
„So unterschiedlich klingt‘s in Mössingen“  
Auch die Chorgemeinschaft Mössingen war dabei bei den acht Mössinger Vereinen,  die  
sich am Samstagabend auf dem Löwensteinplatz von ihrer Schokoladenseite zeigten.   

Um  22.30 Uhr wurde es schon dunkel, und der Löwensteinplatz war ganz in Blau getaucht, 
als die Chorgemeinschaft  auf der Bühne kam. Bei „Heal the World“ von Michael Jackson    
winkten Sänger/innen und  viele Zuschauer mit den vorab verteilten leuchtenden Neon-
Stäbchen. „So klingt’s in Mössingen“ hatte zahlreiche ähnliche Momente, und je später der 
Abend, desto berührender geriet die Nacht unter dem Pausa-Schornstein. 
 

•   

Als kurze Zeit später, nach dem gemeinsamen Finale, der letzte Ton verklungen war, hatte 
Mössingen vier Stunden Musik gehört. Acht Vereine hatten ihr Können gezeigt, rund 300 
Protagonisten Stimmen erhoben, ins Horn geblasen und die Harmonika gespielt – eine 
Mammutveranstaltung. Weit über 800 Zuhörer kamen gleich zu Beginn, zahlreiche weitere 
ließen sich im Lauf des Abends von der Musik locken. 

Zwei Anliegen hatten die Initiatoren zum abendlichen Großkonzert bewegt. Die eine: Die 
Vereine im Ort sollen sich untereinander besser kennenlernen. „Wir wissen zwar, dass es uns 
gibt, aber nur wenige kennen das musikalische Repertoire der anderen wirklich“, beschreibt 
Hauptkoordinator Jürgen Machann den Stand der Dinge. Dass soll sich ändern: Am Samstag 
waren alle Aktiven angehalten, „bewusst über ihren Tellerrand zu schauen“, so der Mann vom 
Musikverein (MV). 

Ähnliches galt fürs Publikum. Machann sieht die Mössinger Bürgerschaft als durchaus 
musikaffin. Er vermutet aber, dass die meisten hauptsächlich Auftritte ihres favorisierten 
Vereins besuchen. Das Open Air am Wochenende sollte gebündelt die tatsächliche 
Klangvielfalt Mössingens präsent machen. Als Resultat des konzertanten Kraftakts erhofft 
sich Machann deshalb Stimmen wie diese: „Wow, ich wusste gar nicht, dass der Harmonika-
Club so tolle Musik macht – und die Posaunenchöre erst! Da geh ich mal hin, wenn die ein 
Konzert haben!“ 

Und so wechselten am Samstag Kirchenlieder und Schlager-Hitparade, Michael Jackson 
folgte auf den Frohen Sängermarsch. Kontrastreicher hätte das Programm nicht ausfallen, 
eindrucksvoller die Diversität hiesigen Schaffens nicht dargestellt werden können. 

Das Wetter spielte mit: Bei blitzblauem Himmel machten die Jagdhornbläser Belsen den 
Anfang: Ihre Instrumente zählten früher zur Ausstattung der reitenden Jäger. Am Samstag 
erklang daraus Fröhliches, Jagdmusik und letztendlich „Kein schöner Land“. Das, fand der 
musikalische Leiter Gerhard Seitz, passte „wunderschön zur Abendsonne, die uns ins Gesicht 
brennt“. 

Mit Belsener Musik ging es weiter, diesmal ausschließlich aus Männerkehlen: „Wir lieben 
zwar die Frauen, aber mitsingen dürfen sie bei uns nicht“, augenzwinkerte der Liederkranz-

http://www.tagblatt.de/Home/bilder/bilder-lokales_costart,1_mmid,5366.html
http://www.tagblatt.de/Home/bilder/bilder-lokales_costart,1_mmid,5366.html


Vorsitzende Ulrich Sommer auf der Bühne. Seinen Vortrag widmete der Verein den 
heimatlichen Gefilden: Das Steinlachlied wurde intoniert, die Belsener Kapelle besungen. Der 
Harmonika-Club Mössingen folgte, gab sich betont lässig: Sonnenbrillen-Outfit und 
Ohrwürmer aus der heiteren Schlagerwelt – doch, das ging gut. Ein Bett im Kornfeld, ein 
knallrotes Gummiboot und der vertonte Imperativ, die Badehose einzupacken, brachte die 
Leute zum Mitklatschen. Den nächsten Kontrastpunkt setzte der Posaunenchor des CVJM 
Mössingen: Die Bläsergruppe versteht sich als Nachfolger jener Posaunen aus der biblischen 
Überlieferung. Gott zu loben ist ihr Amt. Als am Samstag das „Lobe den Herren“ über den 
Löwensteinplatz wehte, schaffte das eine ganz besondere Atmosphäre. 

Bereits zwei Stunden vor Konzertbeginn hatten die beteiligten Vereine hinter der Pausa-
Bogenhalle Präsenz gezeigt. Ihre jugendlichen Mitglieder hatten ihre Instrumente vorgestellt, 
um Altersgenossen zu ermutigen, es ihnen gleich zu tun. Den Musikverein plagen zur Zeit 
keine akuten Nachwuchssorgen, sagt Jürgen Machann. Es sei aber wichtig, dass Nachfolger in 
den Startlöchern stünden, wenn Spieler aus dem Hauptorchester einmal aufhörten. 

Nach der Pause senkte sich Dunkelheit über den Löwensteinplatz – und der zeigte sich mit 
einem Mal von seiner schönsten Seite: Lichteffekte an den alten Fabrikhallen, schwarzblauer 
Himmel über der Bühne. Die Jugendmusikschule Steinlach stimmte mit dem „Danzon Nr. 2“ 
von Arturo Márquez die Nacht ein – majestätisch, variantenreich – und kraftvoll genug, den 
Zuschauern nach über zwei Stunden zu signalisieren: Dieser Abend ist noch lang nicht vorbei. 
Der CVJM Belsen zeigte, dass in Mössingen und Teilorten gerade das Posaunenspiel überaus 
breit vertreten ist. Im farbenfrohen Dunkel des Löwensteinplatzes erhielten Stücke wie „Nun 
danket alle Gott“, die sonst an völlig anderen Orten gespielt werden, für den Zuhörer ganz 
neue Facetten. 

Mitmachen und Mitsingen war bei der Mössinger Chorgemeinschaft angesagt: Hier 
schwangen die Leuchtstäbchen der Gäste, hier klatschten die Hände im Takt von Gospel- und 
Volksliedern. Spätestens jetzt wurde der Pausa-Platz zum Festivalgelände. Als der 
Musikverein Mössingen mit der „Olympic Fanfare“ von John Williams und „Ross Roy“ von 
Jakob de Haan dem Abend einen erhabenen Abschluss gegeben hatte, kamen die Musiker, die 
noch da waren, zur gemeinsamen Zugabe nach vorne: Und das waren einige, denn zahlreiche 
Musiker standen vor und neben der Bühne, um die Zuschauer mit einem kraftvollen „You 
raise me up“ in die Nacht zu verabschieden. Wer nach soviel Gefühl noch keine weichen Knie 
hatte, half jetzt beim Aufräumen – wie es MV-Chef Jürgen Machann kurz zuvor erbeten hatte: 
„Am Ende soll das Motto sein: Mössingen packt an!“ 
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