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Pop und Rocksongs sowie Musicalhits von drei „jungen Chören" - Akteure aus Diefenbach, Mühlacker und Oberriexingen 
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Kelter war ein brodelnder Beatschuppen 

S f,.. m •·nf~i<-D1Pfenba ch - Ein fetz iges und 
h r.> c: r h " ·,ne •~c Knnzert präscntier·fen a m 
~ a msta ca b„nd d1..,; .. 1un ee Chö r·e " i n Die
fcn h ach ;\j ;t ,·nn dC' i- P a r-1H' '"·a rPn d a he i 
d1t· Harrnnn 1r Tl 1efenb,1 ch . Ton -Art . rler 
,1u ne„ i-/,nr d Pr i\TG \ '- Chörc Mühla cker, 
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·uper Stimmung in der Kelter. 

'- O \\ ·.i r d ir Fo rma Unn L a ,·a a us O berri exin 
g,,n \ f1· 1hrr>n, I'rni;:n;mm ;; us Pop- und 
Hnc kv •ne c s0\n<' J\ lu<1c;:,lh its ve r\\·andelt en 
s1,, dw D 1ef„nba ch,•r Kclt Pr 111 Pin<'n bro
d elnd r n BPa t<ch upp<" n 

I m Ra hm r> n ihre r· Fe 1C'rli c hke it cn zu m 
l ~.'i -_1a hngPn \ 'rr·einsbes tehen hatte die 
Harm oni ,, D1ef<'nbach in die Diefe nb;;cher 
Kelte r e111ge lad en „ Di,, Top 40 d e r drPi 
Chor('" ha t te J\-lartin Falk . Ch orl eiter in 
a ll en dr<'J Jungen Chbn•n . f ür dieses Kon
zer! zusammengeste llt und dem Publikum 
gab er gle rch am Anfang des Kon zertes mit 
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Die Harmonie Diefenbach hatte zum Rock- und Pop-Konzert in die Diefenbacher Kelter eingeladen. Fotos: Garhöfer 

auf den Weg: ,,Das Sitzenbleiben auf den 
Bänken ist heute Abend nicht Pflicht." Und 
tatsächlich klatschten und wippten die 
Gäste bei den Hits der BeeGees, der Beat
les, von Elton John, Michael Jackson oder 
Abba, die von den jeweiligen Chören vorge
tragen wurden, begeistert mit. Eine kleine 
Begleitband aus Keyboard, Schlagzeug 
und Gitarre sorgte dazu für die passende 
Begleitung. Einen tollen Eindruck in Die
fenbach hinterließ Ton-Art. Die lebendigen 
Choreographien zu Hits von den Beach 
Boys oder aus dem Musical Grease kamen 
beim_Publiku,ip pebz ~ et,, J!:P.i dem. Kon-1 

zert fehlen durften natürlich auch · nicht 
Ausschnitte aus verschiedenen Musicals 
wie Footloose oder Hair. Hier brillierte 
insbesond_ere die Lava Oberriexingen, die 
in einem kleinen Block Ausschnitte aus 
dem Tanz der Vampire zeigte. Mit tosen
dem Beifall wurden der Chor und die 
Solisten Patrizia Köhler und Peter Fischer 
gefeiert. Auch der Gastgeber Harmonie 
zeigte Flottes aus dem Musical-Bereich. 
„Joseph" und „Phantom der Oper" stellten 
sie neben fetzigen Gospels vor. Mit einem 
beeindruckenden Schlussauftritt aller drei 
Chöre also von immerhin fast 100 Sänge-

rinnen und Sängern, sollte das Rock & Pop 
Konzert der Chöre eigentlich enden. Doch 
das Publikum entließ die Akteure erst nach 
drei Zugaben von der Bühne. Ein toller 
Erfolg für alle aktiven Sängerinnen und 
Sänger, Chorleiter Martin Falk sowie die 
Gastgeber von der Harmonie Diefenbach. 

Am Sonntagvormittag klang das Festwo
chenende der Harmonie Diefenbach mit 
einem Gottesdienst und anschließendem 
Weißwurstfrühstück in der Kelter a us. Mu
sikalisch umrahmt wurde der Frühschop
pen vom Orchester des Musikverein 
Vaihingen. Andrea Garh_öfer 


