
Chor des Geschwister-Scholl-Gymnasiums
Singin‘ and groovin‘ all together!

Der Schulchor des Geschwister-Scholl-Gym-
nasiums ist ein Angebot an alle, die nicht nur 
für sich alleine, sondern auch mit anderen 
gemeinsam singen wollen. Von „Adele“ bis 
„Queen“ steht alles auf dem Plan, was chori-
schen Spaß bringt.

Neben Schülerinnen und Schülern sind auch 
Eltern, Lehrer und Externe willkommen. Der 
Chor wirkt bei zahlreichen schulischen  
Veranstaltungen wie zum Beispiel bei Kunst-
Vernissagen und Schulgottesdiensten mit. 
Das Highlight des Chor-Jahres ist das ge-
meinsame Schulkonzert mit der Big-Band.

Zum Repertoire des Chores gehören haupt-
sächlich Arrangements aus Rock und Pop wie 
zum Beispiel „Sing!“ (Pentatonix), „Bohemian 
Rhapsody“ (Queen), „Viva la Vida“ (Coldplay), 
„Fields of Gold“ (Sting), „Rollin in the deep“ 
(Adele), „The DJ got us falling in love again“ 
(Usher), „The adventures of raindance maggie“ 
(Red Hot Chilli Peppers), „Sing mal wieder“ 
(Wise Guys) u. v. m. Dabei gibt es auch gele-
gentliche Ausflüge in die traditionelle Chor-
musik. 

Ein wohl einzigartiges Projekt war das Neue 
Musik Konzert im Freiburger Theater:  
Der namhafte Freiburger Komponist Wolf-
gang Motz schuf eigens für den GSG-Chor 
ein sehr außergewöhnliches a-cappella Stück 
über ein schauriges Gedicht des Barockdichters 

Andreas Gryphius in Verbindung mit einem 
zuversichtlichen und hoffnungsvollen Text 
von Rose Ausländer. 

Bei Auftritten und Aufnahmen werden die 
Sängerinnen und Sänger regelmäßig von der 
Veranstaltungstechnik-AG, der Tonstudio-AG, 
der Video-AG und der Lehrerband des GSG 
unterstützt.

Gegründet wurde der Chor 1999 vom heuti-
gen Schulleiter Bernd Zickgraf. 2007 über-
nahm Wolfgang Faller die Leitung. Seit 2018  
teilt er sich mit Volker Stemberg die Chor-
arbeit, wobei neben Stimmbildung und 
Rhythmustraining vor allem der Spaß am 
gemeinen Singen und Grooven im Vorder-
grund steht.
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