
Querbeetsingen antiviral lädt ein: 
  

Offenburg macht die Fenster auf! Offenburg singt und klingt! 
  
Liebe Offenburgerinnen und Offenburger, 
  
für Samstag, 28.3., war die Frühlingsausgabe unseres Querbeetsingens geplant. 
Motto: „Lenz und Liebe“. 
Es fällt - welche Überraschung - aus.  
Denn Singen steckt an. In dem Fall: leider. 
Aber es gibt einen Ersatz: Querbeetsingen antiviral! 
Denn Singen verbindet auch und wird in einer Zeit räumlicher Distanz zur Herzenssache. 
  
Lassen wir am Samstag um 18.00 Radiozeit gemeinsam das schöne alte Lied ertönen  
„Die Gedanken sind frei“! 
  
Alle, die über einen glockenhellen Sopran, über einen sonoren Bass, über ein Jodeldip-
lom oder sonst eine Stimme verfügen, die eine Maultrommel zum Trommeln, eine Orgel-
pfeife zum Pfeifen und einen Dudelsack zum Dudeln bringen können, mögen die Fenster 
und Kirchentüren aufmachen und in den öffentlichen Raum hinein einen Wohlklang er-
zeugen, der sich – im besten Fall - zu einem schönen Chor vereint.  
  
Mit einer solchen Aktion können Offenburger*innen ein musikalisches Zeichen setzen und 
sich gegenseitig bekunden:  
Wir sind da, wir denken an Euch, wir fühlen uns einander verbunden. 
Wir danken allen, die das Zusammenleben aufrechterhalten, und allen, die den 
Coronapatient*innen helfen. 
  
Warum "Die Gedanken sind frei"? 
  
Weil es, wie der Sänger Roger Siffer sagt, „des scheenscht allemannisch Liedl isch“. 
Weil es unserer Stadt mit ihren „1847er Demokratieforderungen“ besonders nahe ist. 
Weil es hier im wahrsten Sinn des Wortes ein Volkslied ist, das viele kennen und können. 
Weil es ausdrückt: Die Corona-Krise zwingt uns zu Einschränkungen der persönlichen 
Freiheit, aber nicht zur Aufgabe unseres Willens, in einer freien Gesellschaft zu leben. 
Und weil es fröhlich endet. 
  
Unter  
https://home.ph-freiburg.de/fuchsfr/aktuelles.html  (ganz unten auf der website) 
ist ein play back abrufbar zwecks musikalischer Orientierung. 
Dort sind auch Text, Noten und Tonart - zwecks Missklangvermeidung. 
  
Wie kann man/frau die Aktion unterstützen? 
Bitte nicht durch Mund-zu-Mund-Propaganda! Ansonsten aber im Vorfeld durch Abspra-
chen in der Nachbarschaft, durch Werbung auf allen Kanälen, z.B. im Freundeskreis, in 
der Jugendgruppe, im Chor, unter den Musiker-Kolleg*innen.  
Und natürlich am Samstagabend durch persönliche Beteiligung. 
Und sei es nur das laute Abspielen des Liedes vom PC.  
Aber bitte beachten: Singen kann jede/r! 
  
Wir freuen uns auf ein schönes Klangerlebnis. 
  
Mechtild Fuchs und Stefan Böhm. 
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