
Das Lampenfieber bei der Premiere verflog schnell 

Von Matthias Marquart 

 

Zehn Jahre gibt es „Chor Vision“. Der Jugendchor des Chorverbandes Heilbronn bestritt erstmals ein eigenes Konzert. (Foto: 

Matthias Marquart)  

Bistro-Tische sind dekoriert mit Kerzen und Rosenblättern, glitzernde Noten und Notenschlüssel sind auf Tischde-

cken verstreut. Nach zehn Jahren lud „Chor Vision“, der ehemalige Gaujugendchor des Chorverbandes Heilbronn, 

erstmals zu einem Konzert ein. 

Zufrieden blickt Susanne Frech in die Runde. Der Festsaal der Heilbronner Waldorfschule ist gut gefüllt, obwohl 

„wir nicht wussten, ob wir heute vor zwei oder zweihundert Besuchern auftreten“, sagt die Chorjugendvorsitzen-

de. 

Noch nie hat sich der aus 32 jungen Sängerinnen und Sängern bestehende Chor um Leiter Markus Schulz alleine 

präsentiert. Schulz: „Wir hatten schon etliche Auftritte, die in das Programm anderer Veranstaltungen eingebettet 

waren, doch einen ganzen Abend haben wir noch nie bestritten.“ 

1996 wurde „Chor Vision“ nach einem Jugendworkshop des Chorverbandes Heilbronn, dem 91 Chöre aus dem 

Stadt- und Landkreis angehören, ins Leben gerufen. Dort fanden sich Jugendliche verschiedener Chöre zusam-

men, um ihre „musikalischen Visionen“ zu verwirklichen. Einmal pro Monat wird seitdem geprobt, so dass in den 

vergangenen zehn Jahren ein durchaus beachtliches Repertoire zustande gekommen ist. 

Zum Geburtstagskonzert wurden aus diesem Liedschatz die Rosinen herausgepickt und in ein beinahe dreistündi-

ges Programm gepackt. War den Sängern zu Beginn der Veranstaltung noch das Lampenfieber anzumerken, so 

agierten sie von Lied zu Lied sicherer und selbstbewusster. Von Klassik und Schlagern über Heimatlieder bis hin 

zu Musicals boten die leidenschaftlichen Sänger ein abwechslungsreiches Programm. Begeistert zeigten sich auch 

Doris und Ralf Müller aus Ellhofen. Die beiden singen selbst in einem Chor und waren von den Darbietungen des 

Nachwuchses beeindruckt. Ralf Müller: „Es ist wirklich etwas Besonderes, diese jungen unverbrauchten Stimmen 

zu hören. Man spürt als Zuhörer, mit wie viel Freude die Sänger dabei sind.“ 

Anregungen für den Aufbau eines eigenen Jugendchores wollte sich die Fleinerin Stefanie Seiz holen: „Das Pro-

gramm ist enorm abwechslungsreich. Vor allem die Liedauswahl ist wirklich gelungen.“ 



Und so dauerte es auch nicht lange, bis die Akteure die Zuhörer in ihren Bann gezogen hatten. Als der Chor dann 

nahezu perfekt einige Lieder aus dem bekannten Musical „Tanz der Vampire“ zum Besten gab, ernteten die Sän-

ger tosenden Beifall. Klar, dass die Akteure am Ende ihres Auftritts nicht ohne Zugaben entlassen wurden. Der 

Chor bedankte sich auf seine Weise mit dem Lied „Das Publikum war heute wieder wunderbar“. 
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