
1 sing holy 
Adventskonzert in der Paulu~kirche Mühläcker 

Unter dem Motto "I sing holy" 
fi ndet am Samstag, den 04.12.04 
ein Adventskonzert in der Pau
luskirche Mühlacker statt. 

Gesta ltet wird dieser Abend 
vom Kinderchor und vom Ju
gendchor der MGV-Chöre Mühl
acker, sowie vom jungen Chor 
"Ton-Art'. Unterstützt werden sie 
dabei von den Jugendchören aus 
Diefenbach und Oberriexingen, 
die ebenfalls von Martin Falk ge
leitet werden. 

Dieses Konzert stellt eine ab
solute Premiere dar, da es der 
erste öffentliche Auitritt des Kin
derchores und des Jugendchores 
aus Mühlacker sein wird. Beide 

Chöre wurden erst im April 
2004 gegründet und haben in 
den letzten Wochen ei fri g für 
diesen vorweihnachtl ichen Abend 
geprobt. Das Spektrum der Lie
der, die dem Publikum darge
bracht werden, reicht von Go
spels, über traditionelle Weihn
achtslieder bis hin zu modernen 
Weihnachts liedern aus aller 
Welt. Die Zuhörer sol len be
schwingt auf die Weihnathtszeit 
eingestimmt werden. 

Beginn dieses be<.;onderen 
Musikgenusses ist urn 20.00 
Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden 
sollen dem Orgelfrirderverein 
zu Gute kommen. 

* * * I sing holy 
* * * 

* * * * * * 
ADVENTSKONZERT 

am Samstag, den 4. Dezember 2004 
um 20.00Uhr 

in der Pauluskirche Mühlacker 

MllWIRKENDE: 

Erstauftritte des KINDER- und des J UGENDCHORES 

der MGV-Chöre Mühlacker 

* JUGENDCHOR D IEFENBACH 

J UGENDCHOR O BERRIEXINGEN 

ToN-ART- Junger Chor der 
MGV-Chöre Mühlacker 

* Eintritt frei * 

Gelungene Premiere: der Kinderchor der MGV-Chöre Mühlacker. Fotos: Stahlfeld 

Junge Sänger 
begeistern Publikum 

Nachwuchsensembles der MGV-Chöre haben Premiere 

Mühlacker - Zwei Premieren und ein 
begeistertes Publikum: ,,1 sing holy'', 
das Adventskonzert der Nachwuchs
ensembles der MGV-Chöre, stand un
ter einem guten Stern. Rund 300 Besu
cher füllten am Samstag die Pauluskir
che von Mühlacker und verbrachten 
beim Auftritt der Kinder- und Jugend
chöre einen stimmungsvollen Abend. 

VON ULRIKE STAHLFELD 

Während landauf. landab über den man
gelnden Chornachwuchs geklagt wird , ge
lang den MGV-Chören Mühlacker Bemer
kenswertes. Erst im April diesen Jahres 
starteten sie ihre Initiative einen Nach
wuchschor zu gründen. Die Resonanz war 
mit 70 Interessierten am ersten ln lormati
onsabend so groß , dass daraus i:leich zwei 
Chorgründungen r8$u\tierten: die MGV
Chöre wurden um einen 1GndeTclior und 
einen Jugendchor reicher. Martin Falk lei
tet nicht mir diese beiden neue,n Ensemb-

les, die sich beim Adventskonzert jetzt zum 
ersten Mal der Öffentlichkeit präsentier
ten. Der Diefenbacher steht auch dem 
Jungen Chor „Ton-Art" der MGV-Chöre 
vor . 

Ergänzt durch die Jugendchöre aus Die
lenbach und Oberriex ingen, deren Leiter 
auch Martin Falk heißt, waren am Samstag 
weit über 100 Kinder und Jugendliche mit 
weihnachtlichen Weisen der moderneren 
Art zu hören. 

,,Gatatumba" hieß der Titel eines spani
schen Weihnachtsliedes mit dem der über 
30-köpfige Kinderchor die Zuhörer voll
ends begeisterte. Tosender Applaus war der 
Lohn für den Premierenauftritt. 

Nicht weniger eindrucksvoll der beim 
Auftritt durch Sängerinnen und Sänger aus 
Oberriexingen und Diefenbach verstärkte 
Jugendchor. ·Die drei Ensembles waren 
einen homogenen Klangkörper und begeis
terten mit Liedern wie „Let's sing hallelu
ja " oder ,,I sing _Ii:~\:t ". 

Spenden für die neue 
Orgel der P.auluskirche 

Sozusagen die Routiniers des Konzerta
bends , di_~ Mitglieder des J_ungen Chors i!0 n-Art rundeten das eindrucksvolle 

?nze~ ab. Im Repertoire der rund 50 
Sangermnen und Sänger befanden sich 
n
1
.~~ht ~ur Weihnachtslieder aus aller Welt 

ere s a light"). Aus der Feder von Martin 
Falk _persönlich stammte der Titel Christ
maS\ime" · Bereichert durch teils "humor
volle und teils besinnliche Weihnachtsge
t ch~e wurde das_Ad_ventskonzert zu einem 
reu ,gen Ereignis fur die Besucher. Stell

vertretend fü r . di~·P.a~us-Kirohengemein
de dufte sich a':'ch'l'!arrer Theodor Tröndle 
~=~-~,n~ 1?e~ ~1e Spenden kamen (ip,• no .. ......... 1 


