
20 ~~hre Gesang 
Chor SurpnSmg feiert 20-jähriges Bestehen 

(Wixhausen, CM) Man glaubt den gegenseitigen Austausch 
es kaum, doc;h: Mitten in der und das gemeinsame Hobby 
Pa_ndemie gibt e~ Grund zu sehr . . ,, 
feiern. Der gemischte Chor Alexander Franz- musikalische 
Su_rpriSing ~us_ D_armstadt- ·' Leitung mit Herz 
W1xhausen wird in diesem Jahr Von Beginn an steht Chorleiter 
20 Jahre alt! Alexander Franz an der Spitze 
Erste Probe am 01 :03.2~02 des Chores. Mit viel Empathie 
~~P~orgegang_en aus einer In- und Fingerspitzengefühl ver-
1t1at1\te des. ,,L1ederkranz Wix- mag er es den Chor zu leiten 
hausen" und dem „Förderkreis - und dabei noch famos Klavier 
für Kind_er- und Jugendchorge- zu spielen (man denke nur an 
sang W1xhausen e.V." (heute: Queens berühmtes „Bohemian 
Kinder- und Jugendchöre Rapsody! "). Sein Enthusias-
Darmstadt-Wixhausen e.V.), mus und die Interpretation 
soUte SurpriSing all jenen ein der Chorliteratur begeistern 
neues, musikaUsches Zuhause Mitglieder und Publikum. So 
bieten, die dem Jugendchor konnte SurpriSing schon früh 
entwachsen waren und die Erfolge verzeichnen: Schon 
Chor-Hochburg Wixhausen zwei Jahre nach Gründung 
um einen gemischten Chor des Vereins erreichte der Chor 
bereichern. So ist es bis heute: bei der Teilnahme des Prädi-
SurpriSing setz~ sich aus mu- katsingens des Sängerkreises 
sikbegeisterten Mitgliedern Darmstadt-Stadt , der Stücke 
zusammen, von denen einige „All The Things You Are" und 
bereits im befr~undeten Ju- ,,The First_Noel" die Bestnote 
gendchor Soundpreof ange- ,,hervorragend"; das erste 
fangen haben zu si'ngen. Aber eigene Konzert „SurpriSing 
auch aus dem gesamten Land- in Concert" 2005 war direkt 
kreis Darmstadt-Dieburg und . ausverkauft. Auch ein paar 
darüber hinaus zieht der Chor Jahre später, 2010 erreichte 
Sängerinnen und Sänger im der C_hor ~it 22, 13 Pun~ten 
Alter ab 16 Jahren an. Dabei er- den Sieg beim Wertungssmg-
gänzen.sich die verschiedenen en in Freigericht-Bernbach, 
Altersgruppen und genießen und somit den 1. Klassepreis, 

ein Golddiplom und den Ehren-
preis der 1. Klasse, einen G,old-
pokal. Doch SurpriSing gewann 
nicht nur Preise, sondern ver-
anstaltete diverse erfolgreiche 
Konzerte, wie das Jubiläums-
konzert „Take Five" 2007, mit 

1den Kinder- und Jugendchören 
Darmstadt Wixhausen . ,,Let 
the Sunshine in" 2010, das Ab-
schlusskonzert beim Heinerfest 
2013, oder den Gemeinschafts-
konzerten mit den Baltic Jazz 

· Singers aus Lübeck 2016 und 
2018. Auch die 2012 ins Leben 
gerufene „Nacht der' jungen 
Chöre" ist mittlerweile legen-
där. Probenwochenenden und 
Konzertreisen nach Graz und 

,Lübeck waren weitere span-
nende Highlights, bei denen 
wir wundervolle Erlebnisse 
hatten und viele Freunde ge-
winnen konnten. 
Für jeden etwas dabei 
Was mac~t einen Chor aus, der 
auf so eine schöne Zeit zurück-
blicken kann? Solche Leistun-
gen wären nicht möglich ohne 
einen großartigen Chorleiter 
und einer großartig'en Gruppe. 
So steht für uns die Gemein-
schaft an erster Stelle: Wer zu 
uns kommt, wird von Beginn 
an herzlich aufgenommen und 

in die Gemeinschaft integriert. 
Jede*r Singbegeisterte, egal 
mif welchem musikalischen 
Hintergrund, wird abgeholt 
und hat die Möglichkeit, sich 
zu verwirklichen und wei-
terzuentwickeln. Als großer, 
gemischter Cho'r mit rund 
70 aktiven Mitgliedern er-
schaffen wir ganz besondere 
Klang(t)räume, und wer uns 
schon live gesehen hat, weiß, 
dass. wir auch für ordentliche 
Stimmung sorgen können. 
Die ganze Bandbreite von 
Rock, Pop, Jazz, Gospel, aber 
auch Musicals und Spirituals 
werden abgedeckt - und auch 
anspruchsvolle Chorliteratur 

· schreckt uns nicht ab, sondern 
spornt uns an. 
Die Zukunft? Wird musikalisch! 
So blicken wir trotz Corona 
optimistisch in die Zukunft und 
freuen -uns auf viele weitere 
Probenwochenenden, Konzer-
te und Konzertreisen. Die Welt 
der Musik ist groß und es gibt . 
viel zu entdecken. 
Wenn auch Sie uns gerne 
wieder neu für sich entdecken 
woilen, können Sie das schon 
bald beim „Tag der Musik" am 
21.05. in Wixhausen. Infos fol-
gen schon bald! 


