Junger Chor Plaidt

Auf Tournee im Nordschwarzwald
Teilnahme am Chorfestival in Feldrennach
Frühstück genossen. Es stand Kultur
auf dem Plan, ein Ausflug zur ehemaligen Zisterzienserabtei, Kloster
Maulbronn.
Weltkulturerbe besucht

Der Junge Chor Plaidt nahm am Chorfestival im Nordschwarzwald teil.
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Plaidt. Auch in diesem Jahr machte
sich die Chorfamilie des Jungen
Chores Plaidt wieder auf, um über
den Tellerrand der Pellenz zu schauen. Das Ziel war Unterreichenbach
im Nordschwarzwald, wo die ehemalige Mitsängerin und spätere
Stimmbildnerin Simone Unger seit
einigen Jahren die Zelte aufgeschlagen hat. Los ging es mit dem Bus
freitags mittags vom Alten Kirchplatz
in Plaidt um knapp drei Stunden
später im Mönchs Waldhotel in Unterreichenbach anzukommen. Da es

bei der Ankunft regnete, nutzten einige Teilnehmer den Vorteil eines
solch komfortablen Hotels zum
Schwimmen
im
großzügigen
Schwimmbecken, um in der Sauna
zu schwitzen oder einfach um zu relaxen. Beim Abendessen ließ man
es sich dann am reichhaltigen Büffet
so richtig gut gehen und verbrachte
anschließend noch ein paar gemütliche Stündchen an der Hotelbar.
Auch am Samstagmorgen zogen einige Teilnehmer schon früh ihre Bahnen im Pool, bevor sie das leckere

Maulbronn gilt als die am besten erhaltene mittelalterliche Klosteranlage
nördlich der Alpen. Hier sind alle Stilrichtungen und Entwicklungsstufen
von der Romanik bis zur Spätgotik
vertreten.
Die Anlage, die von einer Mauer umschlossen ist, beherbergt heute unter anderem mehrere Restaurants
und Geschäfte, die Polizei, das Rathaus von Maulbronn und andere
Verwaltungsämter. In den Klostergebäuden befindet sich auch ein evangelisches Gymnasium mit Internat.
Das Kloster Maulbronn ist seit Dezember 1993 Weltkulturerbe der
UNESCO. Nach einer Führung
durch die Klosteranlage machte sich
die Gruppe wieder auf den Rückweg
zum Hotel. Organisator Cornel
Schlüter hatte im Programm eine
„mental- meditative Vorbereitungsphase“ angeordnet, bevor die Sängerinnen und Sänger wieder den
Bus zum abendlichen Chorauftritt in

Feldrennach bestiegen. Simone Ungers Chor in Feldrennach hatte ein
Chorfestival auf die Beine gestellt, an
dem neben den beiden „Unger-Chören“ und dem Jungen Chor Plaidt
auch noch andere Chöre mitwirkten.
Es war ein kurzweiliger Abend mit
sehr guter und unterhaltsamer Chormusik.
Trommelbegleitung aus Gambia
Den Höhepunkt bildete das gemeinsame Schlusslied „Siyahamba“, bei
dem die Chöre von Trommlern aus
Gambia begleitet wurden. Die jungen Musiker verbreiteten eine tolle
Stimmung, so dass es der Chorfamilie aus Plaidt schwerfiel, die Veranstaltung zu verlassen. Doch die
Standzeit des Busses bis zur Abreise musste eingehalten werden. So
fand die After-Show-Party schließlich
an der Hotelbar statt. Es wurde noch
viel angestimmt, mehr oder weniger
erfolgreich, aber mit stetig wachsender Begeisterung und Leidenschaft,
je später die Stunde. Schließlich ging
es am Sonntag nach dem guten
reichhaltigen Frühstück etwas müde
aber sehr zufrieden wieder zurück
nach Hause.

