dass sich der Liederkranz Oedheim 
nichts weniger als Welthits vorgenom-
men hatte. Nach der Begrüßung 
durch unseren Ersten Vorsitzenden 
Dietmar Spohrer versprach er  dass al-
le verzaubert werden von Welthits: ob 
in deutscher oder englischer Sprache.
Den Anfang machte der Männerchor 
mit dem virtuos dargebotenem „But-
terfly“. Passend dazu präsentierten die 
Männer „One Way Wind“, „Gitarren 
klingen leise durch die Nacht“ und 
„Goodbye my love“. Mit viel Applaus 
verabschiedete sich der Chor um im 
zweiten Teil zu betonen „Musik ist ei-
ne Leidenschaft“. Dies wurde beson-
ders deutlich durch die Versicherung 
„Es wird in 100 Jahren wieder so ein 
Frühling sein“ begleitet von der Solis-
tin Tanja Krauth und dem Ersten Vor-
sitzenden Dietmar Spohrer mit einem 
ausgezeichneten Duett im Intro.
Modern und durchaus rockig präsen-
tierte sich CHORioso erstmalig unter 
der Leitung von Olga Kunz. Im ersten 
Teil fand man heraus wie tief die Lie-
be ist und ob man Träume wirklich 
noch leben kann. Mit dem Welthit 
„Solang man Träume noch leben 
kann“ der Münchener Freiheit begann 
der Auftritt um danach den erfolgrei-
chen Bee Gees Hit „How deep is your 
love“ zu singen. Beide Male war die 
Bühne in warmen Tönen abgedunkelt 
und erhielt so einen eigenen Charak-
ter. Weiter ging es mit „Edge of Glory“ 
von Lady Gaga, die mit dem Song die 
Momente des Lebens festhält. Ob 
traurige oder lustige. Den Abschluss 
dieses Blockes krönte das bekannte 
„Hallelujah“ von Leonhard Cohen, bei 
dem CHORioso bewies, es geht auch 
leise um dann ganz klar festzustellen: 
Ich wart seit Wochen auf diesen Tag 
und tanz vor Freude…. Dabei bewies 
der Chor es gibt Sie noch: Tage wie 
diese. Moderator Patrick Dillig der 
durch den Abend führte, kündigte 
Tanja Krauth aus Bad Friedrichshall an 
die gemeinsam mit Ihrem Pianisten 
Jörg Linke die Zuhörer bezauberte. 
Jedem Lied verlieh Sie ihren eigenen 
Schliff. Alle kamen gestärkt aus der 
Pause zurück um erneut den Männer-
chor zu hören. Lieder aus den 30iger 
Jahren standen auf dem Programm. 
Dazu  gab es noch eine Nacht in Mon-
te Carlo um danach zu sagen „Du 
darfst nicht traurig sein.“ Auch hier 

glänzte der Männerchor erneut durch 
gesangliches Können unter seiner 
neuen Dirigentin Olga Kunz. CHORio-
so bot einen flotten Einstieg mit der 
Jazz Cantate und dem Aufruf „singt 
ein neues Lied“. Danach glänzte Mar-
kus Friedrich als Solist beim Klassiker 
von Billy Joel „The Longest time“ be-
vor noch der Chor behauptet: Ich füh-
le mich gut. Das legendäre „Feeling 
good“ von Michael Buble wurde per-
fekt durch unsere vier Jungs a capella 
eingeleitet. Es folgten die Danksagun-
gen und Schlussworte durch unseren 
Dietmar Spohrer und Moderator Pa-
trick Dillig, bevor alle Zuschauer die 
verteilten Knicklichter in die Höhe 
streckten und den Saal in ein giganti-
sches Lichtermeer versetzten. Passend 
dazu sang CHORioso den Welthit von 

Welthits am
laufenden Band
Liederkranz Oedheim
bestand Feuerprobe
mit seiner neuen Dirigentin Michael Jackson „Heal the world“. Mit 

reichlich Applaus und zwei Zugaben 
war es dann schon Geschichte, das 
Chorkonzert. Ein unvergesslicher Auf-
tritt war zu Ende, doch die Party sollte 
folgen.
Wir bedanken uns bei allen Musikern, 
Pianisten, Helfer und Helferinnen so-
wie unserer neuen Chorleiterin Olga 
Kunz, die uns wieder Spaß am Singen 
beigebracht hat.
Zum Schluss möchten wir einfach 
danken, dass wir mit Olga Kunz die 
perfekte Ergänzung zu uns gefunden 
haben, die uns wieder Freude und 
Spaß am Singen beigebracht hat.
Wie sagt man so schön: Vor dem Kon-
zert ist nach dem Konzert und so 
kann man gelassen das nächste Pro-
jekt ansteuern.

Wir möchten Sie heute auf eine Ini-
tiative des dm-drogerie marktes auf-
merksam machen, in deren Rahmen 
Ihre Chöre für einen guten Zweck 
singen und gleichzeitig ihre Chorkas-
se auffüllen können. dm engagiert 
sich übrigens seit der Unterneh-
mensgründung im kulturell-sozialen 
Bereich und seit vielen Jahren mit 
der Initiative ZukunftsMusiker auch 
speziell für musikalische Bildung 
(www.zukunftsmusiker.de).

Vielleicht haben Sie den Hinweis 
schon auf der Rückseite der Mai-
Ausgabe der NEUEN CHORZEIT ge-
sehen: Am Mittwoch, 28. August 
2013, feiert dm-drogerie markt in 
seinen rund 1.400 Märkten in ganz 
Deutschland „4 Jahrzehnte dm“. Zu 
diesem Jubiläum möchte dm in na-
hezu allen Märkten in Kooperation 
mit uns eine große Singwette durch-
führen. Manche dm-Märkte suchen 
noch einen Chor.

Mitmachen und 400 Euro
Fördergeld für die
Chorarbeit erhalten

Auch Ihr Chor kann teilnehmen, in-
dem Sie sich mit einem teilnehmen-
den dm-Markt vor Ort, der noch kei-
nen Chor hat, zur Singwette verab-
reden und am 28. August mit ca. 10 
bis 16 Chormitgliedern gemeinsam 
mit dem dm-Team und Bürgern vor 
dem Markt singen.
Dabei steht das gemeinsame Singer-
lebnis im Vordergrund, nicht ein 
Auftritt in Konzertqualität. Ihr Chor 
erhält als Dankeschön 400 Euro.

n Jede Stimme zählt
Schaffen es das dm-Team, der Chor 
und eine lokale soziale Einrichtung, 
dass insgesamt mindestens 100 
Menschen zur Singwette kommen, 
spendet das dm-Team weitere 400 
Euro an diese soziale Einrichtung.
n Was wird gesungen
Insgesamt sollten drei Lieder gesun-
gen werden, je nach Lust und Laune 
gerne auch mehr. In der Liedauswahl 
sind die Chöre frei. Schön wäre es je-
doch, wenn gemeinsam mit allen 
Beethovens „Ode an die Freude“ ge-
sungen würde, da diese vielen be-
kannt ist. Alternativen für das ge-
meinsame Lied wären „Die Gedan-
ken sind frei“ oder „Froh zu sein be-
darf es wenig“ als Kanon. dm stellt 
Noten- und Textblätter des gemein-
samen Liedes für die Mitsänger zur 
Verfügung.
n Ihre Teilnahme
Wir würden uns freuen, wenn Sie 
mitmachen und die Information 
über die dm-Singwette an die Chöre 
Ihres Verbandes weiterleiten. Die 
Chöre erhalten damit nicht nur 400 
Euro für ihre musikalische Arbeit 
und tun etwas für den guten Zweck, 
sondern haben so auch die Möglich-
keit, den dm-Markt an diesem Tag 
als Plattform zu nutzen und auf ihre 
Chorarbeit aufmerksam zu machen. 
Die dm-Märkte kündigen das ge-
meinsame Singen im Vorfeld auf Pla-
katen und Handzetteln an, wobei 
auch der jeweilige Chor genannt 
wird.
Vielen Dank und freundliche Grüße
Dr. Henning Scherf

An alle Chöre und Vereine im Chorverband Heilbronn!
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Am Sonntag, 07. Juli 2013 fand in der 
wunderschön dekorierten Rebland-
halle in Neckarwestheim der 41. Tag 
der jungen Stimmen statt.
Hier ein paar Zahlen zum Tag der jun-
gen Stimmen: zum 41. Mal hieß es  

Tag der jungen Stimmen
„Bühne frei“ für unseren Sängernach-
wuchs; zum 10. Mal lag die Organisa-
tion in den Händen der Jugendvorsit-
zenden Susi Frech; über 200 Kinder 
waren mit Begeisterung dabei; 7 Kin-
derchöre und 7 Jugendchöre präsen-

tierten sich dem Publikum; 4 Sänger/
innen hatte der kleinste Chor und 
über 50 Sänger/innen der größte;     
3 Jahre alt war die jüngste Sängerin; 
59 Lieder wurden  in 4 Stunden Non-
stop-Programm zum Besten gege-
ben; ca. 29° Außentemperatur 
herrschten und 21° in der klimatisier-
ten Reblandhalle.
Gut gelaunt hat unser Sängernach-
wuchs den Nachmittag mit dem tra-
ditionellen Anfangslied „Singen wir 
ein Lied zusammen“ eingeläutet. 
Nach der offiziellen Begrüßung durch 
die Jugendvorsitzende Susi Frech 
folgten Grußworte unseres Präsiden-
ten Gerald Kranich, des Neckar-
westheimer Bürgermeisters Mario 
Dürr und des Vereinschefs der Ein-
tracht Neckarwestheim, Joachim Rei-
nemann. Prof. Dr. Käßer-Pawelka 
stellte dem Publikum das Projekt 
„Gestalte Dein Heilbronn 2023“ vor.
Die Jugendlichen der Neckarwesthei-
mer Chorjugend „Chor forteen“ bil-
deten mit zwei englisch vorgetrage-
nen Liedern den Anfangschor, da-
nach folgten die „Singmäuse“ und 
„music feeling“ der Germania Böckin-
gen. Die „Singmäuse“ sangen Lieder 
aus dem selbst vertonten Singspiel 
„Kasimirs Weltreise“ und hatten ne-
ben einigen Requisiten auch ein Boot 
dabei.
Zwischen den Auftritten wurde Lena 
Annecke vom Böckinger Jugendchor 
von der Jugendvorsitzenden Susi 
Frech mit einer Urkunde der Deut-
schen Chorjugend für 10 Jahre Sin-
gen geehrt. 
Der Chor „Klangwerkstatt Heilbronn“ 
brachte zwar nur 4 kleine Sänger/in-
nen mit, dafür aber jede Menge In-
strumente wie Trommeln, Kalimba 
usw., die alle bei ihren Liedern einge-
setzt und so zu einem echten Klang-
erlebnis wurden. Es folgte der Ju-
gendchor aus Widdern. Gekonnt 
brachten sie neben dem Lena-Meyer-
Landrut-Lied „Stardust“ zwei weitere 
Songs auf die Bühne. Die „Fürfelder 
Liederbande“ und „Take Ten“ brach-
ten Hits wie z.B. „99 Luftballons“ und 
„A night light this“ mit kleinen Cho-
reographien zu Gehör. 

Fortsetzung auf Seite 8
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Von der Jugend 

             für die JugendVon der Jugend 

             für die Jugend

  
Termine
ChorVision – Junger Chor des CVHN:
Workshop und Auftritts-Termine:
Die Workshops finden in der Geschäftsstelle 
des Chorverbandes Heilbronn
in der Titotstr. 1 in Heilbronn statt.

Bei ChorVision können alle Jugendlichen und 
jung gebliebene zwischen 15 und 35 Jahren
unseres Chorverbandes mitsingen.
Anmeldung: chorvision@googlemail.com
Immer von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
(wenn nichts anderes angegeben)

17.08.2013 ChorVision Workshop ganztägig
14.09.2013 ChorVision Workshop
28.09.2013 ChorVision Workshop
12.10.2013 ChorVision Workshop
25.-28.10. ChorVision Arbeitseinsatz
 Chorstimmen-Seminar Eschenau 
16.11.2013 ChorVision Workshop
23.11.2013 Chorjugendtag Chorjugend HN
 anschließ. Arbeitstagung CVHN 
28.11.2013  Weihnachtsmarkteröffnung 
 Stadt Heilbronn 
14.12.2013 ChorVision Workshop
 und Adventsfeier

– Änderungen vorbehalten –

n Jugendredaktion: susi Frech
Bahnhofstr. 48 · 74182 Obersulm-Eschenau
tel: 07130 1621, frech@cv-hn.de

Am 23.06.2013 konnte die Jugend-
vorsitzende Susi Frech im Rahmen 
des Jugendkonzertes der Harmonie 
Lehrensteinsfeld „Young voices in 
concert“ die jungen Sängerinnen 
Melissa und Jana Scherer für 10 Jah-
re Singen im Chor mit einer Urkunde 

Jugendehrungen

Concordia Neckarsulm
Ab Januar 2014 suchen wir für unseren
Kinderchor bzw. unsere Schulchor AG
eine Vertretung für unsere Dirigentin.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:
Norbert Pfitsch 07132/84143

Ein Highlight an diesem Nachmittag 
war „ChorVision“. Mit dem Lied „Wir 
sind ChorVision“ stellte sich der Chor 
mit den Solisten Markus Eberle und 
Lino Neumann vor. Mucksmäuschen-
still wurde es in der Halle beim Solo 
von Michael Frech´s „My Way“. Bei 
„Mama Loo“ bezog Chorjugendleiter 
Mario Gebert das Publikum ein und 
schon sang die ganze Reblandhalle 
mit.
Die Jugendchöre aus Lehrensteins-
feld waren als Nächste dran. Die 
„Harmoniekehlchen“ hatten sogar ei-
nen Tanz mitgebracht. Zusammen 
mit „The Harmonies“. sangen sie aus 
dem Musical Tabaluga „Ich wollte nie 
erwachsen sein“. „Hope for tomor-
row“ war eines der nachfolgenden 
Stücke des Jugendchores „The Har-
monies“.
Lieder aus dem Singspiel „Schlaraf-
fenland“ brachte der „Kirchheimer 
Kinderchor“ zu Gehör. Mit über 50 
Kindern verbreitete der Kinderchor 
„Urbanus Kids“ aus Wimmental Stim-
mung im Saal und viele wünschten 
sich beim Lied „Pack die Badehose 
ein“ ein Plätzchen im Strandbad. Mit 
bekannten Weisen wie z. B. „Summer 

feeling“, präsentierten sich die vier 
Mädchen des Jugendchores aus 
Kirchheim. 
Ein weiteres Highlight war der Kin-
derchor „Fröhliche Stimmen“ des 
gastgebenden Vereins Eintracht 
Neckarwestheim. In netten Kostü-
men und mit szenischen Darstellun-
gen sangen die jüngsten Sänger/in-
nen aus Neckarwestheim das Sing-
spiel „Max und Moritz“. 
Ein schönes und farbenfrohes Bild 
zeigte sich dem Publikum, als alle ju-
gendlichen Akteure des Nachmittags 
zum Schlusslied auf die Bühne kamen 
und nochmals kräftig mitsangen. 
Fazit: Eine rundum gelungene und 
kurzweilige Veranstaltung, trotz vier-
stündiger Programmdauer.

Der Dank für diese tolle Veranstal-
tung richtet sich an
- alle jugendlichen Akteure des Nach-
mittags mit ihren Jugendleitern und 
Dirigenten 
- Markus Schulz, der die Kritiken für 
die Chöre schreibt, der ChorVision 
am E-Piano begleitete sowie das An-
fangs- und Schlusslied dirigierte  und 
kurzerhand als Pianist beim Kirchhei-
mer Jugendchor einsprang
- die ChorVisionsmitglieder für die 
Betreuung der mitwirkenden Chöre
- alle Besucher dieser Veranstaltung
Ein besonderen Dank geht an Puri 
und Joachim Reinemann und alle Hel-
fern der Eintracht Neckarwestheim, 
die vor und hinter den Kulissen tätig 
waren!                              S. Frech n

der Deutschen Chorjugend ehren. 
Beim „Tag der jungen Stimmen“ in 
Neckarwestheim wurde Lena An-
neke vom Jugendchor der Germania 
Böckingen „music feeling“ ebenfalls 
für 10 Jahre Singen geehrt.     

Herzlichen Glückwunsch!




