forum
Liebe bwsbMitglieder,
seit der letzten
Ausgabe hatten
unsere Chöre
wieder tolle Ver
anstaltungen,
über die wir im
Heft teilweise be
richten. Unsere
„Begegnung der
Chöre“ in WeinstadtSchnait war
trotz recht geringer Beteiligung er
folgreich. Erneut können wir uns
über neue Mitglieder freuen: den
Liederkranz Hirschlanden und Afri
kor in Tübingen. Obwohl im Ver
gleich zu den beiden „riesigen“
Chorverbänden im Land klein, wer
den wir wahrgenommen.
Zur unserer öffentlichen Wahr
nehmung trägt zweifellos der „Ich
kannnichtsingenChor Stuttgart“
bei. Er hat beim LandesMusikFes
tival 2015 das Publikum zum Mit
machen animiert, bei der „Begeg
nung der Chöre“ trat er auf, und
beim Deutschen Chorfest in Stutt
gart wird er sich am 29. Mai auf der
großen SWRBühne präsentieren.
Im Juni erwarten wir den Besuch
des südafrikanischen Chors Arts Re
velation, der auf Einladung von
Afrikor nach Deutschland kommt.
Ich wünsche Euch viel Freude am
Singen und schöne Erfolge.
Euer

1. Vorsitzender

April 2016

Das Großereignis vom 26. bis 29. Mai in Stuttgart

Das Deutsche Chorfest kommt
Mehr als 600 Konzerte – zum Zuhören, Wandeln und Mitsingen!

H

underte Chöre und Ensembles
werden beim Deutschen Chorfest
vom 26. bis 29. Mai in Stuttgart
die Stadt zu ihrer Bühne machen und
sich mit ihren Programmen in Konzert
sälen, Kirchen, sozialen Einrichtungen
oder open air präsentieren.
Auch die Zuhörer dürfen sich dabei

geln die zahlreichen Tageskonzerte mit
Chören aus ganz Deutschland und der
Welt, tägliche Mitsingaktionen und der
in zehn Kategorien ausgetragene Chor
wettbewerb die Vielfalt der Vokalmusik
– alle Genres sind dabei vertreten: von
Gregorianik bis Pop, von traditionell bis
experimentell.

insbesondere in den abendlichen Fest
und Nachtklangkonzerten auf einige der
derzeit besten Vokalensembles und Chö
re freuen, die im Theaterhaus, der Lie
derhalle, der Stiftskirche, der OpenAir
Bühne am Schlossplatz und vielen wei
teren Spielstätten live zu erleben sein
werden. Der Nachtklang am Freitag
und Samstagabend vereint allein 40
Spitzenensembles in jeweils über 30
Wandelkonzerten. Darüber hinaus spie

Das vollständige Programm findet
sich unter www.chorfest.de. Tickets für
die Fest und Nachtklangkonzerte gibt
es über www.easyticket.de, Tel.
0711 – 2 555 555 und an allen bekann
ten Vorverkaufsstellen. Der Eintritt zu
den Tages und Wettbewerbskonzerten
sowie Singalongs ist frei. Für angemel
dete Teilnehmer (ausgenommen sind
MiniTickets) ist auch der Eintritt zu den
Bezahlkonzerten inklusive. (DCV Presse)
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Singen mit den Profis in der Liederhalle
Das Chorfest lädt zum Mitsingkonzert „Messiah“ mit den Stuttgarter HymnusChorknaben ein

I

m Rahmen des Chorfests darf natür
lich nicht nur mit dem eigenen En
semble musiziert werden: Jeder, der
Spaß am Singen hat, findet in Stuttgart
zahlreiche Möglichkeiten zum Mitma
chen.
Ein besonderer GänsehautMoment
erwartet die Teilnehmer und Besucher
am Samstag, den 28. Mai, beim großen
Mitsingkonzert in der Liederhalle. Ge
meinsam mit den Stuttgarter Hymnus
Chorknaben und dem Stuttgarter Kam
merorchester sind alle begeisterten
OratorienSängerinnen und Sänger da
zu eingeladen, sich unter der Leitung
von Rainer Johannes Homburg zu einem
Chor der tausend Stimmen zu versam
meln und Georg Friedrich Händels
„Messiah“ aufzuführen.
Eine einzigartige Auftrittsmöglichkeit
– auch für diejenigen, deren eigener
Chor vielleicht nicht am Chorfest teil
nehmen kann, die aber dennoch gerne
aktiv als Sänger in Stuttgart dabei sein
möchten. Voraussetzung ist, dass die
Teilnehmenden das Werk bereits im
Chor gesungen bzw. im Vorfeld gut ein
studiert haben sollten.
Händels Oratorium, 1742 uraufge
führt, zählt auch im deutschsprachigen
Raum nicht nur zu den am häufigsten
musizierten Werken, sondern zugleich
zu den beliebtesten Stücken bei Chor
sängern überhaupt – wem klingt nicht
sofort das „Halleluja“ im Ohr? Beim
ChorfestMitsingkonzert steht die engli
sche Textfassung auf dem Programm.
Bereits am Samstagvormittag ab 9.30

Uhr wird das Werk intensiv
geprobt und ab 15 Uhr im
BeethovenSaal der Lieder
halle präsentiert.
Mit den Stuttgarter Hym
nusChorknaben und dem
Stuttgarter Kammerorchester
stehen den Mitsängerinnen
und sängern zwei hervorra
gende, traditionsreiche En
sembles zur Seite, die auf
nationalen wie internationa
len Bühnen zu Hause sind.
Die Solopartien übernehmen
renommierte Solisten, unter
anderem der gefeierte Bass
Bariton Klaus Mertens.
Karten für Mitsänger sind
unter Angabe der jeweiligen
Stimmgruppe im Vorverkauf
über www.easyticket.de (Tel.
07112555 555) erhältlich (20
Euro, ermäßigt 10 Euro). Für
bereits angemeldete Chorfest
Teilnehmer ist der Eintritt für
das Mitsingkonzert inklusive.
(Ausgenommen sind Mini
Tickets.)
DCV Presse
Ausführliche Informatio
nen unter www.chor
fest.de/mitsingkonzert.
Fragen beantwortet das
Projektbüro des Deutschen
Chorverbands unter projekt
buero@deutscherchorver
band.de oder Tel.
03084 71 08 930.

Sieben Vereine des bwsb auf den Bühnen des Chorfestes

D

er bwsb wird, gemessen an sei
ner Größe, auf den Bühnen des
Deutschen Chorfestes in Stutt
gart überdurchschnittlich stark vertre
ten sein. Sieben Vereine aus unserem
Verband haben sich angemeldet und
werden auftreten.
Der Jazzchor Stuttgart tritt dreimal
auf:
• Donnerstag, 26. Mai 2016, 18.00
Uhr, Rathaus, Großer Sitzungssaal
• Freitag, 27. Mai 2016, 12.00 Uhr,
Theaterhaus Stuttgart, T1
• Sonntag, 29. Mai 2016, 12.30 Uhr,
Stuttgart, Hospitalhof
Der Daimler Chor (zusammen mit dem
Daimler Classic Jazz Orchestra) ist mit
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einem zweiteiligen Auftrtitt im Thea
terhaus zu hören:
• Donnerstag, 26. Mai 2016, von
16 – 16.20 Uhr und 16.30 – 16.50 Uhr
Die Chorgemeinschaft Kai Müller tritt
im Hegelsaal des KKL Stuttgart (Lieder
halle Stuttgart) auf:
• Freitag, 27. Mai, 15 – 16.20 Uhr
Voice Cream hat zwei Auftritte:
• Theaterhaus Stuttgart, Halle T4,
Samstag, 28. Mai, 10 – 10.20 Uhr
• Rathaus Stuttgart, Großer Sitzungs
saal, Samstag, 28. Mai 2016,
12.30 – 12.50 Uhr
Auch der Kammerchor Schola Can
torum hat zwei Auftritte:

• Lutherkirche Bad Cannstatt, Samstag,
28. Mai 2016, 11 – 11.15 Uhr (Wettbe
werbsauftritt in der Kategorie 1 – Ro
mantik, weltlich)
• Stiftskirche Stuttgart, Samstag, 28.
Mai 2016, 14 – 14.20 Uhr
Der Internationale Chor der Sänger
vereinigung SVaihingen singt im Hos
pitalhof, Büchsenstraße 33:
• Sonntag, 29. Mai 2016,
12.30 – 12.50 Uhr
Der IchkannnichtsingenChor
Stuttgart singt auf der Bühne des Süd
westrundfunks im Ehrenhof vor dem
Neuen Schloss:
• Sonntag, 29. Mai 2016, 16.30 Uhr
bg

Einfühlsam bis explosiv
Jay Alexander mit umjubeltem Konzert im CCP – Leise, aber auch laute Töne beeindrucken die Zuhörer

G

leich zweimal platzte die Bombe
bei „Jay Alexander in Concert“
im nahezu ausverkauften Con
gressCentrum Pforzheim (CCP). Aber es
war nicht Jay, der im zweiten Konzert
teil und in der Zugabewiederholung mit
Sex Bomb von der britischen Popsong
Ikone Tom Jones den Sturm aus Rhyth
men und Klängen entfachte, den Saal in
Wallungen versetzte und das Ding hoch
gehen ließ. Die Akteure waren vielmehr
170 stimmgewaltig jubilierende, bunt
gekleidete Sänger der Chorgemeinschaft

geht man in Pforzheim – noch – nicht.
Auch Elvis ist dabei
Was für ein Publikum, das doch haupt
sächlich gekommen war, um die ange
kündigten „Lovesongs“ im tenoral
schmelzenden Volks und Kirchenlied
ton zu hören, der Jay an die Spitze der
KlassikCharts gebracht hat. Und sich
nun nach Bürkles Auftritten mit Let’s
Rock, Love Me Tender, Tuttifrutti und
anderen ElvisPresleyNummern sowie
dem fulminanten TomJonesMedley zu

Die in dunklen Anzügen auftretenden
Interpreten brachten Stille Töne durch
die Nacht zu Gehör, zusammen mit Jay
auch die Loreley (nach dem HeineText)
– stimmungsvoll zarte Stücke, einfühl
sam vorgetragen. Zudem gab’s erfri
schende Trinklieder, mit Charme und
Verve aufgetischt.
Im weißen Smoking
Das glanzvollste Ereignis des Abends
blieb freilich die Wiedergabe von Franz
Lehárs OperettenOhrwurm Dein ist

Die Künstler in bester Laune (von links nach rechts): Jay Alexander, Kai Müller, Torsten Bader und Monty D. Bürkle (Foto:
Thomas Koschke)
Kai Müller, sinfonische Streicher des
Concerto Tübingen sowie die Torsten
BaderBand mit Percussion und EGitar
re, Piano, Keybord, Trompeten, Saxo
fonBläsern und Posaunen. Und vor
allem das wie entfesselt agierende, sin
gende und breitbeinig tanzende „Tiger“
Double, der aus Hazy Osterwalds Topor
chester bekannte Bariton Monty D.
Bürkle.
Da hielt es einige Damen, die durch
aus den gesetzten, reiferen Jahrgängen
angehörten, nicht länger auf ihren Stüh
len. Sie erlagen der erotischen Hüft
schwungAnmache und wirbelten mit.
Es fehlte nicht viel, und Höschen wären
auf die Bühne geflogen, aber so weit

beherzten Standing Ovations hinreißen
ließ. Es war ein Konzert extremer Ge
gensätze. Vor der Pause waren in der
weitgehend untergegangenen Tradition
der Liedertafeln Chöre und Lieder von
Friedrich Silcher und Franz Schubert zu
hören, feinsinnig interpretiert vom Süd
westdeutschen Konzertchor Pforzheim,
den seit 2014 Gerd Fleigs Nachfolger
Makitaro Arima leitet, der auch seine
beachtlichen Qualitäten als SoloBass
bariton unter Beweis stellte – sowie be
gleitet von dessen Frau, der Pianistin
Reiko Emura. Und mit dabei Jay Alex
ander, der in dem sensationell lebendig
singenden Altherrenchor vor Jahrzehn
ten erste Erfahrungen sammelte.

mein ganzes Herz. Hier war Jay Alexan
der, der dazu ein weißes Smoking
Jackett angezogen hatte, um – wie er
selbst sagte – „noch schöner zu sein“,
ganz in seinem Element: Elegant und
strahlend seine schöne Stimme, von den
Stuttgarter Chören und den Instrumen
ten klangprächtig untermalt.
Kai Müller brachte am Dirigentenpult
einen Sound zum Schäumen, der das
ganze Konzerthaus erfüllte. Solche Mu
sikabende erlebt man nicht alle Tage.
Eckart Uhlig, Pforzheim
Diesen Bericht veröffentlichen wir mit freundlicher
Genehmigung von Eckhard Uhlig und der Pforzhei
mer Zeitung, die den Text am 10.11.2015 veröffent
licht hat.
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Auftritt im Konzertraum des SmolnyKlosters (Foto: Thomas Koschke)

Musikalische Begegnung in St. Petersburg
Der Kammerchor der Chorgemeinschaft Kai Müller tritt mit dem SmolnyMusikkonservatorium auf

D

ie berühmten weißen Nächte von
Sankt Petersburg waren es nicht,
die uns im Oktober 2015 begrüß
ten, als wir am späten Nachmittag auf
dem Flughafen Pulkovo landeten. Es
dämmerte bereits und es war nass und
kalt, aber das tat unserer Vorfreude auf
die kommenden Tage keinen Abbruch –
im Gegenteil!
Schon auf der fast einstündigen Bus
fahrt zum Hotel vergnügten wir uns da
mit, aus den ungewöhnlichen, weil
kyrillischen, Schriftzeichen schlau zu
werden. Wir buchstabierten wie die klei
nen Kinder beim Lesenlernen und freu
ten uns königlich, wenn wir ein Wort
entschlüsselt hatten.
Kai Müller, Chor und Reiseleiter in
einer Person, hatte uns zudem noch viel
über seine Lieblingsstadt, damals noch
Leningrad, zu erzählen. Wir erfuhren,
wie er bereits vor mehr als 30 Jahren als
Jugendlicher im Rahmen eines Schüler
austausches nach St. Petersburg gelang
te, dort bis heute andauernde Freund
schaften knüpfte und vor allem, wie
sehr sich die Stadt gewandelt hat. Ja, es
ist eine weltoffene, westlich orientierte,
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junge und moderne Stadt, in der sich
aber auch prunkvolle Gebäude, Kirchen
und Paläste aus vergangenen Zeiten
nahtlos einfügen. Wussten Sie, dass es
in St. Petersburg mehr Kanäle und Brü
cken hat, als in Venedig? Und wussten
Sie, dass nachts um 2 Uhr alle Brücken
hochgeklappt werden, damit die großen
Schiffe passieren können? Man muss
sich dann bis 4 Uhr gedulden, um wie
der in den historischen Stadtkern gelan
gen zu können! Das ist ein Schauspiel,
dem sich keiner entziehen möchte, auch
nicht in der dunklen Jahreszeit.

Gemeinsame Aufführung
des „Deutschen Requiems“
Unser Hotel war unweit vom Newski
Prospekt gelegen, der mehr als vier Kilo
meter langen Prachtstraße St. Peters
burgs, an der sich links und rechts Ka
thedralen und Palais aneinanderreihen.
Unser Hotel war einst das „Wohnhaus“
eines wohlhabenden Weinhändlers!
Doch wir sind ja nicht nur wegen des
touristischen Erlebnisses nach St. Peters

burg gereist, dies war lediglich eine äu
ßerst angenehme Begleiterscheinung.
Nein, wir kamen wegen der Musik. Kai
Müller pflegt seit vielen Jahren die
Freundschaft mit Vladimir Begletsov,
seines Zeichens Dirigent und Leiter des
SmolnyMusikkonservatoriums. Nun
stand eine gemeinsame Aufführung mit
dem Orchester, dem Chor und uns Kam
merchörlern bevor: Ein Deutsches Re
quiem von Johannes Brahms. Kai Müller
dirigierte das Orchester souverän, und
wir konnten uns, von den meisterhaften
Stimmen des russischen Chors geführt,
ganz sicher fühlen. Der schöne Konzert
raum des SmolnyKlosters und die zahl
reichen Zuhörer taten ein Übriges, dass
dieser Abend ein unvergesslicher Höhe
punkt in der Geschichte des Kammer
chors wurde, dessen waren wir uns alle
bewusst. Was für ein Geschenk, mit sol
chen Künstlern auftreten zu dürfen!
Von diesem Gefühl der tiefen Dank
barkeit erfüllt, verließen wir die herrli
che Stadt St. Petersburg nach fünf
Tagen wieder – mit der leisen Hoffnung,
es möge ein Wiedersehen geben.
Dorothee Schulz

Trauer um
Thomas Carter
Von Dietmar Kuschmann,
Chorgemeinschaft Münster

N

ach langer Krankheit ist am 8.
Februar 2016 unser Dirigent
Thomas Carter im Alter von 81
Jahren verstorben. Thomas Carter wurde
in Tennessee gebo
ren und trat schon
als Kind mit vier
Jahren als Sänger
auf. Zu seinen Mit
schülern in der
HighSchool gehörte
auch der bekannte
Sänger Pat Boone.
Foto: privat
Der Film „Der große
Caruso“ hatte großen Eindruck auf ihn
gemacht, und er entschloss sich, Musik
zu studieren. An der Universität sang er
Tenor und als Solist im Studentenchor
und war einige Zeit Vizedirigent. Nach
dem Studium bekam er an der Oper von
New Orleans kleinere Nebenrollen. Nach
dem Gewinn des „Mexikanischen Inter
nationalen Wettbewerbs“ erhielt er die
Chance, an der Shreveport Opera die
Hauptrolle in „Madame Butterfly“ zu
singen. Außerdem hatte er Engagements
in den Opernhäusern von New Orleans
und Houston.
Als Sieger des Wettbewerbs der „Me
tropolitan Opera Company“ erhielt Tho
mas Carter ein Stipendium für Europa,
war in Paris und Rom, bis er nach
Deutschland kam. Hier sang er unter
anderem unter der Leitung von Fritz
Maraczek mit Margit Schramm, dem
Radio Sinfonieorchester Stuttgart und
dem Schwäbischen Sinfonieorchester.
Seit 1978 war er Chorleiter der Chor
gemeinschaft Münster. Mit viel Einfüh
lungsvermögen gelang es ihm, den
Sängerinnen und Sängern amerikani
sche Chormusik nahe zu bringen. Dass
heute Gospels und Chöre aus Musicals
neben Volksliedern und Opernchören
zum Repertoire gehören, verdankt der
Chor Thomas Carter.
Er leitete auch lange Zeit den Kir
chenchor der Patch Barracks sowie die
Chorvereinigung Ludwigsburg und den
Stuttgart GermanAmerican Community
Chorus  beide ebenfalls Mitglieder im
BadenWürttembergischen Sängerbund.
Weil er „seine Begeisterung zu Lied und
Gesang nicht eigennützig verwendet,
sondern in vielen Jahren an andere
weitergereicht hat“, erhielt Thomas Car
ter 1992 die Ehrennadel des Landes Ba
denWürttemberg.
Wir werden ihn stets in guter Erinne
rung behalten.

Erfolg dank drei starker Frauen: (v. l.) Pianistin Henriette Wagner, Sopranistin Anja
Pohl, Dirigentin Elke Altenhof (Foto: Dietmar Kuschmann)

Von Händel bis Robert Stolz
Chorgemeinschaft Münster und Liederlust Mühlhausen tun sich zu
einem gemeinsamen Konzert zusammen

A

ls Vorstand Roland Weber die
zahlreichen Gäste im Bürgersaal
des Kultur und Sportzentrums
in Münster begrüßte, war ihm noch ein
bisschen flau im Magen. Es lag nicht
daran, dass unter den Gästen auch Be
zirksvorsteherin Renate Polinski und
Zuhörer befreundeter Vereine waren.
Sondern daran, dass es das erste Konzert
war, das gemeinsam mit den Sängerin
nen und Sängern der Liederlust Mühl
hausen stattfand. Und es war das erste
Mal seit langer Zeit ohne den langjähri
gen Dirigenten Thomas Carter. Spontan
übernahm die Dirigentin der Liederlust,
Elke Altenhof, die Leitung des Konzer
tes. Ihr war es zu verdanken, dass das
flaue Gefühl langsam aber sicher ver
schwand. Mit Musica von Kurt Brenner
eröffneten die Münsteraner den Melodi
enreigen. Danach kamen die Sanges
freunde aus Mühlhausen dazu, und mit
ihnen gemeinsam wurde der Nachmittag
gestaltet.
Torsten Armstroff führte gekonnt
durch das Programm und trug durch
seine lockere Art zur Entspannung bei
den Akteuren bei. Mit Where'er you
walk und Lascia ch'io pianca von Georg
Friedrich Händel ging`s los. Es folgte ein
Sopransolo, Il Bacio von Luigi Arditi,
vorgetragen von Anja Pohl, die mit ihrer

Sangeskunst das Publikum begeisterte.
Caro mio ben von Tommaso Giordani
bildete den Abschluss des klassischen
Teils.
Werner Richard Heymanns bekannten
Filmliedern Das gibt`s nur einmal, Eine
Nacht in Monte Carlo und Irgendwo auf
der Welt folgte ein weiteres – von der
Sopranistin Anja Pohl vorgetragenes –
Solo: Somewhere over the Rainbow. Mit
Sing Nachtigall sing wurde zur Pause
übergeleitet.
Erfrischt ging es im zweiten Teil mit
My fair Lady weiter. Von Wäre das nicht
wunderschön und Mit ’nem kleinen
Stückchen Glück über den Ascot Gavotte
bis Ich hätt` getanzt heut Nacht zeigte
der Chor, was in ihm steckt. Den Ab
schluss der Veranstaltung bildete ein
Potpourri Wiener Frühlingsmelodien
von Robert Stolz.
Wie schon die Jahre zuvor, begleitete
die Pianistin Henriette Wagner das
komplette Konzert. Ihre Finger flogen
nur so über die Tasten.
Zufrieden und froh machten sich die
Sängerinnen und Sänger nach einem er
folgreichen Konzert auf den Weg ins
Vereinsheim an der Elbestraße, um bei
einem Gläschen Wein den gelungenen
Tag ausklingen zu lassen.
Dietmar Kuschmann
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Das festliche Wochenende in StuttgartMünster war der Anfang zu einer neuen Chorpartnerschaft. (Fotos: Dietmar Kuschmann)

Gute Stimmung beim Sommerfest in Münster
Die Chorgemeinschaft feierte mit vielen Freunden und dem künftigen Partner Liederlust Mühlhausen

D

as beliebte Sommerfest der
Chorgemeinschaft Münster be
gann am Freitag, dem 31. Juli
2015, mit dem Treffen befreundeter Ver
eine. Die Gesangsvereine aus Hofen und
Mühlhausen, der Senioren Chor aus Bad
Cannstatt sowie die Sängerinnen und
Sänger der Chorgemeinschaft Münster
gaben ein breites Spektrum ihres Lied
guts zum Besten. Zum ersten Mal san
gen dann die Münsteraner zusammen
mit der Liederlust Mühlhausen ein kurz
fristig einstudiertes Lied. Nachdem sich
der Verein von der Chorvereinigung
Ludwigsburg, die neue Wege gehen will,
getrennt hatte, wurde nach einem neuen

musikalischen Partner gesucht. Die Lie
derlust Mühlhausen ist nun der neue
Partner. Dem Applaus nach könnte es
eine gelungene Sangesgemeinschaft
werden. Der Sängerabend ist der kultu
relle Höhepunkt des Sommerfestes und
wurde von den Akteuren noch bis in die
späten Abendstunden gefeiert.
Am Samstag ging`s um 17 Uhr weiter.
Bei zünftiger Blasmusik des Musikver
eins Münster schmeckten Bier und ein
Viertele besonders. Auch für den kleinen
bis größeren Hunger war vorgesorgt. Die
Damen und Herren am Getränkestand,
in der Küche und am Grill hatten alle
Hände voll zu tun.

Bei hochsommerlichen Temperaturen
kamen viele Gäste am nächsten Tag,
dem Sonntag, schon zum Mittagstisch.
Mit Schlagern und Volksmusik heizte
das UhlbergDuo dem Publikum am
Nachmittag kräftig ein. Trotz der Hitze
war die Stimmung gut. Es wurde mitge
schunkelt und getanzt. Das Duo Marga
und Bernhard ist halt ein Garant für
beste Laune.
Und nach dem großen Aufräumen am
Montag konnten Vorstand Roland We
ber und seine Helferinnen und Helfer
zwar erschöpft, aber sehr zufrieden auf
ein gelungenes Fest zurückblicken.
Dietmar Kuschmann

Tosender Beifall
für No Name
Am Samstag, dem 21. November 2015,
präsentierte die Gruppe No Name des
AGV Frohsinn Sulzfeld ein Gospelkon
zert in der evangelischen Kirche in Sulz
feld. Die Sängerinnen und Sänger waren
hochmotiviert, und die zahlreichen Be
sucher von Anfang an mitgerissen von
den packenden Gospels. Unter der Lei
tung von Andrea Luz wurden die Gos
pels souverän präsentiert und die
zahlreichen Solisten überzeugten das
Publikum.
Am Ende des mitreißenden Konzerts
dankte Jugendleiter Fritz Schimandl
Herrn Pfarrer Fränkle und der evangeli
schen Kirchengemeinde für die Überlas
sung der Kirche. Sein Dank ging auch
an Bruno Krauß für den guten Ton, Bea
te Maier, die durch das Programm führ
te, und dem Kirchenchor für die Bewir
tung. Danke an Chorleiterin Andrea Luz.
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Das Publikum war begeistert: No Name präsentiert Gospel. (Foto: Hannah Krauß)
Sie hat es wieder einmal geschafft, mit
No Name ein tolles Gospelkonzert auf
die Beine zu stellen! Beim kulinarischen
Ausklang des Abends im Gemeindehaus

spendeten die begeisterten Besucher den
Sängerinnen und Sängern sowie der Di
rigentin viel Lob.
Diana Krauß

Beim Daimler ist Musik drin
Der Chor feiert 25JahreJubiläum mit einem Benefizkonzert in der Sängerhalle Untertürkheim

Der Daimler Chor Stuttgart wird 25. (Foto: Petra Fümel)

Z

ur Jubiläumsfeier des Daimler
Chors Stuttgart waren am Sams
tag, 25. Juli 2015, auch das DC
JazzLab aus Ulm und die Daimler Star
Voices aus Wörth in die Sängerhalle ge
kommen. Mit ihrem Benefizkonzert fei
erten sie gemeinsam das 25jährige Be
stehen des Werkschors und bestätigten
mit einer hinreißenden musikalischen
Darbietung ihr Motto: Daimler – da ist
Musik drin.
Der Jubiläumschor eröffnete die Kette
erinnerungsbefrachteter deutscher Pop
songs mit seiner Interpretation des kol
lektiven Glücksgefühls von Tage wie
diese der Toten Hosen. Es ist ja die ge
meinschaftliche Freude an der Musik,
die die gut 80 Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter im Alter von 25 bis 80 Jahren
dauerhaft zusammenhält und die ihrem
Singen Kraft und Ausdrucksstärke ver
leiht. Mit Dieser Weg wird kein leichter
sein erinnerten sie an das Fußballsom
mermärchen 2006. Vom weltweiten
Chorwettbewerb 2008 in Graz hatten sie
die PopBallade City of my heart mitge
bracht, mit der Thomas Maier, der Tenor
der Herzen, auch die Sängerhalle bezau
berte. Von Maffays TabalugaKindheits
traum bis zu MüllerWesternhagens
Wiedervereinigungsjubel Freiheit reichte
die Spannweite der musikalischen Welt
deutungen, immer getragen von einer
abgestimmten Zuversicht, die Hartmut
Volz, ihr langjähriger Chorleiter, mit
selbstverständlicher Sicherheit und
wohldotiertem Schwung lenkte.
„Rhythmus im Blut“, „ganz viel Enga
gement und Leidenschaft“ bescheinigte
Michaela SeidelBraun den musikali
schen Amateuren ihres Weltkonzerns.
Sie muss es wissen, denn sie hatte nicht
nur 1990 den Chor im Rahmen der
„Weiterbildung in der Freizeit“ ange
nommen, sondern ist inzwischen für 13
DaimlerEnsembles in Deutschland zu
ständig. Zu dieser PremiumKlasse ge
hört auch das DC JazzLab. Fünf Vertre

ter der Ulmer Band brillierten unter der
Leitung von Stefan Spielmannleitner
nicht nur mit eingängigen Interpretatio
nen klassischer Stücke wie Bart Howards
Fly me to the moon oder dem anrühren
den Saxophonsolo in John W. Greens
Body an Soul. Daneben hatten sie sich
ihre Stücke auch selber komponiert, bei
spielsweise den sommerheißen Bossa
Nova One for Mauritio (Klaus Rower).
Natürlich gaben sie mit ihren Instru
menten bereitwillig Hilfestellung, als der
ganze Saal dem Daimler Chor ein Ge

burtstagsständ
chen bringen
durfte.
Für den ulti
mativen Wunsch
sorgte schließlich
der jüngste Chor:
Die Star Voices
verkündeten Ja
nis Joplins Bitte:
Oh Lord, would
you buy me a
Mercedes Benz.
Wolfgang
Klockewitz hat in
sieben Jahren das Ensemble so in sich
bestärkt, dass es sich traute, ausnahms
weise ohne ihn aufzutreten, mit Christi
an Wipfler. So trugen auch sie bei zu
einem wunderbaren Musikerlebnis, das
von Herzen kam, sich meisterlich
entfaltete und die Seelen mitnahm, bis
es schließlich in einen alle einschließen
den Jubelrausch mündete mit We are
the world, we are the children.
rw
Quelle: Cannstatter Zeitung vom 28.07.2015. Wir
danken der Redaktion für die Erlaubnis zum Abdruck.

4400 Euro an „Frühstück für Kinder“

D

as Jubiläumskonzert war ein
Benefizkonzert zugunsten von
Frühstück für Kinder e.V., ei
nem gemeinnützigen Verein, der sich
um Kinder in Stuttgart kümmert, die
ohne Frühstück und ohne Pausenbrot
in die Schule kommen. Laut einer Un
icefStudie trifft dies bei rund einem
Drittel der Schüler in Deutschland zu
(www.fruehstueckfuerkinder.de).
Als Reinerlös kam durch Eintritts
karten und Spenden ein Betrag von
4400 Euro zusammen, der zu hundert

Prozent an den Verein übergeben
wurde. Die Scheckübergabe an Roland
Sauer, den Vorsitzenden des Vereines,
fand am 21. Oktober 2015 im Merce
desBenzMuseum durch den Vor
stand des Daimler Chors statt.
Gegründet wurde der Chor am 16.
Januar 1990 unter dem Namen Mer
cedesBenzChor Untertürkheim. Seit
Mitte 1993 leitet Hartmut Volz den
Chor, der seit 2007 Daimler Chor
Stuttgart heißt.
Rainer Berner / Foto: Petra Fümel
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Ein Konzert der singenden Hände
Der Gospelchor Gönningen und der Gebärdensprachchor Sign Singers begeistern im FranzK

S

ingende Hände, lau
schende Herzen. Ein Kon
zertabend im
ausverkauften Kulturzentrum
FranzK in Reutlingen, bei dem
der Gospelchor Gönningen aus
nahmsweise keine Gospels singt.
Doch nicht nur deshalb ist es
ein ganz besonderes Konzert.
„Sie mag Musik nur, wenn sie
laut ist“ tönt es aus den Kehlen
der rund 30 Sängerinnen und
Sänger den vollbesetzten Reihen
entgegen. Die Zuschauerbänke
beben vor Begeisterung, die
Finger flattern applaudierend.
Geschmeidige Bewegungen und
Die Hände singen mit. (Foto: Inken Bachmann)
eine Mimik, die Hörende und
Gehörlose gleichermaßen in den Bann
in der Musik. Inken Bachmann von der
zieht: Zwischen Musik und Publikum
VHS Tübingen brachte die beiden so un
stehen acht Frauen mit singenden, ja
terschiedlichen Chöre schließlich zusam
tanzenden Händen. Es ist der Gebärden
men.
sprachchor „Sign Singers“, mit dem der
Für den Gospelchor Gönningen und
Gospelchor Gönningen nun schon zum
seinen Leiter Klaus Rother, in der loka
zweiten Mal auftritt. Unter der Leitung
len Chorszene längst kein Geheimtipp
von Rita Mohlau, selbst eine „Coda“
mehr, hat sich das Kooperationsprojekt
(Child of deaf adults, also Kind tauber
mit den Sign Singers als echte Bereiche
Eltern), bringen die Sign Singers das
rung erwiesen. Vor der ersten gemeinsa
zum Ausdruck, was gehörlosen Men
me Probe im September 2015 ahnte
schen oft verborgen bleibt: die gesunge noch keiner der Beteiligten, welche Dy
nen Geschichten, den poetischen Zauber
namik das Projekt entwickeln würde.

Doch die Gebärdensprache der
Sign Singers, mehr als ein
Hilfsmittel zur Verständigung,
übte von Anfang an eine ganz
eigene Faszination aus. Der
Charme der Frauen und die
mitreißende Bühnenpräsenz
ihrer Leiterin Rita Mohlau ta
ten ihr Übriges.
Ein buntes Konzertpro
gramm wurde erarbeitet und
an zwei Abenden – im Herbst
2015 im Sparkassencarré Tü
bingen, nun im FranzK – prä
sentiert. In teilweise eigenen
Arrangements brachte der
Chor unter anderem Pop
Hymnen von Michael Jackson,
Rockiges von Adele und SoulKlassiker
von Ray Charles auf die Bühne. Gekonnt
begleitet wurde der Chor von Herwig
Rutt am Piano und Ralf Gottschald an
der Percussion. Höhepunkte des Abends
waren neben Grönemeyers Sie mag Mu
sik nur, wenn sie laut ist Michael Jack
sons Earth Song sowie Stevie Wonders
Isn’t she lovely. Nach zwei mitreißenden
Konzerten steht für die beiden Chöre
fest: Diese einzigartige Kooperation ver
dient eine Fortsetzung!
Johanna Herdtfelder

„Overso“Schulung und Wahlen zum Ausschuss
Die Jahreshauptversammlung 2016 hat die Sängervereinigung StuttgartVaihingen ausgerichtet

D

ie Jahreshauptversammlung
startete dieses Jahr am Vormit
tag mit einer Schulung zum The
ma „Overso“, der Mitgliederverwaltung
des Deutschen Chorverbands. Toni
Klemm reiste extra aus Berlin an, um die
Feinheiten und Möglichkeiten von
„Overso“ zu vermitteln. Interessant war,
dass die einzelnen Vereine sehr viele
Möglichkeiten haben, individualisierte
Daten einpflegen und entsprechende
Abfragen durchführen zu können. Bei
Fragen zu dieser Datenverwaltung ste
hen die „Overso“Ansprechpartner des
bwsb, Rainer Klüting und Betina Grütz
ner, gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Zum Mittagessen hatte Betina Grütz
ner im „Neuen Ochsen“ für die Teilneh
mer der Schulung und der Jahreshaupt
versammlung ein Menü organisiert.
Der Nachmittag startete mit einem
straffen Programm. Edgar Kube berich
tete, was den bwsb im Jahr 2015 bewegt
hat. So feierte der bwsb seinen 70. Ge
burtstag, der mit der Ausstellung „70
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Jahre BadenWürttembergischer Sänger
bund 19452015. Vom ArbeiterSänger
bund zum BadenWürttembergischen
Sängerbund“ im SilcherMuseum in
WeinstadtSchnait von Mai bis Novem
ber gewürdigt wurde. Die Eröffnungs
veranstaltung dazu fand am 1. Mai 2015
statt. Ein Höhepunkt war die Ehrung
von Otti Blind für 80 Jahre aktives Sin
gen. Den Abschluss der Ausstellung bil
dete die „Begegnung der Chöre“ am 07.
November in der Grundschule Schnait.
Edgar Kube erwähnte auch die in die
sem Jahr anstehen Projekte. Hierunter
fallen zum Beispiel das Deutsche Chor
fest vom 26. bis 29. Mai in Stuttgart
und der Besuch des afrikanischen Chors
„Arts Revelation“ im Juni. Edgar Kube
dankte den AusschussMitgliedern und
Helfern des bwsb und würdigte ihre eh
renamtliche Tätigkeit.
Danach folgte der Bericht des Presse
referenten und der Kassenbericht. Die
Kassenführerin Anna Krieb zeigte auf,
dass letztes Jahr zwar mehr Ausgaben

Einstimmig! Edgar Kube wurde wieder
gewählt. (Foto: Michael Kohl)
getätigt wurden, das kleine Minus aber
letztlich durch Reserven mehr als aus
geglichen werden konnte.
Fortsetzung rechts

Aufpassen bei der GEMAAnmeldung
Der Veranstalter haftet für eine urheberrechtswidrige Aufführung – Wer ist Veranstalter?

I

m neuen Ge
samtvertrag
zwischen der
GEMA und den
Verbänden des
Deutschen Chor
verbandes steht
RA Christian Heieck
sehr deutlich, dass (Foto: privat)
die Anmeldung
von Musikfolgen für ein Konzert oder
eine Veranstaltung ausschließlich durch
den alleinigen Veranstalter erfolgen
muss (§ 1 (e)).
Hintergrund dieser Regelung ist, dass
es immer wieder vorkommt, dass sich
mehrere Vereine, die Gemeinde, die Kir
chengemeinde etc. zu einer gemeinsa
men Veranstaltung zusammenfinden
und dann nicht vereinbart wird, wer der
alleinige Veranstalter ist. Im Hinter
grund steht natürlich auch die Erwä
gung der GEMA, dass sich mehrere Ver
anstalter nicht denjenigen als „alleini
gen Veranstalter“ aussuchen können
sollen, der nicht durch einen Gesamtver
trag (wie etwa die Chöre des Schwäbi
schen und damit Deutschen Chorver
bandes) begünstigt ist und weniger be
zahlen muss.
Auch aus einem anderen Grund emp
fiehlt sich, die Frage der Veranstalterei
genschaft sorgfältig zu prüfen. Ent
schließt sich ein Chor oder Verein eine
Veranstaltung durchzuführen, in der
auch fremde Künstler (Chöre oder Solis
ten) mitwirken, so ist er als Veranstalter
nach einer brandneuen Entscheidung
des BGH vom 12.02.2015 (I ZR 204/13)
verantwortlich und haftet auch dafür,
dass die anderen Mitwirkenden die An
meldepflichten des UrheberrechtsWahr
nehmungsgesetzes beachten, und er

kann als Veranstalter, der nach § 13 b I
des Wahrnehmungsgesetzes verpflichtet
ist, vor der Veranstaltung die Einwilli
gung der Verwertungsgesellschaft einzu
holen, für die Verletzung dieser Pflicht
in Haftung genommen werden. So die
Entscheidung des BGH.
Dieser hat zunächst – nochmals – de
finiert, was ein Veranstalter ist. Das ist
derjenige, der die Aufführung anordnet
und sie durch seine Tätigkeit ins Werk
gesetzt hat, insbesondere auch derjenige,
der für die Veranstaltung organisato
risch und finanziell verantwortlich ist.
Dabei ist nicht notwendige Vorausset
zung, dass er auf das Programm Einfluss
nehmen kann. Man kann auch allein
durch die organisatorischen Beiträge zur
Veranstaltung zum Veranstalter werden.

Allerdings müssen diese Beiträge von
einigem Gewicht sein (Beauftragung des
ausübenden Künstlers, Überlassung ei
nes Veranstaltungsraums und techni
scher Vorrichtungen, Ein und Auslass
kontrolle der Besucher, Aufbewahrung
der Garderobe, Kartenverkauf, Bewir
tung der Veranstaltungsgäste etc.). Al
lein die Vermietung des Konzertsaals
macht den Vermieter nicht zum Veran
stalter.
Ist der Chor oder Verein also in die
sem Sinne Veranstalter, dann kann er
Mittäter einer Urheberrechtsverletzung
durch andere Mitveranstalter oder
Künstler sein. Er haftet mit diesen Per

sonen gemeinsam (§ 830 Abs. 1 Ziff. 1
BGB), wenn er weiß, dass die Anmelde
pflicht besteht, und er sich bei den auf
führenden Künstlern oder Mitveranstal
tern nicht vergewissert, dass diese ihrer
urheberrechtlichen Anmeldepflicht auch
nachgekommen sind. Es genügt nicht,
wenn er nur davon ausgeht, dass die
Anmeldung schon erfolgen werde.
Die Haftung ist dann eine gesamt
schuldnerische: Die GEMA kann sich je
den der Gesamtschuldner „aussuchen“
und für den entstandenen Schaden (in
der Regel das Doppelte der Lizenzge
bühren für die nicht angemeldeten Wer
ke) als Schadensersatz verlangen. Der
Veranstalter hat also die Einhaltung der
urheberrechtlichen Anmeldepflicht si
cherzustellen, um dieser Forderung zu
entgehen.
Die GEMA kam deshalb mit ihrer Kla
ge – in dritter Instanz, vor dem BGH –
„durch“. Grund genug für unsere Verei
ne und Chöre, sich bei von ihnen getra
genen Veranstaltungen zu vergewissern
(am besten durch Nachweis der Anmel
dung seitens der Künstler oder Mitver
anstalter), dass die urheberrechtlichen
Pflichten auch gewissenhaft und zutref
fend erfüllt worden sind. Alle Chöre und
Vereine sollten sich zur guten Übung
machen, bei einer solchen Veranstaltung
routinemäßig die Anmeldepflichtigen
danach zu fragen, ob die Anmeldung
ordnungsgemäß erfolgt ist, und sich
diese Anmeldung nachweisen lassen.
Verfasser:
Rechtsanwalt Christian Heieck
Weiherstraße 6, 72213 Altensteig
Telefon: 07453 1677
Fax: 07453 9554596
kanzlei@rechtsanwaltheieck.de

Fortsetzung von voriger Seite

überreichte die eingerahmte Medaille
mit festlichem Handschlag und würdigte
das jahrelange Engagement von Eber
hard Beck mit einem Weinpräsent.
Weitere Punkte der Jahreshauptver
sammlung waren die Wahlen des ersten
Vorsitzenden, der zweiten Kassiererin
sowie eines/einer JugendreferentIn. Die
bisherigen Amtsinhaber Edgar Kube
(erster Vorsitzender) und RoseMarie
Schmitt (zweite Kassiererin) wurden in
ihren jeweiligen Ämtern erneut einstim
mig gewählt und bestätigt. Leider konn
te wieder kein Jugendreferent für den
bwsb „rekrutiert“ werden, so dass diese
Position weiterhin vakant bleibt.
Auch zu erwähnen ist die üppige Ver
sorgung durch die Gastgeberin, die Sän

gervereinigung StuttgartVaihingen. Es
wurde eine Vielzahl an Kuchen, Nasche
reien und Snacks angeboten, dazu Kaf
fee und andere Getränke. Wer konnte
dazu schon nein sagen?
Dankeschön auch an den Frauen
Kammerchor, der den Beginn der Ver
sammlung um 14 Uhr unter der Leitung
von Roman Namakonow „einsang“.
Da sich aus der Versammlung heraus
kein Mitgliedsverein bereit erklärte, die
nächste bwsbJahreshauptversammlung
auszurichten, sind alle Vereine ange
sprochen zu prüfen, ob sie die nächsten
Gastgeber sein möchten. Übrigens: die
Versammlung muss nicht immer in
Stuttgart stattfinden…
Michael Kohl

Der Bericht des GEMABeauftragten
Stefan Müller war gespickt mit hilfrei
chen Tipps, die das Ausfüllen der For
mulare leichter und ein neues Ausfüllen
überflüssig machen. Er bat eindringlich,
nur noch die aktuellen Formulare zu
verwenden (die auch von der bwsbHo
mepage herunter geladen werden kön
nen) und GEMAFormulare nur an ihn
zu senden (nicht direkt an die GEMA).
Das Highlight der diesjährigen Jahres
hauptversammlung war die Verleihung
der Kurt BrennerMedaille an Eberhard
Beck für seine wertvolle ehrenamtliche
Tätigkeit im bwsb (siehe auch den Arti
kel darüber auf Seite 16). Edgar Kube

Ein Chor oder Verein kann
Mittäter einer
Urheberrechtsverletzung sein.
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Besinnliche Termine, und ein sehr ernster Auftritt
Vocal Spirit durfte auch einen Trauergottesdienst für „Sternenkinder“ begleiten

D

as Jahr 2015 ist für den Gospel
chor Vocal Spirit des Kolping
chores Ludwigsburg e.V. mit
fröhlichen, aber auch besinnlichen Auf
tritten zu Ende gegangen. Zunächst
wurden die Chorferien vor der Sommer
pause mit einem gemeinsamen Nudeles
sen eingeläutet. Diese besonderen
Köstlichkeiten in Form von Kirchen wa
ren auch dieses Jahr das schöne Präsent
der Vesperkirche Ludwigsburg. Zum
Dank für die musikalische Teilnahme an
einem der Gottesdienste erhielt der Gos
pelchor einmal mehr einen Korb mit Nu
deln und Wein. Und was gibt es
Schöneres, als dieses gemeinsam zu ver
speisen! Denn nicht nur Singen verbin
det, auch das gesellige Miteinander.
Abschied von früh geendetem Leben
Doch neben den gemeinhin schönen
Anlässen, wie zum Beispiel Hochzeiten,
zu denen der Gospelchor gerne gebucht
wird, gibt es aber auch ernstere Termine.
Am 16. Oktober 2015 haben die Sänge
rinnen und Sänger von Vocal Spirit un
ter der Leitung von Claus Wulf einen
ganz besonderen Termin bestritten. Zum
ersten Mal hat der Chor einen Trauer
gottesdienst für Sternenkinder in Lud
wigsburg begleitet.
Bei diesem Gottesdienst nehmen An
gehörige Abschied von ihren nicht le
bensfähigen Babies und Kindern. Zu

gegeben, mit einer solchen Anfrage
muss man sich im Vorfeld auseinander
setzen. Und zwar jeder für sich. Umso
schöner jedoch, dass nahezu einstimmig
beschlossen wurde, die Angehörigen an
diesem Tag musikalisch zu begleiten.
Die Rückmeldungen, die Claus Wulf in
den Wochen danach erhalten hat, spra
chen für sich. Und so wird der Gospel
chor auch in diesem Jahr im Oktober
den Gottesdienst erneut umrahmen.
Auf dem Barocken Weihnachtsmarkt
Am 15. Dezember 2015 stand der all
jährliche Auftritt auf dem Barocken
Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg auf
dem Programm. Jedes Jahr aufs Neue
sind die Sängerinnen und Sänger mit
großer Freude dabei, gilt es doch, das
abwechslungsreiche Repertoire an weih
nachtlichen Liedern und Gospels unter
freiem Himmel in dieser ganz besonde
ren Atmosphäre zu transportieren. Mit
einem gemeinsamen Bummel nach er
folgreich gemeistertem Auftritt klang
der Abend entspannt aus.
Zur Vorbereitung auf das Jahreskon
zert am 30. April 2016 in der Freien
Waldorfschule Ludwigsburg, das wieder
zusammen mit dem „großen Bruder“
Kolpingchor Ludwigsburg bestritten
wird, trafen sich die Sängerinnen und
Sänger am Wochenende 23./24. Januar
2016 im Kloster Schöntal, um sich in

tensiv auf den Auftritt vorzubereiten. Es
wurden neue Lieder einstudiert und be
stehendes Repertoire vertieft, aber auch
Atemtechnik und Entspannungsübungen
kamen nicht zu kurz. Zur Abrundung
dieses schönen Wochenendes saßen die
Sängerinnen und Sänger abends im
klostereignen AbtKnittelKeller gesellig
zusammen. Denn wir wissen ja alle: Wo
man singt, da lass dich ruhig nieder!
Auch für 2016 ist einiges geplant.
Einmal mehr hat Vocal Spirit die Ves
perkirche Ludwigsburg unterstützt. Der
Chor umrahmte am Sonntag, dem 21.
Februar 2016, nicht nur den Gottes
dienst in der Friedenskirche Ludwigs
burg, sondern hat sich bereit erklärt, die
Zeit bis zum gemeinsamen Mittagessen
mit einem kleinen Konzert zu über
brücken. Gäste und Zuhörer waren
herzlich willkommen.
Verstärkung gesucht
Zur Verstärkung bei den Männern ist
der Chor weiterhin auf der Suche nach
sangesfreudigen Tenor und BassStim
men, idealerweise mit Chorerfahrung.
Die Proben finden donnerstags von
18.15 bis 19.45 Uhr im katholischen
Gemeindezentrum LGEglosheim statt,
Straßenäcker 32/6. Interessenten melden
sich bitte direkt bei Chorleiter Claus
Wulf unter claus.wulf@gmx.de.
Jutta Diekmann

„Prost!“ sagen die Sängerinnen und Sänger von Vocal Spirit nach dem gemeinsamen Verspeisen des Dankesgeschenks der
Ludwigsburger Vesperkirche. (Foto: Jutta Diekmann)
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Vom Hackbrett zum Humor
Ungewöhnliche Unterhaltung und Anlass zum Lachen gab’s bei der Sängerlust Kornwestheim

K

lare, laute Töne erklingen, als
Anita Huber die Saiten ihres
Hackbretts anstößt. Die Lehr
amtsstudentin aus Ludwigsburg stellt
beim Neujahrsempfang Da Capo der
Sängerlust im Galeriesaal ihr Instrument
vor. Hubers Hackbrett besteht aus einem
Klangkörper, auf dem mehr als 130 Sai
ten aufgespannt sind.
„Das Hackbrett ist nicht nur ein viel
saitiges, sondern auch ein vielseitiges
Instrument“, sagte die Studentin la
chend. „Es gibt verschiedene Arten, das
Hackbrett zu spielen. In Mexiko bei
spielsweise werden die Saiten gezupft.
Dadurch klingen die Töne zarter und
feiner“, erklärte die 21Jährige. Sie spielt
auf ihrem Salzburger Hackbrett mit Hilfe
von Schlegeln, die mit Leder oder Holz
verkleidet sind. Durch die unterschiedli
chen Materialien der Schlegel kann Hu
ber die Klangfarbe der Töne beim
Musizieren verändern. Mit verschiede
nen Liedern, darunter deutschen Volks
liedern und italienischen Sonaten,
begeistert die Studentin ihre rund 50
Zuhörer, die sich zum Neujahrsempfang
eingefunden haben.

Bekommt man nicht alle Tage zu hören: das Hackbrett. Die DaCapoBesucher
erhielten Kostproben davon. (Fotos: Christine Biesinger)
Eine andere Form des Humors, die
Satire, sage ihm besonders zu, sagt Ku
be. Er bezeichnet sie als „die Kunstform,
die politischgesellschaftliche und allge
mein menschliche Missstände und Un
zulänglichkeiten verspottet und kriti
siert“. Kube zitiert an dieser Stelle den
verstorbenen Kabarettisten Dieter Hilde
brandt: „Politiker beherrschen die Kunst,
so viele Worte zu machen, dass sie hin
terher die Wahl haben, zu welchem sie
stehen wollen.“

Humor –
eine ernste Sache?
Edgar Kube, Vereinsvorsitzender der
Sängerlust Kornwestheim, referiert bei
Da Capo über das Thema „Humor – eine
ernste Sache?“, unter diesen Titel hat er
seinen Vortrag gestellt. Mit Satiren und
Flüsterwitzen bringt er die Vereinsmit
glieder und Ehrengäste zum Lachen,
Schmunzeln und Applaudieren. Kube
verweist zu Beginn darauf, dass Witze
nur in bestimmten Kulturkreisen funk
tionierten. So könnten Nordamerikaner
angeblich nicht über die Witze der Eng
länder lachen.
„Der englische Psychologe Richard
Wisemann versuchte im September 2001
mit einer Internetbefragung herauszu
finden, welcher Witz von den meisten
Menschen als lustig empfunden wird“,
berichtet Kube. Die meisten Stimmen der
1,5 Millionen Bewertungen soll folgen
der Witz erhalten haben:
Zwei Jäger sind im Wald unterwegs,
als einer von ihnen zusammenbricht. Er
scheint nicht mehr zu atmen und seine
Augen sind glasig. Der andere Mann
zückt sein Telefon, ruft den Notdienst an
und stößt hervor: „Mein Freund ist tot!
Was kann ich nur machen?“ Darauf ant
wortet der Telefonist: „Beruhigen Sie
sich. Ich kann Ihnen helfen. Zuerst soll

Wenn ein Tenor bass erstaunt
ist, dass ein Sopran alt wird

Mit den Facetten des Humors befasste
sich der Vorsitzende Edgar Kube.
ten wir sicherstellen, dass er wirklich tot
ist.“ Kurze Pause, dann ein Schuss. Zu
rück am Telefon sagt der Jäger „Okay,
was jetzt?“
„In der NSZeit, vor allem während
des Zweiten Weltkriegs, entstanden
zahlreiche Flüsterwitze. Sie zu erzählen
war nicht ungefährlich. Der Ernst des
Humors ergibt sich dabei aus einer
ernsthaften, bedrohlichen Situation“, er
klärt Kube. „Ein Beispiel für einen Flüs
terwitz: Treffen sich ein Internist und
ein Psychiater. Der Psychiater grüßt:
‚Heil Hitler!‘ Darauf der Internist: ‚Heil
Du ihn doch! Du bist doch der Irren
arzt‘“, so Edgar Kube weiter.

Besonders laut verfällt das Publikum in
Gelächter, als eine weitere Gattung des
Humors zur Sprache kommt: Der Humor
im Chor. „Ja, den gibt es wirklich“, be
teuerte der Vereinsvorsitzende und
bringt gleich mehrere Beispiele dafür
auf: „Was ist paradox? – Wenn ein Te
nor bass erstaunt ist, dass ein Sopran alt
wird.“ und „Mensch Wilhelm, ich habe
gehört, du bist im Gesangsverein, als
Tenor oder als Bass?’ ‚Als Ausrede!’“
Gegen Ende schlussfolgert Kube: „Als
Indiz, dass Humor tatsächlich eine erns
te Sache ist, lässt sich werten, dass sich
viele Wissenschaftler, darunter beson
ders Sigmund Freud, mit diesem Phäno
men beschäftigt haben. Ob sie selbst alle
humorvoll waren, kann ich nicht beur
teilen.“
Natascha Brand
Mit freundlicher Genehmigung der Kornwestheimer
Zeitung; erschienen am 18.01.2016
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„Geben Sie acht!“ empfahl Georg Kreisler. Ein guter Rat an diesem Abend in Vaihingen. (Foto: Riedinger)

Tatort StuttgartVaihingen
Beim Konzert der Sängervereinigung wurden die Zuschauer Zeugen heimtückischer Straftaten

M

ordsklänge“ lautete der Titel
des diesjährigen Jahreskonzer
tes der Sängervereinigung
StuttgartVaihingen. „Schönschaurige
Lieder über Mord und andere kriminelle
Untaten“ führten die Chöre der Sänger
vereinigung unter Leitung von Roman
Namakonov auf.
König Heinrich der Achte von Eng
land eröffnete den Abend und über
raschte das Publikum mit der Tatsache,
dass er nicht nur Ehefrauen aus dem
Weg geräumt, sondern selbst komponiert
hat. Pastime with good Company, The
King's Ballad genannt, sang der Interna
tionale Chor auf. Anschließend entführ
ten die rund 60 Sängerinnen und Sänger
des gemischten Chors das Publikum in
Spelunken, in denen Kriminaltango ge
tanzt wurde, in dunkle Gassen, in denen
Mackie Messer, bekannt aus der Drei
groschenoper, sein Unwesen trieb. Das
gespannte Publikum wurde Zeuge, dass
trotz konkreten Verdachts der nervös auf
der Bühne umherirrende Gärtner nicht
der gesuchte Mörder war. Des weiteren
begeisterten Balladen über Untergangs
szenarien und vom Weg Abgekomme
ner, wie Skyfall von Adele und
Bohemian Rhapsody von Freddie Mercu
ry, die Zuhörerschaft. Betrug, Raub,
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Mord. Ein Jingle, bekannt aus dem Film
„Der rosarote Panther“, der schon Böses
ahnen lässt, leitete von einer kriminellen
Handlung zur nächsten über, mit Andre
as Jelden am Saxophon.
Das Programm des Abends war kurz
weilig und abwechslungsreich gestaltet
durch Auftritte verschiedener Chorfor
mationen. Ein Ensemble sang das Lied
über die GangsterChefin „Ma Baker“
und trug humorvoll vor, welche Erfah
rungen man bei einem Banküberfall ma
chen kann. Und die ACapella„Mädels“
überzeugten mit 21 Guns. Ulrike Tamme
warnte das Publikum bei ihrem Soloauf
tritt vor ihren Träumen und deren mög
lichen Folgen mit dem Lied von Georg
Kreisler Geben Sie acht!.
Dann das erste Geständnis: Der Frau
enkammerchor gab singend zu, dass al
les nur geklaut sei. Doch sogleich
lenkten die Sängerinnen vom Geständ
nis ab und behaupteten alle Männer sei
en Verbrecher und Ohne Krimi geht die
Mimi nicht ins Bett.
A propos Mimi. Durch das Programm
führte souverän, gemütlich im Ohren
sessel in Krimis schmökernd, Andrea
Ragnit alias KrimiMimi. Sie ließ die In
halte ihrer Kriminalromane durch die
dargebotenen Lieder lebendig werden

und sich am Ende des Abends gerne von
einem charmanten französischen Kom
missar im Trenchcoat „abführen“.
Gauner, Mörder, Kriminelle. Früher
endeten sie am Galgen, dem Hanging
Tree. Heute landen sie im Gefängnis.
Dass es dort rockig zugehen kann, de
monstrierte der Chor lebhaft mit Elvis
Presleys Jailhouse Rock.
Das Konzert begleiteten, wie auch in
den vergangenen Jahre, virtuos die Mu
siker Michael Stauss am Piano, Hans
Joachim Weiß am Kontrabass und Joe
Kukula am Schlagzeug. Sie bereicherten
das Programm mit Melodien aus James
Bond Filmen wie Live and let die.
Zum Abschluss des Abends sangen die
Sängerinnen und Sänger gemeinsam mit
dem amüsierten und begeisterten Publi
kum Davon geht die Welt nicht unter.
„Das Besondere an unserem Chor ist,
dass sich die Sängerinnen und Sänger in
die Liederauswahl und die Konzertvorbe
reitung einbringen können und dies auch
rege und kreativ tun“, sagte Ulrike Tam
me, die Vorsitzende der Sängervereini
gung. „Genauso besonders ist, dass unser
Chorleiter Roman Namakonov für unsere
Wünsche immer ein offenes Ohr hat.“
S. Lempp
www.saengervereinigungVaihingen.de

Ehrung in weihnachtlichem Rahmen
Die Sängervereinigung StuttgartVaihingen ernennt Christel Sterzer zur Ehrenvorsitzenden

W

arme Temperaturen und weit
und breit kein Schnee! Die
äußeren Umstände am zwei
ten Advent 2015 passten bestens zum
amerikanischen WeihnachtsEvergreen
I‘m dreaming of a white Christmas. Ad
ventliche Stimmung kam in der weih
nachtlich dekorierten Alten Kelter in
StuttgartVaihingen dennoch auf. Der
gemischte internationale Chor und der
Frauenkammerchor sangen Weihnachts
lieder aus Deutschland, England, Frank
reich, Italien und Amerika – in der
jeweiligen Landessprache, versteht sich.
Das Programm wurde durch Blockflö
tensoli von John Gulde und Valentin
Stegers und ein gemeinsam vorgetrage
nes Stück der beiden, sowie ein Gitar
rensolo von Dorian Demény und ein
Klaviersolo von Sieghild Heinzelmann
bereichert.
Horst Scheuermann rezitierte in ein
dringlicher Weise das dramatische Ge
dicht von Otto Ernst über den mutigen
Lebensretter Nils Randers. Für Erheite
rung der Zuhörer sorgte Gisela Pollitz
mit der Weihnachtsgeschichte über
einen kleinen Jungen, der zum Engel
wurde und somit seinen Platz in dieser
Welt fand. Neben diesem abwechslungs
reichen kulturellen Programm war mit
Kaffee und Kuchen für das leibliche
Wohl der Gäste gesorgt.
Ulrike Tamme, die Vorsitzende der
Sängervereinigung, nutzte den festli
chen Rahmen der Veranstaltung, um
langjährige Sängerinnen und Sänger des

Christel Sterzer war Kassenwart, Geschäftsführerin und 22 Jahre lang Vorsitzende
der Sängervereinigung (Foto: Jürgen Ophof)
Vereins zu ehren. Eine ganz besondere
Ehrung galt ihrer Vorgängerin, Christel
Sterzer. Sie wurde zur Ehrenvorsitzen
den des Vereins ernannt.
Christel Sterzer gehört der Sängerver
einigung seit 1967 als Chormitglied an.
1982 übernahm sie das Amt des Kassen
warts und sieben Jahre später zusätzlich
die Geschäftsführung. Von 1993 bis
2015 war Christel Sterzer Vorsitzende
des Vereins. In diese Zeit fielen Chorlei
terwechsel, Kooperationen mit anderen

Chören und Konzertreisen ins Ausland.
Die Konzertreihe „Sängervereinigung
präsentiert“ wurde etabliert und erfolg
reich fortgesetzt. Seit Christel Sterzer
1967 dem Chor beitrat, ist dieser um das
Dreifache gewachsen.
Das adventliche Beisammensein der
Gäste und Chormitglieder endete mit
dem gemeinsamen Singen bekannter
Weihnachtslieder, bevor alle friedlich
gestimmt in die laue Nacht aufbrachen.
S. Lempp

Vocal Affair stellt sich vor

V

ocal Affair ist ein zwölf Mann
und Frau starkes Vokalensem
ble, das sowohl acappella als
auch mit Percussion und PianoBeglei
tung auftritt.
Das abwechslungsreiche Repertoire
umfasst Titel aus dem Bereich Jazz,
Gospel, Comedy, Latin und Pop. Berei
chert wird es durch eigene Komposi
tionen des Pianisten und Arrangeurs
Rodolfo GuzmanTenore, Absolvent
der Musikhochschule Stuttgart und
mehrfacher Preisträger verschiedener
Filmmusikkompositionen.
Beim Finale des deutschen Chor
wettbewerbs 2010 erreichte Vocal Af
fair die Top Ten in der Kategorie „A
Capella Jazz“. Weiter Infos gibt es über
www.vocalaffair.de
Karin Keßler
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Die Sängerinnen und Sänger von Voice Cream – hier auf einem Archivbild im Festsaal der Uni Tübingen (Foto: Voice Cream)

„Irgendwo auf der Welt …“
Voice Cream hat ein Konzert zur Unterstützung des Flüchtlingshilfevereins Refugio e.V. gegeben

W

as sind die Zutaten für ein
gelungenes Benefizkonzert?
Der starke Wunsch, Menschen
zu unterstützen, die wichtige soziale –
und überwiegend ehrenamtliche – Ar
beit leisten. 35 Frauen und Männer, die
sich dazu auf die Bühne stellen und mit
Begeisterung singen und musizieren. Ei
ne Schar Helfer, die sich kompetent und
engagiert um Getränke, Schnittchen,
Sound und Beleuchtung kümmern. Dazu
ein starker Partner, der den notwendigen
Saal zur Verfügung stellt und Werbung
sowie Ticketverkauf organisiert.
Als die Kreissparkasse Tübingen uns
wegen eines weiteren Benefizkonzerts
anfragte (im November 2014 hatten wir
für den Kinderhospizdienst Boje e.V. ge
sungen), nahmen wir dies daher gerne
an. Denn: ein Benefizkonzert zu veran
stalten bedeutet mehrfachen Gewinn,
stärkt nicht nur das Gemeinschaftsge
fühl im Chor selbst, sondern trägt auch
zum sozialen Frieden in unserem „Länd
le“ bei.
Doch zunächst zurück zum Sommer
2015. Wir sammelten Vorschläge und
stimmten darüber ab, welche Organisati
on wir durch den Erlös des Konzerts un
terstützen wollen. In dieser Zeit wurde
in den Medien von überfüllten Flücht
lingsbooten berichtet, von Menschen,
die ertranken oder in einem überfüllten
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Lkw in Österreich tot aufgefunden wor
den waren. Mit großer Mehrheit fiel un
sere Wahl daher auf den Verein Refugio,
dessen Mitarbeiter traumatisierte Flücht
linge therapeutisch behandeln (mit Un
terstützung von Dolmetscherinnen in
ihrer Muttersprache), außerdem Hilfen in
Krisensituationen sowie Alltagsbeglei
tung anbieten. Denn die Menschen, die
aus Kriegsgebieten kommen, haben oft
für uns unvorstellbar Schreckliches er
lebt. Durch diese wichtige Arbeit von
Refugio bekommen sie überhaupt erst
die Chance, sich hier zu integrieren.
Den Titel des Abends Irgendwo auf der
Welt (gibt’s ein kleines bisschen Glück)
hat Chorleiter Cornelius Fritz ausge
wählt. Dieses berühmte Lied von den
Comedian Harmonists wurde von ihm
als Medley mit „Heal the world“ von
Michael Jackson arrangiert, was inhalt
lich genauso zum Thema des Abends
passte wie Let us be brave, ein von ihm
selbst komponiertes, getextetes (und mit
Almut Hepper zusammen gesungenes)
Lied, das anlässlich von brennenden
Flüchtlingsunterkünften entstand –
schon im Jahr 2001!
Das weitere Programm war, wie im
mer bei Voice Cream, vielfältig. So er
klangen Cohens Ballade Hallelujah (im
fünfstimmigen Frauenensemble gesun
gen), dirigiert von Viviane Glora, Jazz

Interpretationen wie Spain von Chick
Corea oder Whisper not (mit Ulrike Kern
als Solistin). Es folgten BossaNova
Rhythmen (Aqua de beber) und der
Dreivierteltakt eines Volkslieds aus den
Ardennen (Eveille toi, Renaud), eine In
terpretation von Cloud Nr. 9 (Brian
Adams) und Viva la vida (Coldplay) so
wie noch weitere bekannte und weniger
bekannte Stücke.
Helge Herr begleitete uns wie immer
einfühlsam am Piano, und die gekonnt
eingesetzten Rhythmen von Timon Crie
nitz an Bongos, Kongas und Cajón
packten uns und setzten uns in Bewe
gung. Auch das Publikum ließ sich mit
reißen, reagierte mit begeistertem
Applaus und forderte zwei Zugaben. Mit
SambaRhythmen (Mas que nada) und
Die Gedanken sind frei im 5/4 Takt be
schlossen wir das Programm.
Ein Benefizkonzert zu veranstalten,
bedeutet mehrfachen Gewinn: den
größten Teil des Erlöses aus TicketEin
nahmen und die kompletten Spenden
des Abends können wir an Refugio e.V.
weiterreichen. Gleichzeitig ist „Voice
Cream – Chormusik von Pop bis Jazz“ in
der traditionell eher klassisch geprägten
Chorlandschaft Tübingens und Umge
bung noch etwas bekannter geworden.
Und das ist gut so.
Sabine Ergenzinger

Schola Cantorum bot in der Nürtinger Kreuzkirche einen stimmungsvollen Abend mit Weihnachtsliedern, die man sonst kaum zu
hören bekommt. (Foto: Herbert Kampmann)

Weihnachtliches Konzert mit großer Bandbreite
Der Kammerchor Schola Cantorum bot Stimmungsvolles in alten und neuen Sätzen

V

oll besetzt war die Kreuzkirche
in Nürtingen am 5. Dezember
beim weihnachtlichen Konzert
des Kammerchors Schola Cantorum un
ter der Leitung seines Dirigenten Herbert
Kampmann. Stimmungsvolle Weih
nachtslieder in alten und neuen Sätzen
standen auf dem Programm – durchweg
a cappella gesungen, was einem Ensem
ble alles abverlangt. Der Spannungsbo
gen muss vom Chor die ganze Zeit ohne
die Unterstützung eines Klaviers oder
gar Orchesters getragen werden.
Das gelang dem Kammerchor, indem
der Dirigent den besonderen Wert auf
Phrasierung und Melodiegestaltung leg
te, ebenso auf eine saubere Intonation.
So erlebten die Zuhörer ein Konzert auf
hohem Niveau und mit Chorliteratur, die
man so im musikalischen Landkreis
kaum zu hören bekommt.
Die sizilianische Version von O du
fröhliche gelang am Anfang in einem
feinen, ruhigen Wechselspiel der Stim
men, Tschaikowskys Crown of Roses
zeigte dagegen in aufwühlenden dyna
mischen Passagen den Werdegang Jesu.
Eine ganz eigene Stimmung besaß das
Lied Maria durch ein Dornwald ging,
das in den Männerstimmen ganz tief ar
rangiert war und einen fast unterirdi
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schen gregorianischen Gesang evozierte,
der Marias Gang durch den Dornwald
symbolisierte. Darüber erhob sich dann
zuerst ein AltSolo, das Ulrike Rehm mit
schönem Timbre sang, und Jana Kamp
mann übernahm danach mit ihrem glo
ckenklaren Sopran die Fortsetzung in
der Höhe, quasi als Gewissheit, dass die
Dornen dem Kinde nicht schaden wer
den. Das Ave Maria von Jaako Mänty
järvi war dann die moderne Fortsetzung
der Marienverehrung, indem die Män
nerstimmen gregorianische Quart und
Quintklänge als richtige Schola Can
torum alter italienischer Prägung unter
das Gebet des Frauenchores, des Ave
Marias, legten.
Nach den interessanten neueren Kom
positionen setzte Kampmann im zweiten
Teil auf bekanntere Melodien im neuen
kompositorischen Gewand. Dabei zeigte
der Kammerchor seine Stärke im inter
pretatorischen Bereich, denn hier stand
kein Chor, der seine Lieder einfach her
untersang, sondern ein Chor, der die
Lieder körperlich miterlebte.
So war es ein Vergnügen, das katala
nische Fum Fum Fum zu hören, das mit
Stoppeffekten versehen war und dem
Publikum in dieser Interpretation sicht
lich und hörbar Vergnügen bereitete.
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Oder ein Weihnachtslied im Dreivier
teltakt (The most wonderful Time of the
Year), bei dem der Chor den Dreiertakt
zelebrierte. Sicher muss man am Schluss
noch die Popballade The World for
Christmas (von der Real Group) erwäh
nen, die noch einmal für Gänsehautef
fekt sorgte. Mit intonationssicherem
Gespür sang sich der Kammerchor
Schola Cantorum durch eine filigran
angelegte dynamische Melodielinie, die
oft in feinstem Pianissimo eine wunder
bare Wirkung entfaltete. Sicher ein
Highlight des Konzertes.
Nicht unerwähnt bleiben darf, dass
Kampmann wieder einmal mit neuen
Ideen glänzte. Seine Ansagen, bekannt
bei allen Fans des Chores, wurden dies
mal allesamt gesungen. Kampmann
packte seine Ansagen in bekannte alte
Weihnachtslieder und sang diese mit
seinem klaren Bariton zum Vergnügen
des Publikums. So bekam das ganze
Konzert mit diesen rezitativisch ange
hauchten Zwischengesängen fast den
Anschein einer Oper. Auch einmal etwas
Neues.
Eine Zugabe rundete das Konzert ab,
und das Publikum dankte mit herzli
chem Applaus.
Klaus Fuchs

Anschrift der Redaktion
und des Pressereferats:
Michael Kohl, 70499 Stuttgart,
Beim Fasanengarten 40
Telefon: 0711 50452085
Telefax: 0711 50452084
Redaktionsschluss der nächsten
Ausgabe ist der 30. Juni 2016.
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Eberhard Beck mit KurtBrennerMedaille geehrt
Dank und Respekt für besondere Verdienste um den bwsb – 59 Jahre Engagement für den Chorgesang

I

m Rahmen unserer Jahreshauptver
sammlung am 19. März hat der erste
Vorsitzende Edgar Kube den langjäh
rigen Vorsitzenden des BadenWürttem
bergischen Sängerbundes Kreis Stuttgart
und der Eintracht Winterhalde, Eberhard
Beck, mit der KurtBrennerMedaille
ausgezeichnet. Diese spezielle Auszeich
nung wird nur selten und nur auf aus
drücklichen Beschluss des Ausschusses
Personen verliehen, die sich in besonde
rer Weise um unseren Sängerbund ver
dient gemacht haben.
Der Namensgeber Kurt Brenner war
Chorleiter und Komponist. Ohne sein
Engagement wäre der Neuanfang nach
dem Zweiten Weltkrieg nur schwer

Termine
des bwsb
und der Vereine
• 2. April 2016, 19.30 Uhr: Genti
mentals, Freiburg, mit „last voices“,
letzte Töne in der alten Pauluskirche
vor deren Rückversetzung in den Roh
bauzustand, also „Singen bis die Bag
ger kommen“
• 6. April 2016, 19.30 Uhr: Genti
mentals, Heldentheater der Onewall
frees, Schönberghalle Ebringen
• 23. April 2016, 19.30 Uhr: Genti
mentals, Doppelkonzert mit den Da
men von "Just for fun": "Frauen sind
anders … Männer auch", Wentzinger
Aula in der Falkenbergstraße
• 23. April 2016, 19.30 Uhr: Sänger
vereinigung StuttgartVaihingen,
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denkbar gewesen. In sei
nen Kompositionen und
seiner Chorleiterarbeit be
wegten ihn besonders die
Themen Frieden und Frei
heit. Kurt Brenner war der
erste Bundeschorleiter des
Württembergischen Sän
gerbundes.
Eberhard Beck trat 1957
in die Eintracht Winter
halde ein. Dort war er sie
ben Jahre lang
Jugendleiter, danach fünf
Jahre lang stellvertreten
der Vorsitzender und von
1974 bis zur Auflösung
des Vereins im Jahr 2015
erster Vorsitzender.
Im Ausschuss des bwsb
Kreis Stuttgart war er 22
Der bwsb ehrt Eberhard Beck mit der KurtBrenner
Jahre Beisitzer und von
Medaille. (Fotos: privat, bwsb)
1984 bis 2015 erster Vor
sitzender – bis zum 12. März noch ein
und sorgte u. a. dafür, dass alle die ih
Jahr zweiter Vorsitzender. In seiner
nen zustehende städtische Förderung
Funktion als Kreisvorsitzender gehörte
bekamen. „In unserem Gesamtverband
Eberhard von Amts wegen dem bwsb
habe ich Eberhard als engagierten Mit
Ausschuss an.
streiter erlebt, der uns mit seinem aus
Das bedeutet: 59 Jahre Engagement
geprägten Sinn für Realismus und
für den Chorgesang, davon 44 Jahre für
praktische Lösungen oft geholfen hat“,
den bwsb – stets tatkräftig und zuver
berichtete Edgar Kube in seiner Laudatio
lässig. Er vertrat unsere Stuttgarter Mit
und stellte fest: „Eberhard Beck hat sich
glieder beim Stadtverband der Chöre,
um den bwsb verdient gemacht.“
Musik und Karnevalsvereine Stuttgart
Edgar Kube

„Kulturhäppchen“
Alte Kelter, StuttgartVaihingen
• 24. April 2016, 18 Uhr: Gentimen
tals zu Gast beim gemischten Chor
Eintracht Katholische Kirche, Hugstet
ten
• 4. Mai 2016, 19.30 Uhr: Gentimen
tals mit „Frühlingstöne in Dur und
Moll“ im Haus 37, Vauban, Freiburg
• 26. bis 29. Mai 2016: Deutsches
Chorfest in Stuttgart. Termine und
Auftrittsorte der bwsbChöre siehe
Seite 2
• 24. Juni 2016, 19.30 Uhr: Vocal
Affair in Markgröningen, Pfarrgarten
der katholischen Heiliggeist Kirche
• 30. Juli 2016, 20 Uhr: Chorgemein
schaft Untertürkheim „Deutsche Mu
sikcharts – die letzten 35 Jahre“,

Schwabenlandhalle Fellbach
• 24. September 2016, 19.30 Uhr:
Sängervereinigung StuttgartVaihin
gen, Konzertreihe „SVPräsentiert“,
Alte Kelter, StuttgartVaihingen
• 1. Oktober 2016, 20 Uhr: Vocal Af
fair, Glasperlenspiel Asperg, Kelter
straße 5
• 12. November 2016, 19.30 Uhr:
Sängervereinigung StuttgartVaihin
gen, Jahreskonzert, StuttgartVaihin
gen, RudiHäusslerBürgersaal
• 26. November 2016, 20 Uhr: Vocal
Affair, Schlosskeller Marbach, Stroh
gasse 3
• 3. Dezember 2016, 20 Uhr: Vocal
Affair, Schlosskelter Freiberg, Lud
wigsburgerstr. 6

