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Der Projektchor von "Hohes Cis" aus Laupertshausen erhielt viel Beifall. Foto: privat

Äpfingen - Bei der "Youth Music Scene" in Äpfingen haben die Teilnehmer viel gelernt.
Das zeigten sie bei der Präsentation der Ergebnisse der Workshops und bestätigten, dass
die Seminare ihnen viel Freude machten.

Außer dem Wettbewerb auf der offenen Bühne (SZ vom 10.10.2014) umfasste die
Veranstaltung des Oberschwäbischen Chorverbands (OCV) drei Workshops. Der
Beatboxer Paul Brenning führte die Teilnehmer in die eigene Sprache der Beatboxer ein,
in der die einzelnen Buchstaben nicht ausgesprochen, sondern geräuschvoll imitiert
werden. Die Teilnehmer im Alter von 14 bis 51 Jahren waren begeistert und zeigten dies
mit einer hervorragenden Abschlusspräsentation.
Der Stimmbildner, Gesangslehrer und Chorleiter Jakob Scherb zeigte, wie ein Liedthema
richtig zu interpretieren ist. Bei der Abschlusspräsentation trugen die Teilnehmer
überraschend lebendig einen modernen Song vor und steckten das Publikum zum
Mitmachen an.
Viel Applaus als gerechter Lohn
Vier Übungsleiterinnen vom Jazztanz Äpfingen, des baden-württembergischen Meisters
im Showtanz, schafften es, mit den Teilnehmern in dreieinhalb Stunden einen kompletten
Tanz einzustudieren. Gerechter Lohn war der zunehmende Applaus des Publikums bei
ihrer Vorführung.
Abgerundet wurde das Programm durch ein Chorkonzert. Wermutstropfen war der
schlechte Besuch, der auch auf das schlechte Wetter und zahlreiche
Parallelveranstaltungen zurückzuführen sein dürfte. Die Besucher, die gekommen waren,
hörten ein tolles Konzert des Kinder- und Jugendchors Baustetten, der Young Dreams aus
Ertingen und des Projektchors von "Hohes Cis".
Der Gesangsgruppe "Ohrinvarkt" gelang es mit hochwertigem Gesang sowie mit Witz und
Charme, das Publikum zu freudigem Mitmachen zu bewegen.
Durchs Programm führte mit Witz Jonathan Schrode aus Uttenweiler.
Der OCV zieht als Fazit der zweitätigen Veranstaltung, dass Chorgesang entgegen der
weitläufigen Meinung modern sein und die Jugend ansprechen könne.

