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Rheinmünster (bm) - Zllei-',
·nem .Fest des Chorgesangs
WJUde am Sonntagabend in
ider. Grefferner Festhalle das .
Jahreskonzert der Bühlertal-
gruppe.jler nach den Ausfüh- I

rungel,l des Gruppenvorsit- .
zenden Klaus Droll 20 Verei- "
ne mit rund 850Sähgem an~, . ,
,gehören. Die an dem Konzert ' "
beteiligten Chöre und Forma-
tionen waren auch ein Beweis ;;
. dafür , dass man innerhalb der .r
Vereine auf einem guten-Weg ',,!'
·,ist"um dem allseits beklagten .:
Mangel an Nachwuchs zu be- '
.gegnen.

.'Den R;igen eröffnete der i»
Männergesangverein Schwarz- ..
ach. mit· Chorleiterin Almut ;
Gnßte'de. Mit dem . .Bettelbu" ;;,

. schilderten. sie-das: Leben eines' ~.,
armen .Bettelbuben . und' mit :
! dem :rite~.;,,Abell(lruhe" gelang
·es .den .Sängern, die' richtige ,;
Al;>endstimml?lg ~u verbreiten. ,
DIe ;Wege; die dieVereine m, , . , "n' '. • '" , . ", "I .• ••• ,,' ,., , •. , "'1 I •...•.,. • • "

·der .Nachwuchsarbeit gehen,. Eine gelungenePremiere J~iert der lrurdristig ins' Lebengerufene "Spop~Glior".. . .: . '. :,' :'. "5 . ""! .Foto: Mürb
wurdenbeim Auftritt des neu- \. ,.'. I";,{ ,.' ";::;'1.1.1,., \ J"'" .. , .. ·,,·,.,.· ..".::I,';r,~';,.,',,:,·,
en Chors "Canta Nova" =.eine Gesangverein .Erwin" Stein- Tribute toQueen" verabschie- Temperament ,dargeboten~f\tMio'BeliH! erklang zur Premiere
, Formation von zwölf Sängern bach, -der sich unter dem Slo- , deten sich die jungen Akteure, . "Rock .for fun" reichte das Re- ein' lauter R~ nach Frieden in
-, 'ersichtlich .. Er gab ~it .gan ,ßalute ~uova Voce" neu die an dies~!ll Abendallc~ das: pertoire Ide~ jim~en. Chors.den der Wel~. Beim; ,,~ahn von
Schwung altbekannte Volkslie- formierte, emen lChot,,', der Auge: verwohnten" von-einem Jl,maJscherevatskaIa am PIano Onkel Giacometo't.ging es auf
der zum Besten. . . , nach seiner Auffassung die Zu- .äußerst beifallsfreudigen Publi- begleitete.." " der 'Bühne zu Wie...in einem
. Chorgesang vorp. Feinsten kunft im Chorgesang darstellen kum.. . '," . I' '. . Als ein :"Schmankerl" kün- Hühnerstall. Im .Hochzeits-
präsentierte der' .gemischte könnte. Unter der Leitung von ,,,Biihne frei für die Jugend". digte Klaus Drell den Männer- garten" erklang ein Bauerntanz
·Chor aus Oberb~ch- wied~r- [una Ts~hereva~kaia ~ Piano 'lautete die Devise beim 4\~tt ' 'chor.: der- Bühle~lwuppe ~I).. und ZllIQ $chl!-Iss' eines; stim-
, um unter der Regle von Almut und '}'mit Manüel.cßeiler am .des Projektchorsaus Müllho- . In kürzester Zeit fanden, sIch· mungsvollen ;,Abepds"Das
Grißtede. Nach der Aufforde- Schlagzeug stimmte er mit derri fen unter der Leitung.von Kol- ,40 -Sänger unter der Regie .von Morgenrot". von -Karl Robert
rung "Horch was Jmmmt von afrikanischen Lied .Amezali- ja Keller. Eine junge Truppe in Dirigent Kurt Keller zusam- Pracht. ."" ' .
'draußen rein" erzählte er nach \wa': auf die' .bevorstehende lockerem Outfit zühdete, ein men, . um als sogenannt~r·. Dass das Gruppenkonzert zu (
einemText von Hoffmann von Weihnachtszeit e~; Aus dem .Peuerwerkider ':'guten Laune "Spontan-Chor" .sowohl mit emem vollen.Erfolg wurde, war (
, Fallersleben "Vom Schlaraffen-Musical Les Miserables erklang und sorgte' für ein weiteres' klassischemLiedgut als auch 'auch den Chormitgliedern aus ,J(
'land'~i.. '," . , der Titel "Bring, ihn heimv.vHighlight beim.Druppenkon-vmit neuerChorliteratur zu.er- Greffern zu verdanken, denen .
.' .Droll, .der mit viel Engage~~nachder Pilmmelodie" "Gabiel~-i:zert:, Von -besinnlich an~tihö~,,:freueri.~hr: imposantes .Bild die, Organisation oblag, sowie' X'3 s:
ment.durch den.Abend führte, ;las Song" gab.e~:mie,\SOSI< Erl'.'..rellden 'Inhalten' wie in. ,,;Weit' 'bot die Formation auch auf der Gerhard Ziegler, der für' den (,~~)_f
·präsentierte . danach mit dem ,ii\nenmgen;in: Abpa.Nac~",,A. ~eiL weg", ~iS zum mit :~el J3ühne., Mit' dem Vortrag ."Caro .guten Ton.sorgte. . -.
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