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Seven Eleven brilliert bei rundem Geburtstag
Gesangverein Weil im Schönbuch feiert sein gut geratenes Kind – Neuer Schwung mit neuem Chorleiter Johannes Sorg

Ein mitreißendes Geburtstagskonzert
lieferten die beiden Chöre des
Gesangvereins Weil im Schönbuch am
Samstag im Turnerheim: Die Sängerinnen
und Sänger haben mit dem neuen
Chorleiter zur neuen Sangesfreude
gefunden, was dem Publikum
ausgezeichnet gefiel.

Von Jutta Rebmann

WEIL IM SCHÖNBUCH. Sieben Sängerinnen und
Sänger plus vier Musiker, das ergab summa-
summarum 1988 den Chor Seven Eleven.
Das Ensemble, mit dem der Gesangverein
Weil vor einem Vierteljahrhundert dem
Chorgesang eine neue, moderne Richtung
geben wollte. Heute hat Seven Eleven über
40 zum großen Teil weibliche Mitglieder, hat
sich die Frische und den Elan der Anfangs-
zeit bewahrt und ist neben dem Gemischten
Chor das Aushängeschild des 1850 als
Liederkranz gegründetem, heute als Ge-
sangverein Weil firmierenden Vereines.

Bis auf den letzten Platz besetzt war der
Saal des Turnerheims, als Seven Eleven am
Samstag unter der Leitung des seit dem
Frühjahr als Chorleiter amtierenden Johan-
nes Sorg den Jubiläumsabend mit California
Dreaming eröffnete, dem Millionenhit der
Mamas und Papas. Nostalgische Gefühle
kamen auf, als Erika Putzlacher, selbst
Gründungsmitglied, die Original-Formation
von Seven Eleven vorstellte mit drei Songs
aus der Anfangszeit des Chors.

Zuvor hatte Franz Lutz, stellvertretender
Vorsitzender des Gesangvereins, mit sicht-
lichem Stolz die überwältigende Schar der
Gäste begrüßt. Dann war es am Gemischten
Chor, der klassischen Formation der
Weilemer, einen Beitrag zum Geburtstags-
konzert zu leisten. Mit konsequent deutsch
gesungenen internationalen Schlagern hatte
Johannes Sorg dem Programmteil einen un-
verwechselbaren Stempel aufgedrückt.
Nach der Pause war es dann das Geburts-
tagskind selber, das mit seinem aktuellen
Programm den Saal immer wieder zu Bei-
fallsstürmen hinriss. Dabei konnten die
Sängerinnen und Sänger mit einem breit-
gefächerten Programm ihre Flexibilität un-
ter Beweis stellen. Mit Melodien aus dem
Disney-Musical „König der Löwen“ begann
der zweite Teil – danach heizten mit „Rote
Lippen soll man küssen“ und dem unver-
wüstlichen „Marmor, Stein und Eisen
bricht“ zwei Evergreens die Stimmung im
Saal tüchtig auf. Angesteckt davon war
auch Bürgermeister Wolfgang Lahl, für den
das Konzert der Auftakt war zu einem –
auch für das Weilemer Jubiläumsjahr –
proppenvollem Wochenende. Ja, er sei schon

stolz, Bürgermeister einer Gemeinde zu sein,
die einen so tollen Chor, ein solchen Gesang-
verein ihr eigen nennt.

Vorne sei da, wo die Weilemer sind – da-
von ist der Schultes genauso überzeugt wie
die Verantwortlichen des Gesangvereins.
Kein Wunder lobte auch Franz Lutz in sei-
ner Festansprache die Sängerinnen und
Sänger, die mit dem Chor Seven Eleven
heute dazu beitragen, dass der Verein pro-
fessionell arbeiten kann. Dazu brauche man
Geld und gute Chorleiter. In Johannes Sorg
habe man den gefunden. Man brauche ein
Angebot für alle Altersstufen, um in einer
Zeit des demographischen Wandels unter
den über 60 Vereinen im Ort bestehen zu
können. Mit Johannes Sorg könne der Verein
zuversichtlich in die Zukunft schauen.

Aufhorchen ließen die beiden Duette, in
denen die jüngsten des Chores – Sabine und

Patricia sowie Sandra und Wilbert – mit gut
geführten Stimmen und einer spürbaren
Ausstrahlung den Saal bezauberten. Mit be-
achtlicher Souveränität begleitete Sebastian
Neugebauer die Chöre am Klavier. In der
Band „ The Guards“, aus deren Reihen auch
die Eleven-Musiker stammen, spielte er
nach dem Konzert auch noch beim geselli-
gen Tanzvergnügen auf. Gemeinsam mit
dem Gemischten Chor bedankte sich Seven
Eleven für den frenetischen Beifall mit dem
Ohrwurm von DJ Ötzi „Ein Stern, der dei-
nen Namen trägt“ als Zugabe.

Als der Beifall immer noch nicht enden
wollte, seufzte ein zufriedener Franz Lutz:
„So ebbes hent mir scho lang nemme ghett.“
Von der Notwendigkeit einer zweiten Zu-
gabe aber waren weder er noch seine Sänge-
rinnen und Sänger – aus Zeitgründen - zu
überzeugen.

Bläserjugend unterzieht sich Qualitätstest
200 junge Bläserinnen und Bläser trafen sich in Nufringen zum 50. Wertungsspiel
von Jan Henne

NUFRINGEN. Rund 200 Bläser trafen sich am
Samstag in der Nufringer Wiesengrundhalle
zum 50. Wertungsspiel der Bläserjugend des
Kreisverbands Böblingen für Konzertmusik,
um ihre Leistungen von vier Juroren bewer-
ten zu lassen.

Auch Musiker aus benachbarten Kreisen
nahmen an der Leistungsbestimmung teil.
Ausgerichtet wurde die Veranstaltung vom
Musikverein Nufringen. „Wir richten nach
über zehn Jahren wieder ein Wertungsspiel
aus“, so Roland Supper, Vorstandssprecher
des Vereins. Anlass ist die 40-Jahr-Feier des
Vereins. Zudem habe man 2008 die Jugend-
ausbildung völlig neu ausgerichtet und sich
das Ziel gesetzt, zum Jubiläum mit einer
eigenen Jugendkapelle beim Wertungsspiel
antreten zu können. „Dafür haben wir eine
Dauerkooperation mit der Grundschule ins
Leben gerufen, ,die Bläserkids'.“ In der 3.
und 4. Klasse werden die Kinder an ein In-

strument herangeführt, so Supper. 105 Kin-
der wurden mit einem Instrument vertraut
gemacht, 45 davon spielen in der Kapelle.

Die Aufregung ist spürbar
Darunter auch die zwölfjährigen Jendrik

Bohne und Julian Weichert. „Es ist cool das
zu spielen, weil wir immer viele Auftritte
haben und man auch immer helfen kann“,
erzählt Jendrik, der Butterbrezeln und Ge-
tränke verkauft, bis er am Nachmittag den
großen Auftritt mit der Kapelle hat. „Es ist
unser erstes Wertungsspiel, aber Auftritte
hatten wir schon viele. Auf dem Marktplatz,
beim Weinfest oder im Altersheim. Eigent-
lich sind wir nicht aufgeregt, aber heute
schon“, ergänzt Julian, der seit knapp fünf
Jahren Euphonium spielt.

Zehn Kategorien werden von den stren-
gen Ohren der Richter bewertet. Unter
anderem Grundstimmung und Intonation,
technische Ausführung, Rhythmik und Zu-
sammenspiel, Tonkultur und Klangqualität

sowie Stückwahl und Gesamteindruck. Un-
terteilt werden die Musiker in fünf Alters-
klassen. Bei den Kapellen wird zwischen
sechs Schwierigkeitsgraden der ausgewähl-
ten Werke unterschieden. Gewinner gibt es
am Ende aber keinen. „Es wird der Lei-
stungsstand von einer Jury bewertet, um ein
Feedback zu kriegen. Sowohl für solistisch-
kammermusikalische Beiträge, als auch für
Kapellen“, erläutert Kreisverbandsjugend-
leiter Andreas Marquart. Solos, Duette und
Trios spielen vormittags und haben eine
halbe Stunde Zeit, um sich einzuspielen. Die
Kapellen spielen nachmittags vor und haben
eine Stunde zur Vorbereitung.

Unter den Teilnehmern sind Musiker aus
Böblingen, Malmsheim, Weil der Stadt, El-
tingen, Holzgerlingen und den Kreisverbän-
den Esslingen, Rems-Murr, Neckar-Alb so-
wie Biberach. Gespielt werden Soli mit
Trompete, Tuba und Querflöte. Jüngster
Teilnehmer ist der sechsjährige Noel Lehar,
der auf der Querflöte Stücke von Paul Har-
ris und Robert Schuhmann vorspielt.

Chorleiter Johannes
Sorg ist seit Frühjahr
Chef von Seven Ele-
ven und des Ge-
mischten Chors.
KRZ-Fotos:
Thomas Bischof

Lara, Désirée und Lara geben beim Wertungsspiel ihr Bestes Foto: Jan Henne
Ein bisschen Hollywood-Feeling
Der Neue Chor Altdorf begeistert die Festhalle mit weltbekannter Filmmusik
Von Sebastian Deichsel rung?“, fragen die Sängerinnen und
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die Altdorfer die Bühne nach einer

des Neuen Chors ihre Zu-

haft. Wer hat nicht bei Titeln
ine Dions „My Heart will Go
s „Titanic“ oder Faith Hills
You’ll Be“ aus dem Spielfilm
Harbor“ schon still und

h ein Tränchen (oder meh-
erdrückt. Manchmal kommt
nicht so sehr auf den Inhalt

Dreiviertelstunde räumen. Jürgen
Mann kann das gar nicht nachvoll-
ziehen. „Ich könnte uns stundenlang
zuhören“, findet er.

Unterstützung bekommt der Neue
Chor vom Gastchor Young Voices
aus Tamm. Der trägt die Titelmusik
aus Disneys „Pocahontas“ und eine
Mischung aus deutschen und eng-
s an, wenn nur die Titelmu-
rzeugt.

chor Young Voices
nicht nur Lieder aus action-
en Hollywood-Blockbustern
vom Neuen Chor gesungen.

reund, ein guter Freund“ aus
ber 80 Jahre alten Streifen
rei von der Tankstelle“ oder
r’s mal mit Gemütlichkeit“
sneys „Dschungelbuch“ un-
en das Publikum. Das men-
roße Bärenmaskottchen, das
h zwischen den Stühlen um-
zt, den ein oder anderen Gast
ich umarmt und dann wieder
indet, tut sein übriges.

es laut Chorleiter Thomas
aber an Körperverletzung
einen Chor länger als 45

n singen zu lassen, müssen

lischen Pop- und Musicalsongs vor.
Spätestens mit ihrer Lobeshymne
auf Baden-Württemberg, dem Titel
„Mir im Süden“, singt sich der Chor
ins Herz des Altdorfer Publikums.
Zum Abschluss darf der Neue Chor
nochmal ran und genießt die Zeit
auf der Bühne sichtlich. Mit viel
Elan und Begeisterung gibt er noch-
mal alles, bei Songs wie „Baba Ye-
tu“, das gesungene Vater-Unser auf
Suaheli, das sich kaum vergleichen
lässt mit dem spröden und trocke-
nen „Heruntergebete“ hierzulande.

Richtig emotional wird es nach
gut und gerne drei Stunden Ge-
sangskunststücken, bei „Hallelu-
jah“, der Titelmusik zu „Shrek – Der
tollkühne Held“, „Over the Rain-
bow“ oder Michael Jacksons „Will
You Be There“, aus „Free Willy“.

Tosenden Applaus haben sich die
ausdauernden Sängerinnen und

Sänger verdient, als sie auch beide
Zugaben geschafft haben. Aber auch
Chorleiter Thomas Daub hat sich ein
besonderes Lob verdient, finden die
Choristen und verleihen dem Neu-
Altdorfer kurzerhand einen Mini-

Oscar mit persönlicher Gravur, für
seine Mühen und all die Nerven, die
ihn die Vorbereitung des Abends ge-
kostet hat. Es scheint sich gelohnt zu
haben: Wo man auch hinhört, die
Altdorfer sind begeistert und voll

des Lobes für beide Chöre.
Wer noch nicht genug bekommen

hat vom Neuen Chor: Beim Advents-
singen am 15. Dezember um 17 Uhr
gibt’s vor dem Altdorfer Rathaus ein
Wiederhören.

Filmmusiken wie aus „Dschungelbuch“ brachte der Neue Chor in die Altdorfer Festhalle Foto: Sebastian Deichsel
ALTDORF. Schon lange vor Beginn des
Konzerts des Neuen Chors ist die
Altdorfer Festhalle voll bis auf den
letzten Platz. „Sind Sie alle echt
unseretwegen da?“, fragt Vorsitzen-
der Jürgen Mann ungläubig. Die
Idee, einen Abend rund um das
Thema Filmmusik zu gestalten, war
aus dem Chor heraus entwickelt
worden und wurde von den Alt-
dorfern begeistert angenommen.

Fulminant eröffnet wurde das
Konzert mit der weltberühmten
James-Bond-Titelmusik, auf die ein
Lied folgte, das erst 25 Jahre nach
seinem Erscheinen Weltruhm er-
reichte: „Stand by Me“aus dem Film
„Geheimnis eines Sommers“. Insbe-
sondere solche Klassiker, an die man
sich auch noch 50 Jahre später er-
innert, haben sich die Sängerinnen
und Sänger ausgesucht. Wer kennt
nicht die Titelmelodien aus „Dr.
Schiwago“ oder „Spiel mir das Lied
vom Tod“, bei denen schon ein Rau-
nen durchs Publikum geht, wenn
man sie nur erwähnt. „Wann waren
sie das letzte Mal im Kino? Wann
haben Sie das letzte Mal von Herzen
gelacht, Tränen geweint vor Rüh-
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