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Mitte September trafen sich die
Chormitglieder des Auswahlju-
gendchores „ChorVision“ um
sich optimal für das bevorste-
hende Jubiläumskonzert vorzu-
bereiten.
Die Chorjugendvorsitzende Susi
Frech lud die Jugendlichen zum
Probenwochenende in die
Räumlichkeiten der Geschäfts-
stelle des Chorverbandes Heil-
bronn ein.
Unter der Leitung des Dirigen-
ten Markus Schulz und der
Vize-Dirigentin Ulrike Koros-
tenski bekamen die jungen Sän-
gerinnen und Sänger zwei Tage
lang den letzten Schliff für das
bevorstehende Jubiläumskon-
zert.
Bereits am Freitag wurden die
Tonanlage, Kühlwagen, Ge-
tränke, Gläser, Bistrotische,
Dekorationsmaterial, Kostüme
und Requisiten mit mehreren
Autos in die Waldorfschule
gebracht und aufgebaut.
Am 23.09.2006 war es dann
endlich soweit. Das erste eigen-
ständige Konzert des seit 10

Jahren bestehenden Chores
konnte beginnen.
ChorVision begann mit dem
fetzigen Einmarsch „Lets
swing“. Danach begrüßte die
Chorjugendvorsitzende Susi
Frech die Gäste im gut gefüllten
Festsaal der Waldorfschule und
berichtete über die Entstehung
des Auswahlchores. Die Chorju-
gendvorsitzende des Schwäb.
Sängerbundes Frau Gaby Knor-
pp gratulierte dem Chor mit
einer Festrede. Diesem Gruß-
wort schloss sich der Vize-Präsi-
dent des CVHN Herr Gerald
Kranich an und würdigte das
Engagement der Chorjugend-
vorstandschaft und von ChorVi-
sion. Ellen Kuhn ist die Einzige
im Chor, die seit Anbeginn
dabei ist. Deshalb wurde Sie mit
einer Urkunde und einem Blu-
menstrauß für die 10-jährige
Treue zu ChorVision geehrt. Der
Chor umrahmte die Grußworte

und die Ehrung mit den Liedern
„Our hands“ „In unseren Hän-
den liegt die Zukunft“ und
„Hope for tomorrow“. 
Dann hatte die Vize-Dirigentin
Frau Ulrike Korostenski ihren
ersten Auftritt mit ChorVision.
Mit Liedern wie „Kein schöner
Land“ wollten die Jugendlichen
ihre Heimatverbundenheit zei-
gen. Im Mozartjahr durfte
natürlich auch ein Mozartlied
nicht fehlen, „Göttliche Zei-
chen“. Den Text dazu schrieb
der ehemalige Gauchorleiter
Robert Edler. Als Nächstes folg-
te das von Verbandschorleiter
Klaus Dietmar Eisert vertonte
Gedicht „Kommt ein Reiflein“.
Martin Leihenseder ließ als
Eisenbahner, den Chor mit der
„Schwäb. Eisenbahn“ abfahren.
„Concertino in a-moll Op. 21“
hieß das Solo für Klavier und
Violine, das von Markus Schulz
und Carolin Sturm hervorra-
gend dargeboten wurde.  Viel
Gelächter erntete Susi Frech mit
der freien Übersetzung von
„Erlaube mir, feins Mädchen“ in

die heutige
Sprache „Komm
lass uns zu mir
gehen, Süße…..“.
Es folgten einige
englisch gesun-
gene Liebeslie-
der.
Vor der Pause
spielte Ines
Wetzka auf dem
Flügel „Compti-
ne d´un autre
été: I´aprés-midi.
Während der

Pause konnten sich die Gäste
bei erlesenen Weinen, Sekt und
Canapeés stärken.
Nach der Pause huschten die
Wesen der Nacht durch das
Publikum, Vampire. Es wurde
ein Ausschnitt aus dem Musical
„Tanz der Vampire“ dargeboten.
Solisten waren: Sarah - Manuela
Wittwer; Alfred – Markus Keim,
Professor – Daniel Vogelmann;
Graf von Krolock – Michael
Frech. 
Bei weiteren Musical-Songs
konnte die Solistin Simone
Orthgieß mit dem Lied „I drea-
med a dream“ aus Les Misera-
bles glänzen. Nachdem der
Chor während des Programms
nun schon viermal das Outfit
gewechselt hatte, trug der
Chor nun Kleidung im Stil der
50-er Jahre. Bei „You´re the one
that I want“ aus dem Erfolgs-
musical „Grease“ fuhren sich die
Männer in ihren Lederjacken

ganz machomäßig mit Käm-
men durch die Haare und die
Mädchen stürmten mit bunten
Luftballons auf die Bühne.
Es folgte „Somewhere out the-
re“ aus „Feivel, der Mousewan-
derer“ und ein Klaviersolo von
Andrej Heinrich Klassen
„Memory“ aus „Cats“. 
Ein besonderes Schmankerl

boten Michael Frech, Markus
Keim und Daniel Vogelmann
dem Publikum. Daniel trug ein
Gedicht von Heinz Erhardt „Ein
Männergesangverein“ vor. Drei-
stimmig und a cappella sangen
sie das Lied „Abendfrieden“. Bei
„Komm Zigan“ wurden sie von
Andrej Heinrich Klassen am Flü-
gel begleitet. Wahre Beifallsstür-
me bekamen die Drei bei „Rose-
marie“, die sich auf einmal als
„Fräulein Maier“ entpuppte und
dann doch wieder die brave
„Rosemarie“ wurde.
Auch das schönste Konzert
geht einmal zu Ende und Susi
Frech bedankte sich bei den
Chorleitern, Solisten und dem
Chor. Zur großen Überraschung
von Susi Frech bekam sie von
den ChorVisions-Mitgliedern
zum Dank für die Organisation
gleich mehrere Blumengrüße.
Der frühere Gaujugendchorlei-
ter Wolfgang Jauch ließ es sich
nicht nehmen auf die Bühne zu
stürmen und alle Akteure zu
beglückwünschen. Zitat: „Wenn
ich irgend wann einmal ein bis-
schen Arbeit in diesen Chor
investiert habe, so hat sich dies
sehr gelohnt und Zinsen getra-
gen. Man kann Euch nur
beglückwünschen“. 
Im letzten Programmteil trat
der Chor wie am Anfang im
ChorVisions-Outfit auf. Mit „100
years“ wurde musikalisch ein
Lebenslauf erzählt. Ihre Lebens-
freude zeigten die jungen Sän-
gerinnen und Sänger beim
„West coast Medley“ und bei

„Sh-boom“.
Natürlich wurde der Chor nicht
ohne Zugabe entlassen. Für die
Standing-Ovations des Publi-
kums, bedankte sich ChorVision
mit dem Lied „Das Publikum
war heute wieder wundervoll“
und mit der weiteren Zugabe
„Wer hat an der Uhr gedreht“.
ChorVision versprach darin:

„Heute ist nicht alle Tage, wir
kommen wieder keine Frage!“
Nach dem Konzert wurde im
Foyer noch kräftig gefeiert und
die Chormitglieder und die
Chorjugendvorstandschaft
wurden zum gelungenen
Jubiläumskonzert beglück-
wünscht.

Danke an alle Mitglieder von
ChorVision, an alle Solisten, an
den Chorleiter Markus Schulz,
an die Vize-Chorleiterin Ulrike
Korostenski und an den Pianis-
ten Andrej Heinrich Klassen
sowie an den Technischen    Lei-
ter Gerhard Frech.
Danke an alle Helfer beim Auf-
und Abbau und beim Transport
der vielen benötigten Materiali-
en, an Renate Kaiser für die
kulinarischen Köstlichkeiten, an
Anna Wiedmann dafür, dass sie
immer zur Stelle war, wenn
man sie brauchte, an Heike und
Arnold Laaber für Ihren Einsatz
an der Kasse und beim fotogra-
fieren, an alle Eltern der Chor-
mitglieder, die beim Catering
geholfen haben.
An Rainer Bayer von der Ober-
sulmer Werbeagentur Media-
Design für das Erstellen des
Logos und die Gestaltung der
Plakate und Programme
Danke für Sonderkonditionen
an Druckerei Frank, Mineral-
brunnen Teusser, Metzgerei
Böckle und Bäckerei Wittwer.
Danke an das Präsidium des
Chorverbandes Heilbronn für
die finanzielle Unterstützung.

Gelungenes Jubiläumskonzert von ChorVision


