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Die zahlreichen Akteure boten beim Adventskonzert des Sängerbunds ein 

abwechslungsreiches Programm. Foto: Adrian 

Voll besetzt war die Schwarzwaldhalle beim Adventskonzert des Sängerbunds. Dabei 

stimmten die Akteure mit einem abwechslungsreichen Programm auf die Festtage ein.  

 

Von Gabriele Adrian 

Baiersbronn. Weihnachtliche Musikbeiträge vom gemischten Chor des Sängerbunds, vom 

Schulchor des Richard-von-Weizsäcker-Gymnasiums, der Stubenmusik Schönmünzach und 

vom Popchor Colours of Music ließen beim Adventskonzert des Sängerbunds das Publikum 

frohlocken. Christian Bruder, der den Abend moderierte, freute sich über die zahlreichen 

Besucher, die er im Auftrag des Sängerbunds begrüßte, und wünschte allen einen frohen und 

stimmungsvollen Einstieg in die Advents- und Weihnachtszeit.  

Den ersten Gesangsbeitrag absolvierten die rund 60 Sänger des gemischten Chors unter 

Leitung von Karin Klumpp, die mit den Chorsätzen "Macht euch bereit", "Das Licht kommt 

auf die Welt" und mit der deutschen Version des Spirituals "Go, tell it to the Mountains" in 

der Übersetzung "Kommt, sagt es allen weiter" voll Begeisterung und Überzeugung in das 

vorweihnachtliche Geschehen einführten. Saskia Frey, eine junge Querflötistin, und der junge 

Kevin Dilper, der die Chöre schon lange regelmäßig auf dem Flügel begleitet, unterstützten 

mit ihren Instrumenten die Sänger, hatten aber auch mit der bekannten Orchestersuite Nr. 2 in 

D-Dur (Air) von Johann Sebastian Bach ihren eigenen Auftritt, den sie hoch konzentriert und 

stimmungsvoll dem Publikum präsentierten.  

Geführt von seinem Dirigenten Tobias Jost sang der Schulchor des Gymnasiums voll Freude 

muntere Beiträge, die die Kinder nach einer ganz bestimmten Technik, Solfege genannt, 
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erlernt hatten. Nicht Notenblätter hatten die Kinder in der Hand, sondern nur Texte; mit 

bestimmten, festgelegten Handzeichen schienen sie sich gemeinsam durch die Melodien zu 

führen. Junge Solosänger trauten sich an das Mikrofon, gemeinsam wurden "Mary had a 

Baby", eine Solfege Santa nach der Melodie des Songs Jingle Bells und ein chilenisches 

Weihnachtslied, "Senora Dona Maria", zum Klingen gebracht.  

Auch vier Stubenmusiker aus Schönmünzach trugen mit ihren alpenländischen 

Volksmusikinstrumenten zur festlichen Adventsstimmung bei und spielten ein "eifachs 

Walzerle", einen "Salzburger Stubenländler" und schlossen ihren Beitrag mit einem 

stimmungs- und schwungvollen Walzer ab.  

Als der Popchor mit rund 40 Sängern unter der Leitung von Thomas Früchtl seinen Auftritt 

hatte, schlug die Begeisterung des Publikums hohe Wellen. Auch der Popchor hatte Beiträge 

zu den Festtagen im Gepäck, munter-rockig, poppig und jazzig interpretiert. Da wippte so 

mancher Fuß im Rhythmus mit, frei und ohne Noten präsentierte die Gesangsformation ihre 

Beiträge.  

Den Abschluss des schönen Konzertabends gestalteten alle Chöre gemeinsam, über 100 

Sängerinnen und Sänger intonierten unter der Gesamtleitung von Karin Klumpp ihre Beiträge 

und ließen weihnachtliche Vorfreude im Publikum aufkommen. Zum Ende des Abends wurde 

auch das Publikum einbezogen und sang mit Begeisterung gemeinsam mit allen Sängern 

Weihnachtslieder. 

 


