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TOLLES PROGRAMM IN UNTERBALBACH: Förderverein „Rückenwind e.V.“ 
veranstaltete Konzert mit Gospelchor „Black & Blue“  

Benefizkonzert für Schule im Taubertal  

 

Zusammen mit Schülern begeisterte der Gospelchor "Black & Blue" in der Schule im Taubertal auch 

mit "Bruder Jakob" in sechs verschiedenen Sprachen. 

Unterbalbach. Ein Benefizkonzert des Fördervereins "Rückenwind e.V." fand in der Aula der 

Schule im Taubertal mit dem Gospelchor "Black & Blue" aus Markelsheim statt. Die Akteure 

begeisterten zusammen mit Schülern der Schule im Taubertal mit einem über einstündiges 

Konzert das Publikum.  

Der Förderverein der Schule im Taubertal, "Rückenwind e.V.", hatte am vergangenen 

Sonntag zu einem Konzert der besonderen Art eingeladen. Es gab Gospelmusik mit dem 

Gospelchor "Black & Blue" unter Leitung von Monika Halbmann. Das erste Lied "Singen 

macht Spaß" war auch gleichzeitig das Motto des mitreißenden Konzerts des schönen 

Nachmittags in Unterbalbach. Durch das Programm führte Martina Weiß, die immer wieder 

kleine Geschichten rund um die vorgetragenen Lieder erzählte.  

Natürlich durften auch die Schüler der Schule im Taubertal mitsingen und das gleich bei zwei 

der schönen Lieder des Konzertnachmittags. Den "Bruder Jakob" kennt ja jedes Kind. Doch 

wer hat bis jetzt die türkische oder russische Version dieses bekannten Kinderliedes gehört? 

Die Premiere gab es in Unterbalbach und danach den stürmischen Applaus vom 

begeisterten Publikum.  



Das zweite Lied zusammen mit den Schülern war "Rock my soul" auch unter dem deutschen 

Titel "Gottes Liebe ist so wunderbar" bekannt.  

Es gab viele bekannte Gospels wie "Amazing grace", "This light of mine" und "Oh happy day" 

zu hören. Es machte einfach Freude, dem Chor zu zuhören. Still sitzen gab es nicht, denn es 

wurde auch mitgesungen und mit geklatscht und das von der ersten bis zur letzten Minute 

des mitreißenden und lebendigen Konzertes. Am Ende gab es stürmischen Beifall vom 

durchweg begeisterten Publikum in der bis auf den letzten Platz besetzten Aula der Schule 

im Taubertal. Beeindruckend war hier auch die Vorsängerin Sylvia Baumann.  

Die Konrektorin der Schule im Taubertal, Birgit Teubner-Steffen, dankte dem Chor und den 

Schülern für den wundervoll geglückten Nachmittag. Die Schule will sich in Zukunft für 

kulturelle Veranstaltungen zu Gunsten des Fördervereins "Rückenwind" e.V. öffnen. 

Abschließend sagte sie: "Jeder, der heute nicht dabei war, hat etwas versäumt". Das 

stimmte, denn alle Akteure begeisterten mit ihren toll gelungenen Vorträgen. Der 

Sonntagnachmittag klang in gemütlicher Runde bei Kaffee und Kuchen aus. Der Erlös der 

Kaffeetafel geht zu Gunsten des Fördervereins "Rückenwind e.V.". ubü  


