
Mit Schmalzbrot und frohen Liedern 

Gemischter Chor Schweighof unterhält das Publikum bei seinem Jahreskonzert    

Premiere für die Klemmbachspatzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hast du Töne, hast du Lieder: Der neu formierte Kinderchor Klemmbachspatzen beim 

gemeinsamen Auftritt mit dem Gemischten Chor Schweighof. Foto: Beatrice Ehrlich 

 

 

BADENWEILER-SCHWEIGHOF. Zwei Abende im Jahr darf man in Schweighof auf 

keinen Fall verpassen: das Scheibenfeuer und das Jahreskonzert des Gemischten Chors in 

der Vorweihnachtszeit. Mit gutem Grund, dessen konnte man sich am Samstagabend 

vergewissern: Alle, die an dem eiskalten Winterabend den Weg zur Schweighofer Halle 

gefunden haben, erwartete auch in diesem Jahr ein rauschendes Programm mit allem, was 

dazugehört; Traditionelles und Modernes, vom Kinderchor bis zur 

Laienschauspieldarbietung zu vorgerückter Stunde. 

 

Dicht an dicht saßen die Besucher schon vor dem offiziellen Beginn bei Wein und 

Schmalzbrot in angeregte Gespräche vertieft. Mit einem festlichen "Cantate Domino" 

läutete der Gemischte Chor den musikalischen Teil des Abends ein. Ob heiter-bewegt in 

einem italienischen Renaissancelied, sanft-träumerisch mit sorgfältig eingesetzter 

Dynamik in "Zauber der Nacht" oder rhythmisch anspruchsvoll in "Plaisir d’Amour": Der 

Chor zeigte schon im ersten Teil des Konzerts, dass er verschiedenste Spielarten des 

Chorgesangs souverän beherrscht. Mit Sicherheit ist das auch das Verdienst von Katrin 

Schuthof, seit zwei Jahren Leiterin des Chors, die in unzähligen Singstunden die 

Sängerinnen und Sänger auf ihren Konzertauftritt vorbereitet hat. 
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Als Nächstes zeigte der Männerchor unter Leitung des Vorsitzenden Dirk Beckert, was er 

kann. Der Tradition huldigten die Männer mit dem eingängigen Volkslied "Harmonie des 

Lebens". Bei dem augenzwinkernd vorgetragenen "Ich hab das Fräul’n Helen baden 

sehn" im besten Comedian-Harmonist-Stil gab es dann kein Halten mehr. Der ganze Saal 

johlte und klatschte ein um die andere der vielen Strophen dieses Gassenhauers im 

Rhythmus mit. Der Bette-Midler-Song "The Rose", vorgetragen von Dirk Beckert und 

Hartmut Boffin, am Klavier begleitet von Zsolt Lendvai ließ nicht nur den Damen im 

Raum eine Gänsehaut über den Rücken laufen, und mit dem Liebeslied "Lied der Nacht" 

setzte Beckert, nun ganz allein mit Klavier noch eins drauf. Für ihre Zugabe rücken die 

elf Sänger enger zusammen: "Als Freunde kamen wir, als Freunde gehen wir . . ." 

 

Höhepunkt des Abends war der erste Auftritt des neugegründeten Kinderchors 

Klemmbachspatzen nach der Pause. "Hast du Töne, hast du Lieder" sangen die Jüngsten 

– und überzeugten spontan. Mit pfiffiger Gestik entführten die Kinder das Publikum mit 

dem "Singenden Känguru" und dem "Flohtango" in das Reich der Tiere, bevor sie dann 

zusammen mit den Großen ein russisches Wiegenlied (Solisten: Amelie Lahme, Lilian 

Metz und Hartmut Boffin) vortrugen. Seit Mai probten die Kinder. Es seien immer mehr 

dazugekommen, berichtete Chorleiterin Schuthof am Schluss, sie sei richtig stolz ist auf 

ihre Schützlinge. 

 

Am Ende wurde es einem ganz warm ums Herz: Saint-Saëns, Verdi, Weihnachtslieder 

und das gemeinsam gesungene "Oh du fröhliche" schlossen diesen Programmteil festlich, 

bevor es auf einer liebevoll eingerichteten Bühne mit dem Einakter "Der verlorene 

Schlüssel" (Regie: Markus Gutting) in heitere Gefilde ging. 

Beatrice Ehrlich 


