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Bericht über das Konzert „Jazz et cetera“
und neuer Name der Börtlinger Singphoniker jetzt

tonArt

Am 7. Mai war es wieder soweit. In der Turn- und Festhalle Börtlingen fand wie üblich am Samstag vor dem
Muttertag das traditionelle Jahreskonzert des Liederkranzes statt. “ Jazz et cetera “ stand auf dem Programm,
was die Zuhörer gleich erahnen ließ in welche musikalische Richtung sie im Verlauf des Abends entführt werden.
Den Auftakt gestaltete der Jugendchor, der fünf Lieder zum Besten gab. Fans von Cher oder ABBA kamen hier
auf ihre Kosten.
Eine Besonderheit in diesem Jahr war der Auftritt einer Perccussiongruppe des Musikvereins Börtlingen. Sieben
junge Leute mit dem originellen Namen “ D`Beatboyz “ trommelten die Börtlinger Turnhalle gehörig, mit
Applaus begleitet, durch.
Noch mit diesem “Beat” im Ohr, betraten die Börtlinger Singphoniker die Bühne. Mit dem afrikanischen Volkslied
“Pata Pata” vermischten sich die Trommeln von D`Beatboyz mit dem Gesang der Börtlinger Singphoniker. Der
1988 von Rolf Kocheise gegründete Chor legte mit diesem Gesangsblock offiziell seinen Namen ab um fortan als
tonArt Börtlingen und Umgebung gesanglich zu unterhalten.
Der Chor hat sowohl in der NWZ als auch im Schurwaldboten die Öffentlichkeit dazu aufgerufen sich an der
Namensfindung zu beteiligen. Tatsächlich sind bei Chormitgliedern per E-Mail, Brief oder Telefon einige diverse
Vorschläge eingegangen. Das Resultat war eine Liste mit über einhundert Namen. Bei einem Chorwochenende
in Leutkirch wurde letztendlich der neue Name ausgewählt.
„Die kleinen Leute von Swabedo“ , das ist der Titel eines Mini-Musicals von Ulrike Niemann das der Kinderchor
des Vereins erarbeitet hatte und mit viel Spass aufgeführt wurde.

Der Zweite Teil der EX-Börtlinger Singphoniker jetzt tonArt wurde dann richtig jazzig. tonArt lieferte dem
Publikum Jazz-Klassiker wie Half a Minute und Puttin`on the Ritz.
Musikalisch begleitet wurden die Chöre dabei vom Martin-Rosengarten-Trio, dem wir an dieser Stelle herzlich
danken.
Mit einem indianischen Volkslied als Zugabe wurde das musikalische Programm beendet und das kulinarische
eingeleitet. Nach kurzem Umbau konnte man mit Schnitzel und Kartoffelsalat oder einem Käsebrot den Abend
noch einmal Revue passieren lassen.
Ein herzliches Dankeschön sagen möchte der Liederkranz Börtlingen allen Gästen, die das Konzert besucht und
all jenen, die Vorschläge zum neuen Chornamen gemacht haben.
M.S.

Die Chorproben des Liederkranzes Börtlingen
finden immer im Bürgerhaus statt:
tonArt
Dienstag
19.30 Uhr bis 21.30 Uhr
(früher Börtlinger Singphoniker)
Kinderchor
Freitag 17.00 Uhr bis 18.15 Uhr
Jugendchor Freitag 18.15 Uhr bis 19.00 Uhr
Wir freuen uns auf neue Chormitglieder, die Spass am Singen haben!
Mehr Infos unter: www.liederkranz-boertlingen.de

