
  

     

                        Freestyle 
Die Idee, einen eigenen Chor für die Jugendlichen und Junggebliebenen ins Leben zu rufen, 
geht zurück auf das Jahr 1998, als der damals frisch gebackene Dirigent des Hauptvereins 
D. Bouzanis die Idee äußerte, auch etwas für die Jugend zu tun. Anfangs traf man sich im 
Keller des Geschäftsführers W.Gaspar. Nach ein paar Proben dort wechselten wir die 
Lokalitäten und proben seitdem im Bürgerzentrum in Biblis. 

Den ersten öffentlichen Auftritt hatten wir beim größten Heimatfest unserer Gemeinde, 
dem Gurkenfest, bei dem wir auch Unterstützung von ein paar Schülern einer Musikschule 
aus der Nähe von München hatten. Am Stand der Brassband Biblis lauschten sehr viele 
Zuhörer den gekonnten Soli einzelner Sängerinnen und auch den gemeinsam dargebotenen 
Stücken aus dem Bereich der modernen Popmusik, darunter auch viele Mitglieder des 
Hauptvereins. Seit diesem Jahr wirken wir auch jedes Jahr beim Weihnachtskonzert sowie 
der Liederkranzfastnacht mit. Weitere Auftritte hatten wir zu dieser Zeit beim 
Vereinsabend, den wir durch unsere Vorträge umrahmten. 
 
Im Jahr 2000 wirkten wir an dem Jubiläumskonzert des Hauptvereins mit, das unter dem 
Motto „Musicals“ stand. Wir brachten hier Ausschnitte aus „Hair“ und „Fame“ zum 
Vortrag. 
 
Des Weiteren hatten wir einen Auftritt bei der Bibliser Kirchweih mit einem eigenen Stand, 
bei dem wir leider wegen des schlechten Wetters nicht allzu viele Zuhörer hatten.  
 
Als unser Dirigent D. Bouzanis aus privaten Gründen in seine Heimat Griechenland 
zurückkehren musste, wurde intensiv nach einem Nachfolger gesucht. Dieser war auch 
recht schnell mit A. Rützel gefunden, mit dem wir seit Ende des Jahres 2001musikalisch 
eine hervorragende Aufwärtsentwicklung genommen haben. 
 
Im Jahr 2002 nahmen wir erstmals an dem von der Chorjugend des Sängerkreises 
Bergstraße organisierten Konzert Junger Chöre teil, das im Parktheater Bensheim stattfand. 
Viele von uns haben auch bei dem Workshop Jazz/Pop unter der Leitung von Reinette von 
Zijtfeld-Lustig mitgemacht. Wir haben dort das „Disney Dazzle“, ein Medley aus 
bekannten Disney-Filmen, dargeboten. Einen weiteren Auftritt hatten wir bei einem von 
den „Kleesingers“ aus Viernheim organisierten Konzert Junger Chöre. Auch bei E.V.E. aus 
Einhausen gaben wir unsere musikalische Visitenkarte ab. In diesem Jahr unternahmen wir 
auch eine Konzertreise zusammen mit einem befreundeten Chor aus Stuttgart, bei der wir 
bei zwei Kirchenkonzerten mitwirkten. Ebenfalls wirkten wir beim „a cappella“ -Konzert 
des Hauptvereins mit. 
 
Im Jahr 2003 hatten wir unser erstes eigenes Konzert, das wir zusammen mit dem 
befreundeten Chor aus Stuttgart gestalteten. Wahre Begeisterungsstürme lösten unser 
„Drunken Sailor“ sowie „I get around“ beim Publikum aus. Nach dem Konzert wurde noch 
lange gefeiert.   
 
Im Jahr 2004 bekamen wir eine Einladung nach Gravelines und wirkten bei einem Bunten 
Abend mit. 

Vom 16. – 18. September 2005 machten viele Freestyler bei einem von der Chorjugend im 
Sängerkreis Bergstraße organisierten Gospel-Workshop unter der Leitung von Hans-Jörg 
Fiehl mit Abschlußkonzert in der Kirche St. Peter in Bürstadt mit. 



 

Am 7. Mai 2006 nahmen wir zum zweiten Mal am Konzert Junger Chöre des Sängerkreises 
Bergstraße teil, das im Autohaus Ernst in Viernheim stattfand. Viele von uns machten auch 
bei dem zweitägigen Workshop Jazz/Pop von Michael H. Kuhn mit. Bei dem Konzert 
brachten wir den „Java Jive“, den Gospel „No rock to take my place“, sowie „Accidentally 
in love“ aus dem Film „Shrek 2“ zum Vortrag und wurden vom Publikum mit großem 
Applaus bedacht. 

Der bisherige Höhepunkt in unserer noch jungen Geschichte war die erstmalige Teilnahme 
am einem Wertungssingen für Junge Chöre in Siegelsbach, das am 20. Mai stattfand. Wir 
sangen dort dieselben Titel wie zwei Wochen zuvor in Viernheim. Mit 18,8 Punkten 
ersangen wir uns ein Bronze-Diplom, auf das wir sehr stolz sind. Die Bekanntgabe der 
Wertungen werden wir noch lange in Erinnerung behalten: Von jeder Ecke konnte man die 
jungen Leute singen hören. So eine tolle Stimmung haben wir so noch nie erlebt. 

Seit Herbst 2006 stehen wir unter der Leitung von Stefan Ebert. Sein musikalischer 
Werdegang lässt auch für die Zukunft noch einiges erwarten. 

In diesem Jahr nehmen wir an einem Volkslieder-Wertungssingen teil, das am 23. Juni in 
Aschbach stattfindet. Wir sind zuversichtlich, dass wir dort an den großen Erfolg von 
Siegelsbach anknüpfen können. 

Im kommenden Jahr wird Freestyle 10 Jahre alt. Wer hätte das gedacht!!!  
Natürlich wollen wir unser Jubiläum angemessen feiern und sind Gastgeber des Konzerts 
Junger Chöre des Sängerkreises Bergstraße, das am 1. März in Biblis stattfindet. Wir laden 
schon jetzt alle Chöre dazu ein. Ein eigenes Jubiläumskonzert im Herbst ist ebenfalls in 
Planung. 

Wir blicken weiter optimistisch in die Zukunft und freuen uns auch über neue Gesichter. 
Wir sind junge Leute, die Interesse am gemeinsamen Musizieren haben. Warum probierst 
Du es nicht einfach mal aus und kommst unverbindlich zu einer unserer Proben vorbei?  

 
 


