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Frühjahrs-Newsletter 2022

Rückblick Probenwochenende

Am 12. und 13. März haben wir trotz erneuter Verschiebungen durch Corona ein 
Probenwochenende durchführen können. Erstmals lernten wir hierbei den BettlerChor Freiburg 
kennen und spielten und sangen gemeinsam. Nun sind wir bereit für unsere Konzerte im April!

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Einladung zu unseren Konzerten

"Anfangs wollt ich fast verzagen und ich dacht' ich trüg es nie -
und ich hab’ es doch getragen, aber fragt mich nur nicht, wie“

Diese Worte Heinrich Heines, vertont in der Auftragskomposition "Lingua Franca" von Julia 
Schwartz, führen die Thematiken unserer Konzerte, die wir gemeinsam mit dem BettlerChor des 
Schwere(s) Los e.V. Freiburg gestalten werden, zusammen: Musikalisch erzählen wir von Flucht und 
Migration, äußerem und innerem Exil, Schicksalsschlägen und Angst; aber auch von dem Zauber, 
der einem Neubeginn innewohnt.

Wir möchten insbesondere das Konzert am 9.4. unserer verstorbenen Kollegin Hannah Schütz 
widmen. Beide Konzerte gedenken der Opfer von Kriegen und der persönlichen Schicksale jedes 
Einzelnen.

Neben klassischen Werken von Bach bis Chapentier und Filmmusik ertönt eine Eigenkomposition 
von Orchestermitgliedern. Das „Lingua Franca“ von Julia Schwartz wird gemeinsam mit dem 
BettlerChor uraufgeführt. Die Komponistin wird dem Konzert am 9.4. beiwohnen.
Bereichert wird das Konzert zudem durch Werke von Hanns Eisler und Ernst Jandl, vorgetragen 
vom BettlerChor unter der Leitung von Maren Moormann.

Die Konzerte sollen Zeit geben zum Gedenken, Innehalten, Kraftsammeln und Nach-vorn-Schauen
— Zeit für Frieden. Wir laden Sie recht herzlich dazu ein!

Freitag,  1. April 2022, 19 Uhr
Haus der Begegnung Freiburg-Landwasser

Samstag, 9. April 2022, 19 Uhr
ev. Heiliggeist-Kirche Kirchzarten

Eintritt frei – Spenden erbeten

__________________________________________________________________________________
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Trauer um Hannah

Voller Trauer müssen wir von unserer lieben, 
engagierten Querflötenlehrerin Hannah Schütz
Abschied nehmen. Hannah verstarb am 18. Februar im Alter von nur 27 Jahren nach kurzer, 
schwerer Krankheit. Hannah war eine liebevolle Seele in Con Anima, die zuverlässig und mit
selbstlosem Einsatz unterrichtete, mit Leidenschaft und großer Freude Musik machte und immer
genau dort ganz dezent, geduldig und ruhig zur Stelle war, wo Hilfe gebraucht wurde. Sie war uns
Austauschpartnerin zu pädagogischen Fragen und Inspirationsquelle für musikalische und 
pädagogische Visionen. Unverzichtbar war ihre kontinuierliche Unterstützung und Motivation 
während der Lockdowns im Onlineunterricht und bei den durch die Coronabestimmungen
insbesondere für BläserInnen erschwerten Proben. Zuletzt half Hannah beim Aufbau und den 
allerersten Schritten unserer neuen Mozart-Gruppe mit. Gerne hätten wir mit Dir, liebe Hannah, 
dieses Projekt fortgeführt und uns gewünscht, dass Du die Früchte Deiner Arbeit noch sehen
kannst. Ohne Dich wären viele Proben, Aufnahmen und unsere Sommerkonzerte 2021 gar nicht
möglich gewesen.

Liebe Hannah, Du hinterlässt hier eine große Lücke – Aber Du hinterlässt uns auch Deinen
lebensfrohen Geist: Wir erinnern Dein Lächeln, Deine Freude beim Musikmachen und 
Unterrichten, Dein Zuvorkommen, Deinen liebevollen und wertschätzenden Umgang mit Deinen
Mitmenschen. Dein Licht bleibt und wir werden es in unseren Herzen bewahren und in die Welt 
hinaus tragen. Du hast uns geprägt, liebe Hannah! Für die (viel zu kurze) Zeit mit Dir sind wir
zutiefst dankbar! Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei Hannahs Familie und engen
Angehörigen.

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Du hast gerade begonnen zu blühen
und doch standst du schon voller Farben.

Einige Knospen konnten noch nicht aufgehen
und sahen nur kurz das Erdenlicht.

Vieles kannst Du nicht mehr selbst entfalten.
Und doch hast Du deinen Samen gesät

und wirst in voller Blüte stehen
zu Zeiten, in denen manche sagen werden,

dass Du nicht mehr da seist.

Ich bin Marei und habe Musik und Biologie auf Lehramt studiert. Schon 
seit Ende 2020 bin ich im Orchester als Cellolehrerin aktiv, was mir viel
Spaß macht. Im Orga-Team kümmere ich mich von nun an um 
Angelegenheiten rund um die Instrumente. Wenn ich nicht gerade am 
Musik machen bin, findet man mich oft beim Tanzen oder draußen in der 
Natur.

Vorstellung neues Team-Mitglied: Marei Roos

__________________________________________________________________________________



PS: Jede Spende trägt dazu bei, unsere Arbeit fortsetzen und weiterentwickeln zu 
können. Im Namen des gesamten Orchesters herzlichen Dank! Wir bedanken uns auch 
bei allen fleißigen, großzügigen SponsorInnen!

Kontoverbindung: zeug und quer e.V.
Stichwort: Orchester con anima
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau
IBAN: DE10 6805 0101 0013 5140 02
BIC: FRSPDE66

Selbstverständlich stellen wir Ihnen gerne eine Spendenbescheinigung aus.
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Mit herzlichen Grüßen

Ihr Orchester con anima Freiburg
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