
Fast 40 Sängerinnen und Sänger zählt der „Junge Chor". Der erste Auftritt steht beim Konert auf der Sternenfelser Schlossbergwiese an. Foto: Garhöfer 

Spaß am Singen ohne Altersgrenze 
Harmonie Diefenbach: Junger Chor gegründet - Vorbereitungen für das große Open-Air laufen an 

Sternenfels-Diefenbach - Ein neues 
Projekt hat der Diefenbacher Gesang
verein „Harmonie" jetzt gestartet: In 
der vergangenen Woche traf sich der 
neu gegründete „Junge Chor" unter 
der Leitung von Chorleiter Martin Falk 
zu seiner ersten Probe im Diefenba
cher Dorfgemeinschaftshaus. 

VON ANDREA GARHÖFER 

Seit Jahren bemühen sich die Harmonie 
Diefenbach und ihr engagierter Chorleiter 
Martin Falk um eine Attraktivierung des 
Chorgesanges gerade a uch für junge Men
schen . Dazu gehört beispielsweise eine a k
tive Jugendarbeit im Harmonie-Kinder
chor , in dem rund 15 Buben und Mädchen 
mitsingen , und auch die Durchführung 
zahlr eicher spektakulä rer Konzerte und 
Projekte , zum Teil a uch in Zusammenar-

beit mit befreundeten Chören oder auch 
mit dem Musikverein Freudenstein. . 

Der Erfolg ist messbar: Die Harmome 
konnte in den vergangenen Jahren einen 
erfreulichen Sängerzuwachs verzeichnen, 
gerade auch von jüngeren Sängern. Trotz
dem hat Chorleiter Martin Falk Jetzt noch 
einen „Jungen Chor" ins Leben gerufen ~ 
und das mit überwältigender Resonan;i 
Fast 40 Männer und Frauen waren dz 

b . ielt as 
ersten Probe gekommen. ,, Da ei.sp r keine 
Alter der Sänger bei diesem Choi gfk Das 
Rolle" unterstreicht Martrn Fa ·. . ' · he sich in Junge" am Jungen Chor bezie . .· h 
" . 1· . tur die sic erster Linie auf die Chor 1tera • n 

d . t ilnehme -
ganz nach den Interessen ei e d n Be-
den Sängerinnen und Sänger ; u_s Sc~lager 
reichen Pop, Soul , Musical O e\ en wir 
zusammensetzten kann . ,,Das _egn dieser 
zusammen fes t. " Und : ,.Jeder, dei a bei uns 
Art Chormusik Spaß -~at, ~a~; B~reich 
mitmachen, auch Anfanger . t des „Jun
Chorgesang." Der erste Auftnt 

gen Clofrs"t _der Harmonie steht im übrigen 
bere11J es . Das Jü t 

'rd ein Deb "t b ngs e Harmonie-Kind 
w1 u e1m gr ß O . 
Konzirt: am 15 J r O en pen-Air 
schlofbergwi~se u 1 ~uf der Sternenfelser 
dem :lusikverein ffe: en. Zusammen mit 
tel d1I Harmonie Deurenstem veranstal
Ter!l11 wieder . ie enbach an diesem 
schJo§bergturrn e~n Open-Air unterm 
,ope!9-, Operett~n ua\ Munte_r dem Motto 
' ••"esarn t wei·d nc us1cals" steht 

., JJJ-<> en b · · · 
rund l50 Sänger der e1 diesem Konzert 
bach ler \rutkania Obet~am1orue Diefen
Towif- ~Uhlacker 1 texmgen und von 
der :iis1kverein F auf der Büh.ne stehen 
et\\'~ )0 Musikern reudenstein wird mit 

l•fart · rnusi-J1chl tn Falk die zieren ··, venleut-
1{011.lttds._ Den erste TDunensionen des 

.i,t 1e '-' .1 ·11 ell de , K 
111e10 t . •1., rmon.i e n · :s onzertes 
s1k<( _es Musikverein ; efonba~h, die Mu-
d1el•,'~~ftSolisten Ka ~·etdenstein sowie 
pr:i\ hloclie il'lch Staud1.2~1 in_e _Pfoiffer (So
u11 1 . n alls Oper in,ner (Bari ton) 

unct Operette ge-

stalten. High.lights aus Musicals wie 
„Phantom der Oper" oder „Hair" sind dann 
vom Orchester, den Chören und einer Band 
im zweiten Teil zu hören - und zu sehen. 

.. Insgesamt legen wir großen Wert da
rauf, dass das Programm auch optisch 
Schlag a uf Schlag Höhepunkte zu bieten 
hat", unters treichen Musikdirektor Bruno 
C?ießer und Horst Steinhilper, Erster Vor
sitzende r d es Musikverein Freudenstein 
diesbezüglich . D eshalb haben sich die Ver~ 
anstalter auch einige Co-Akteure mit ins 
Boo~ geholt , welche die Stimmung der 
Musikstücke in Szene setzten werden. ,, Un
ter anderem werden eine Ballettgruppe, 
Ga ukl er und a uch Turner dabei sein ". 
verraten die Organisatoren - ,. das Publi
kum kann sich von ,Sternenfels in Concert ' 
überrasch en lassen." 

Schon jetzt liegt im Kommln in Sternen
fe ls eine Vormerkliste aus auf der Interes
sierte ihre Karten-Wünsche vormerken las
sen können . Telefon: 07045/970 1 l l ü. 


