
E igentlich kann man sagen, wir
singen modernes, internatio-
nales Liedgut. Alles, was Spaß
macht“, fasst Sonja Reber,
Vorstandsmitglied des Ge-
sangvereins Mittelfischach,

das Repertoire des Chors „Summer and
Friends“ zusammen. Als zeitlich begrenz-
ter Projektchor wurde er zur Einweihung
der Mittelfischacher Weinberghalle ge-
gründet und sollte jüngere Leute moti-
vieren. „Die alten, gemischten Chöre
sterben langsam aus, weil das Liedgut
nicht mehr ankommt“, erklärt Rebers
Vorstandskollege Andreas Sommer, der
damals als 16-Jähriger mitsang. „Nach
dem Fest bekamen wir einen Fragebogen,
wo wir ankreuzen sollten, ob wir weiter-
singen wollen. Es gab mehrere Antwor-
ten zur Auswahl, unter anderem: ‚Ja, re-
gelmäßig‘. Den allermeisten hat es so gut
gefallen, dass sie sich dafür entschieden
haben“, berichtet Sommer und lacht.

Hin- und herkutschiert
„Am Abend des Auftritts musste ich
gleichzeitig bei einem Fußballturnier in
Obersontheimmitspielen. Ich wurde im-
mer kurz vor einem Spiel nach Ober-
sontheim gefahren und sofort danach
wieder zurück nach Mittelfischach, weil
nicht feststand, wann wir auftreten.
Letztendlich hat alles geklappt“, erinnert
sich Andreas Sommer.

Sommer wurde jüngstes Gründungs-
mitglied des neuen Chors – und ist nicht
der einzige männliche Sänger. „Sonst

wäre das nicht infrage gekommen“, stellt
er klar. „So jung wie 2001 sind wir heute
nicht mehr. Alle ab 14, die sich für mo-
dernes Liedgut begeistern, sind willkom-
men“, stellt Sonja Reber klar.

Zurzeit besteht die Gesangsgruppe aus
15 Frauen und acht Männern. Sie kom-
men nicht nur aus dem Fischachtal, son-
dern auch aus Bühlertann, Vellberg,
Großaltdorf, Sulzdorf und Holenstein.
Recht neu dazugekommen sind Mialy
und Jörn Nagel aus dem Fischachtal.
„Uns gefällt das vielfältige Repertoire.
Wir fühlen uns hier immer willkommen
und die Atmosphäre ist entspannt. Au-
ßerdem ist es für mich als Ausländerin
eine gute Möglichkeit, mich zu integrie-
ren und Deutsch zu sprechen – und zu
singen“, betont die in Madagaskar aufge-
wachsene junge Frau.

Alle vier Stimmen des Chors sind gut
besetzt. „Das Zahlenverhältnis Männer
zu Frauen ist optimal, weil die Frauen lei-
sere Stimmen haben. Und unsere Män-
ner sind richtig gut“, stellt Andrea Hin-

terkopf, die das Vorstandstrio komplet-
tiert, fest. Der Chor hat einen festen
Stamm an Sängern. Viele Gründungsmit-
glieder sind dabei geblieben, haben
höchstens mal eine Zeit lang wegen klei-
ner Kinder ausgesetzt.

Sauberes Singen ist angesagt
„Die Kontinuität ist wichtig für den
A-cappella-Gesang. Der ist definitiv un-
ser Markenzeichen und kommt beim Pu-
blikum immer richtig gut an. Aber wir
haben auch Lieder mit Klavier oder Gi-
tarre im Repertoire“, schildert Sonja Re-
ber. „Ohne Instrumentalbegleitung kann
man sich nicht durchmogeln, da muss
man sauberer singen als mit Klavier“, be-
tont Andrea Hinterkopf.

Chorleiterin Helga Sommer, die Mut-
ter von Andreas Sommer, ist mit ihren
Sängern zufrieden. „Wir haben sehr gute

Stimmen und es ist wirklich eine tolle
Truppe. Mit ihnen zu arbeiten, macht
einfach Spaß“, lobt sie den Chor. Dass
der Name des Chors auf ihren Namen zu-
rückzuführen ist, liegt nahe. Stefan Schu-
macher, damals Chorsprecher, erinnert
sich: „Mein Vorschlag ‚Sommer und
Freunde‘ kam nicht ganz so gut an. Ir-
gendwie kamen wir dann auf ‚Summer
and Friends‘.“

Meist trifft die Chorleiterin die Lied-
auswahl. „Man kann es nicht allen recht
machen, doch letztlich singt jeder mit.
Bis jetzt ist alles immer gut beim Publi-
kum angekommen“, sagt sie. „Da müssen
wir unserer Dirigentin schon vertrauen.
Selbst wenn wir manchmal vom vielen
Proben schon etwas gelangweilt waren,
hat das Lied bei den Zuhörern doch rich-
tig eingeschlagen“, berichtet Sonja Re-
ber und lacht. Bekannte Lieder aus dem
Fundus des Chors sind etwa „Someone
like you“ von Adele, „Mein kleiner, grü-
ner Kaktus“ von den Comedian Harmo-
nists oder „Tears in Heaven“ von Eric
Clapton.

Alle sind konzentriert dabei
Bei der anschließenden Probe sind alle
konzentriert dabei. Dem Dorfrocker-
Song „Im Dorf, wo ich geboren bin“ ge-
ben sie mit ihrer Interpretation ein neu-
es Gesicht. Auch der Schlagerklassiker
„Aber dich gibt‘s nur einmal für mich“
hört sich kein bisschen schnulzig an.
www.gesangverein-mittelfischach.de/
chronik-summer-and-friends

Uns gefällt das
vielfältige Repertoire.

Wir fühlen uns hier immer
willkommen und die
Atmosphäre ist entspannt.
Mialy Nagel
Sängerin aus dem Fischachtal

Der Chor „Summer and Friends“ des Gesangvereins Mittelfischach vor derWeinberghalle in Mittelfischach, wo er seinen ersten Auftritt hatte und regelmäßig probt. Ganz
links Chorleiterin Helga Sommer, sie leitet auch den gemischten Chor des Vereins. Foto: Sigrid Bauer

Daten und Fakten

Veranstaltungen in Obersontheim

29. bis 31. Juli: Schenkenfest
in Obersontheim

6. und 7. August: Sommerfest der
Sportfreunde Unterfischach auf dem
Sportplatz Unterfischach

2. bis 4. September: Lindenfest vom
Gesangverein Oberfischach auf dem
Lindenplatz

25. September: Erntedankfest der
evangelischen Kirchengemeinde
Oberfischach in der Gemeindehalle
Oberfischach

8. Oktober: Weinfest vom Musikverein
Mittelfischach in der Weinberghalle
Mittelfischach

9. Oktober: Jugendtag vom Musikverein
Mittelfischach in der Weinberghalle
Mittelfischach

16. Oktober: Kirchweihfest der evange-
lischen Kirchengemeinde Mittelfischach
in der Weinberghalle Mittelfischach

30. Juli: Jubiläumskonzert vom Gesang-
verein Untersontheim in der evangeli-
schen Kirche Untersontheim

26. und 27. November: Weihnachts-
markt der Gemeinde Obersontheim

3. Dezember: Jahresfeier des TSV Ober-
sontheim in der Schubarthalle Ober-
sontheim

11. Dezember: Seniorenadventsfeier der
Gemeinde Obersontheim in der
Schubarthalle Obersontheim

31. Dezember: Silvesterschießen vom
Schützenverein Oberfischach am
Schützenhaus Oberfischach

Kultur Im Mittelfischacher Chor „Summer and Friends“ sind die Sängerinnen und
Sänger relativ jung. Auch der Männeranteil ist ungewöhnlich hoch. Damit hat der
Chor des Gesangvereins anderen seiner Art etwas voraus. Von Sigrid Bauer

Aus Projektchor wird
Stütze des Vereins

1883
ist der Gesangverein Mittelfischach als Män-
nerchor gegründet worden. Seit 1967 besteht
der gemischte Chor, 2001 kam „Summer and
Friends“ dazu. „Beide Chöre sind ein wichtiger
Bestandteil des kulturellen Lebens in der Ge-
meinde Obersontheim“, schreibt der Gesang-
verein auf seiner Website.

www.baggergonbach.de
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74423 Obersontheim
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• Sämtliche Erdarbeiten
rund um den Hausbau
• Natursteinmauern

• Einbau von Zisternen
• Abbrucharbeiten
• Grabenreinigung

mit Profillöffel

MöllerMöller x in Ihrer Nähe!
Obersontheim • Vellberg • Gaildorf • Schwäbisch Hall

info@moellers-maerkte.de
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