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Jazzchor	  bringt	  Franziskaner	  zum	  Swingen	  
Schwarzwälder-‐Bote,	  16.12.2015	  03:24	  Uhr	  	  

 

Freuen	  sich	  auf	  das	  musikalische	  Geburtstagswochenende	  der	  Doubletown	  Bigband	  VS	  mit	  dem	  Jazzchor	  
Freiburg	  im	  Franzsikaner	  Konzerthaus	  und	  einem	  Auftritt	  im	  Jazzkeller:	  Manfred	  Nietsch	  (links)	  und	  Matthias	  
Fellhauer	  vom	  Vorstandsteam.	  Foto:	  Zieglwalner	  

Von	  Martina	  Zieglwalner	  

Ein	  besonderes	  Geburtstagsgeschenk	  macht	  sich	  die	  Doubletown	  Bigband	  VS	  (dtbb)	  zum	  15-‐jährigen	  Bestehen:	  
Mit	  dem	  Jazzchor	  Freiburg	  präsentieren	  die	  Musiker	  am	  Samstag,	  23.	  April,	  ab	  20	  Uhr	  im	  Franziskaner	  
Konzerthaus	  in	  Villingen	  einen	  Höhepunkt	  des	  Vokaljazz.	  

Villingen-‐Schwenningen.	  Sie	  sind	  alle	  Big-‐Band-‐Musiker	  aus	  Leidenschaft,	  und	  so	  war	  ihnen	  klar,	  dass	  sie	  auch	  
das	  15-‐jährige	  Bestehen	  mit	  dem	  feiern	  möchten,	  das	  sie	  verbindet:	  mit	  viel	  Swing	  und	  Jazz.	  Und	  bei	  einem	  
Konzert	  des	  Jazzchors	  Freiburg	  in	  Donaueschingen	  war	  der	  Vorsitzende	  Matthias	  Fellhauer	  so	  fasziniert	  vom	  
Können	  und	  der	  Bühnenpräsenz	  der	  Musiker,	  dass	  er	  alles	  für	  ihren	  ersten	  Auftritt	  in	  Villingen	  in	  die	  Wege	  
leitete.	  Gleich	  von	  der	  Idee	  begeistert	  sei	  das	  Team	  vom	  Kulturamt	  um	  Andreas	  Dobmeier	  gewesen,	  das	  bei	  der	  
Organisation	  zur	  Seite	  stehe.	  Aber	  auch	  die	  Musiker	  selbst	  seien	  alle	  eingespannt,	  ob	  beim	  Entwurf	  des	  Plakats	  
oder	  dem	  Vorverkauf.	  

"Schwing"	  heißt	  das	  Motto	  des	  Abends,	  das	  Programm	  ist,	  verspricht	  Fellhauer.	  Mit	  viel	  Schwung	  bringe	  der	  
von	  einem	  Trio	  begleitete	  Chor	  das	  Franziskaner	  sicherlich	  zum	  Swingen.	  Und	  zum	  Auftakt	  des	  Konzerts	  erobert	  
das	  Geburtstagskind	  unter	  der	  Leitung	  von	  Jürgen	  Engesser	  selbst	  die	  Bühne.	  

Noch	  gut	  können	  sich	  Matthias	  Fellhauer	  und	  sein	  Vorstandskollege	  Manfred	  Nietsch	  erinnern,	  wie	  im	  März	  
2001	  an	  die	  30	  Jazzer	  in	  Schwenningen	  zusammenkamen,	  um	  nach	  einem	  Aufruf	  in	  der	  Zeitung	  unter	  dem	  
Dach	  der	  Jugendmusikschule	  die	  erste	  doppelstädtische	  Bigband	  in	  der	  typischen	  Besetzung	  ins	  Leben	  zu	  rufen.	  
An	  die	  zehn	  Mitglieder	  seien	  bis	  heute	  mit	  im	  Boot,	  freuen	  sich	  die	  beiden.	  Ebenso	  besonders	  ist	  es	  für	  sie,	  dass	  
drei	  Generationen	  gemeinsam	  auf	  der	  Bühne	  stehen,	  Jugendliche	  und	  Musiker	  im	  Seniorenalter	  ihren	  Spaß	  am	  
klassischen	  Bigband-‐Sound	  zelebrieren	  und	  damit	  an	  eine	  lange	  Tradition	  in	  Villingen	  anknüpfen.	  Immer	  wieder	  



begeistern	  die	  Musiker	  die	  Zuhörer	  mit	  ihrem	  Swing,	  der	  mit	  Latin,	  Blues	  und	  modernen	  Arrangements	  gewürzt	  
ist.	  

Längst	  ist	  die	  Jugendmusikschule	  aufgelöst,	  doch	  als	  Verein	  fand	  die	  Formation	  eine	  eigene	  
Organisationsstruktur	  und	  in	  der	  Villinger	  Bickebergschule	  eine	  neue	  Heimat.	  An	  die	  70	  Konzerte	  habe	  die	  
Bigband	  bisher	  gegeben,	  blickt	  Nietsch	  auf	  die	  Erfolgsgeschichte	  zurück,	  in	  der	  bisher	  Auftritte	  in	  den	  beiden	  
Partnerstädten	  Zittau	  und	  La	  Valette	  zu	  den	  Höhepunkten	  zählen.	  Schon	  jetzt	  fiebern	  die	  Mitglieder	  ihrem	  Part	  
beim	  Geburtstagskonzert	  in	  Villingen	  entgegen,	  aber	  gerade	  auch	  dem	  Auftritt	  des	  Freiburger	  Jazzchors,	  der	  
bei	  internationalen	  Festivals	  wie	  in	  Montreux	  ebenso	  spielt	  wie	  in	  Clubs	  oder	  dem	  großen	  Festspielhaus	  in	  
Salzburg	  und	  weltweit	  auf	  Tournee	  geht.	  

Das	  Programm	  reicht	  von	  Swing	  bis	  Fusion	  mit	  dem	  Versuch,	  eine	  Brücke	  zwischen	  E-‐	  und	  U-‐Musik,	  Anspruch	  
und	  Unterhaltung	  zu	  schlagen.	  Die	  überwiegend	  vom	  Chorgründer	  und	  -‐leiter	  Bertrand	  Gröger	  arrangierten	  
Titel	  von	  Jazzgrößen	  wie	  Miles	  Davis,	  John	  Coltrane	  oder	  Nat	  King	  Cole	  bekommen	  neue	  Farben.	  

So	  hofft	  die	  Bigband,	  mit	  möglichst	  vielen	  Gästen	  den	  Geburtstag	  im	  Franziskaner	  im	  großen	  Stil	  zu	  feiern.	  Im	  
familiären	  Rahmen,	  aber	  natürlich	  auch	  mit	  Musik	  feiert	  die	  Bigband	  bereits	  am	  Freitag,	  22.	  April,	  in	  das	  
Geburtstagswochenende	  hinein:	  Ein	  Jazzquartett	  um	  Jonas	  Brinkmann	  gastiert	  beim	  Jazzclub	  und	  so	  bei	  einem	  
Verein,	  mit	  dem	  die	  Bigband	  eine	  lange	  Freundschaft	  und	  die	  Begeisterung	  für	  den	  Jazz	  vereint.	  

Weitere	  Informationen:	  www.dtbb-‐vs.de	  und	  www.jazzchorfreiburg.de	  

Pünktlich	  vor	  Weihnachten	  startet	  der	  Vorverkauf	  für	  das	  Konzert	  des	  Jazzchors	  Freiburg	  und	  der	  Doubletown	  
Bigband	  VS	  am	  Samstag,	  23.	  April,	  ab	  20	  Uhr	  im	  Franziskaner	  Konzerthaus	  in	  Villingen.	  Denn	  für	  Jazzfans	  seien	  
Eintrittskarten	  sicherlich	  ein	  besonderes	  Geschenk,	  sind	  sich	  Matthias	  Fellhauer	  und	  Manfred	  Nietsch	  vom	  
Vorstandsteam	  sicher.	  Karten	  sind	  für	  18,	  16	  und	  14	  Euro	  beim	  Tourist-‐Info	  &	  Ticket-‐Service	  in	  Villingen	  im	  
Franziskaner	  Kulturzentrum	  und	  in	  Schwenningen	  im	  Bahnhof	  sowie	  bei	  allen	  Vorverkaufsstellen	  von	  
Kulturticket	  Schwarzwald-‐Baar-‐Heuberg,	  unter	  Telefon	  07721/82 25 25	  und	  E-‐Mail	  tickets@villingen-‐
schwenningen.de	  erhältlich.	  

	  


