
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musikalische Frühjahrsgrüße 
 
In der schön geschmüc- 
kten Halle in Schweighof 
empfing der Gemischte 
Chor Schweighof zahl- 
reiche Gäste aus Nah 
und Fern zu dem traditio- 
nellen Frühjahrskonzert 
am 29. April. 
Der Gemischte Chor be- 
grüßte sein Publikum mit 
dem Lied „Wo man singt, 
da lass Dich ruhig nie- 
der“ von Lorenz Maier- 
hofer. Unter der Leitung 
der Dirigentin Katrin 
Schuthof hatten die Sän- 
gerinnen und Sänger ein 
mitreißendes, überzeu- 
gendes Programm ein- 
studiert. 
Nach dem Eröffnungslied des Schweighofer Chores widmete der Freiburger Männerchor 
Frohsinn-Concordia e.V. unter der Leitung des Dirigenten Johannes Breitzke sein Medley 
von 6 Liedern ganz dem Thema „Frühling“. 
Es folgte der Gesangverein Eschbach e.V., der die Zuhörer mit seiner Dirigentin Simone 
Brobeil auf eine genussvolle, musikalische Reise durch Europa führte. Man verließ 
Deutschland mit „Wohl auf in Gottes schöne Welt“, nach den Niederlanden („Holzschuh- 
tanz“) ging es nach Finnland mit dem melancholischen Lied „Lass die Nacht, lass den Tag 
vergehen“, gefolgt vom temperamentvollen „Kalinka“ aus Russland und dem ungarischen 
„Csárdás“. Über Österreich mit „Fein sein, beinander bleiben“, ging es nach Frankreich mit 
dem Lied „3 Eskimos“, bevor die Reise wieder in Deutschland mit „Ade zur guten Nacht“ en- 
dete. Das Publikum belohnte den Chor mit starkem Beifall, der natürlich eine Zugabe 
erforderte. 
Auch der hervorragende Freiburger Männerchor zeigte seine Qualität noch einmal mit 4 
weiteren Liedern, gekrönt vom volltönenden Abschlusslied „Erhebet das Glas“ von Giusep- 
pe Verdi. Auch hier verlangte das begeisterte Publikum eine Zugabe. 
Mit den Liedern „Die Wunder dieser Welt“ „Chorgemeinschaft“, „Pase el agoa“ (Spanien 
um 1500), „Der Schlüssel zum Glück“ sowie „Die Antwort weiß ganz allein der Wind“ (Bob 



Dylan, Hans Bradtke) bewies der Gemischte Chor Schweighof wieder einmal mehr sein 
großes Können und die Freude am Singen. Stimmgewaltig erwiesen sich11 Sänger des 
Chores unter der Leitung von Dirk Beckert mit „Bacchus“ von Franz Schubert sowie dem 
Lied „Als Freunde“. 
Der Gemischte Chor Schweighof beschloss das Frühjahrskonzert mit dem altbekannten 
englischen Lied „Lollipop“, und belohnte das begeisterte Publikum mit der Zugabe „Good 
Night Sweetheart“. 
Nachdem der Vorsitzende des Gemischten Chors, Dirk Beckert, den Zuhörern, den Akti- 
ven und allen Helfern gedankt hatte und der Hoffnung Ausdruck gab, dass solch ein Kon- 
zert manch einen animiert, aktiv im Chor singen zu wollen, stimmten der Chor und die Zu- 
hörer auf Wunsch zum Abschluss dieses harmonischen Konzerts das „Schweighoflied“ an, 
bevor der Abend mit Markgräfler Sekt und Wein gemütlich zu Ende ging. 


