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Bunte Mischung 
mit Leckerbissen 
Frühlingskonzerte der Singing Sparrows 

Nach intensiven Proben sind die 
«Spatzen» bereit, ihr neues Pro
gramm zu zeigen. Wie immer ist 
es abwechslungsreich und zeigt 
dem Publikum, wie sehr Singen 
Freude machen kann. 
Zwölf Stunden lang singen - geht das? 
Ja, wenn sich die zwölf Stunden auf 
ein ganzes Wochenende verteilen! An
fang März übten die Singing Sparrows 
intensiv und hochmotiviert für die be
vorstehenden Konzerte. Die Musikin
sel Rheinau bot ihnen dazu den pas
senden Rahmen. 
Unter der Leitung von Hanni Oswald
Karrer und mit dem Pianisten Martin 
Franks erarbeiteten die Sparrows ein 
Programm unter dem Motto <<Spirit of 
Sparrows». 
Was ist denn dieser «Geist der Spat
zen»? Es ist in erster Linie die Freude, 
zusammen etwas Schönes zu machen, 
zusammen ein Ziel zu erreichen und 
die Lust am Singen auch dem Publi
kum weiter zu geben, so dass am 
Schluss alle glücklich und beschwingt 
nach tlause gehen. Dieser Geist ist 
spür- und hörbar! 
Das diesjährige Programm bietet wie-

der eine bunte Mischung aus allen 
Sparten der Unterhaltungsmusik: 
Mundartlieder wie «Stäm über Bäm» 
oder «Simmelibärg», Gospellieder wie 
«Let my light shine bright» oder Ever
greens wie «Mein kleiner grüner Kak
tus» oder «Stand by me». Ein besonde
rer Leckerbissen wird «Halleluja» von 
Leonard Cohen sein, gefühlvoll vorge
tragen von den sechs Männern des 
Chors, sowie das schwedische Frauen
lied «Gabriellas säng» aus dem Film 
«As it is in heaven». 
Die Spatzenschar freut sich auf ihre 
Auftritte und natürlich auf volle Säle 
mit einem Publikum, welches sich be
geistern lässt. 
Der Chor sucht auch wieder neue Sän
gerinnen und Sänger (vor allem Bass
Stimmen sind gefragt) und organisiert 
aus diesem Grund zwei Schnupperpro
ben nach den Konzerten. Daten: 9. und 
15. April, 20.00 bis 22.00 Uhr. Interes
senten melden sich direkt beim Präsi
denten: tobias.ueberwasser@singing
sparrows.ch. 
Die Konzerte finden statt am Samstag, 
28. März um 19.30 Uhr im Jürg-Wille
Saal des «Löwen» in Meilen und am 
Sonntag, 29. März um 17.00 Uhr im 
Riedstegsaal in Uetikon. Der Eintritt ist 
frei. Die Spatzen freuen sich aber über 
einen grosszügigen Beitrag zur De
ckung der Unkosten. 
www.singingsparrows.ch 
(tgr) 

Die Singing Sparrows proben seit Anfang März intensiv für die bevorstehenden 
Konzerte. Foto: zvg 
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