
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
Stefan Baumann, Präsident        ●       Ländiweg 3        ●        5213 Villnachern        ●        www.chorsingen-brugg.ch 

 

94. Generalversammlung 
 

Jahresbericht 2019/20 des Präsidenten 
 
Tätigkeiten des Chors 
 
Am 02. März 2019 fand, bereits nach Drucklegung meines letztjährigen Jahresberichts, kurz vor unserem 
Start ins neue Vereinsjahr unser Jahreskonzert statt. Unter Begleitung von Risch Biert (Klavier) und Ste-
fan Müller (Harmonium) sowie den Solistinnen Deborah Bernet (S), Cassandre Stornetta (A), Zacharie 
Fogal, (T) und Martin Roth (B) sangen wir G. Rossinis «Petite Messe solennelle». Nach der intensiven 
Vorbereitungszeit, die nach den Unsicherheiten des vergangenen Vereinsjahrs nun wieder in geordneten 
Bahnen verlief, gelang uns ein schönes Konzert mit vielen erfreulichen Rückmeldungen. Auf der kommer-
ziellen Seite bewegte sich der Anlass im erwarteten Rahmen mit einem nur kleinen Aufwandüberschuss, 
der durch die laufenden Mitglieder- und Projektbeiträge mehr als abgedeckt ist. 
 
Bereits im Frühjahr 2019 traf sich der Vorstand mit Vertretern des Orchestervereins Brugg (OVB) und 
Sacha Rüegg, Kantor an der Kirche «Freier St.Jakob», um das Projekt von 2020 zu besprechen. Es war 
schon länger auf Wunsch des OVB initiiert, würde aber erst im November 2020 als Jahreskonzert des 
OVB stattfinden. Aus diesem Sachverhalt ergab sich für uns eine anderthalbjährige Projektpause und ein 
Wechsel zurück zu den Novemberkonzerten. 
 
Wir beschlossen deshalb bereits im Vorfeld, ein zweites Konzert im 2019 zu lancieren, anknüpfend an die 
Erfahrung im Herbst 2018, wo wir mit kleineren Auftritten im Rahmen des Reformationssonntages und 
einer Abendmusik im Dezember gute, motivierende Erfahrungen gemacht hatten. Die Wahl fiel auf Jo-
hannes Brahms’ «Deutsches Requiem» - also weit mehr als die «kleineren Werke» im Herbst 2018. Wir 
entschieden uns aus Kostengründen für die etwas kleinere Orchesterbesetzung mit 11 Musikern und 
dazu eine Solistin und ein Solist. 
 
Zu Beginn des Vereinsjahres machten wir das Projekt in der Öffentlichkeit publik und wurden vom gros-
sen Interesse überrascht. Nach den Sommerferien war der Chor bis auf fast 80 Singende angewachsen, 
was neue Herausforderungen mit sich brachte, bestand doch die Erwartung, dass die Projektsingenden 
auch für Gottesdienste üben und nach Möglichkeit daran teilnehmen sollten. 
 
Am 23.11.2019 war es dann soweit: Die Vorbereitungsarbeiten gipfelten in einem zweiten grossen Kon-
zert in diesem Kalenderjahr. Nach einem Vorspiel des eigens entstandenen Brahms Ensemble Brugg mit 
dem 1. Satz aus dem Klarinettenquintett in h-Moll, op. 115 erklang das «Deutsche Requiem» in einer ein-
drücklichen Fassung. Der Zuhörerraum war sehr gut besetzt, und das Publikum verdankte unseren Auf-
tritt mit langanhaltendem Applaus. Erneut stimmte auch die finanzielle Seite, indem viel mehr Billettein-
nahmen als budgetiert zu verzeichnen waren, was mit allen anderen Beiträgen zu keiner Abnahme unse-
res Vereinsvermögens geführt hat. 
 
Die Gottesdienstauftritte blieben im üblichen Rahmen. Trotz der vielen Zuzügerinnen und Zuzügern stieg 
die Anwesenheit an den Sonntagen mit Chorauftritten nicht sonderlich an. Damit wird eigentlich eine der 
Bedingungen zur Projektteilnahme nur begrenzt eingehalten. Es ist aber nicht möglich, hier einseitig ein-
zuwirken, da auch die Teilnahme der Mitglieder den üblichen Abwesenheiten unterworfen ist. 
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Die intensivierte Vorbereitung der Gottesdienste wird jedoch im Probenplan neuerdings gekennzeichnet. 
Dies entspricht einem Wunsch, den Sängerinnen und Sänger im Nachgang zum Anlass in Rottweil 
schriftlich angeregt haben. Das Üben an den Stücken für den Gottesdienst ist mehr oder minder Teil je-
der Chorprobe. An ca. drei Proben vor dem Auftritt soll neu ein Schwerpunkt auf die Gottesdienstvorbe-
reitung gelegt und das jeweilige Projekt etwas zurückgestellt werden, um die sängerische Sicherheit für 
den Gottesdienst zu verbessern. Die Meinung bleibt aber, dass unabhängig der Teilnahme am Gottes-
dienst weiterhin alle Chorproben zu besuchen sind, wenn nicht die gängigen Abwesenheitsgründe vorlie-
gen. Wir hoffen, mit der neuen Regelung die Sache zu verbessern. 
 
Unsere Gesangsaktivitäten im letzten Vereinsjahr waren: 

- 37 reguläre Proben 
- 5 liturgische Auftritte 
- 1 liturgischer Auftritt in Rottweil 
- 3 Sonderproben (Samstage, Hauptproben) 
- 1 fakultatives Probewochenende im Engadin 
- 1 konzertanter Aufritt in Brugg 

Somit bestand 48 Mal ein Singangebot im Verein. 
 
Maimarkt in Brugg 2019 

Am diesjährigen Maimarkt in Brugg präsentierte sich der Chor der Stadtkirche Brugg mit einem Stand. 
Dort bewirteten wir unsere Gäste mit Gebäck, Traubensirup und grüner Maibowle. 

Ziel der Aktion war es, interessierte Sängerinnen und Sänger anzusprechen und Gönner/-innen sowie 
Passivmitglieder für den Chor zu gewinnen.  

Am Morgen bei steifer Bise, danach aber bei sonnigem Frühlingswetter entstanden viele nette Begegnun-
gen mit bekannten und unbekannten Marktbesuchern.  

Unseren «Märtfrauen» sei erneut herzlich gedankt! 
 
Vereinsreise nach Rottweil (07./08.09.2019) 

Auf Einladung des Chors der Predigerkirche Rottweil besuchten wir das Stadtfest in Rottweil am zweiten 
Septemberwochenende 2019. Anlass waren die Feierlichkeiten zum Bestehen des 500-jährigen, «ewigen 
Bundes» zwischen Rottweil und den Eidgenossen, der formell nie gekündigt worden ist.  

38 Vereinsmitglieder, Zuzügerinnen und Zuzüger sowie z.T. deren Partnerinnen und Partner fanden sich 
für den Ausflug zusammen. Am späten Nachmittag trafen wir zu einem kurzen, durch den Partnerchor 
begleiteten Imbiss in Rottweil ein. Danach war eine intensive Chorprobe mit drei Chören angesagt, die 
doch einige Anpassungsfähigkeit von uns abverlangte. 

Entspannung war dann beim geselligen Nachtessen im Gemeindesaal mit dem Chor der Prediger-kirche 
angesagt – kurz aber herzlich, denn wir mussten zeitig unser Hotel in Villingen-Schwenningen erreichen. 
Die Hotels in Rottweil waren mehrheitlich längst ausgebucht. 

Am Sonntagmorgen war pünktlich Aufbruch zur Vorprobe und zum ökumenischen Gottesdienst in Rott-
weil. Wir erlebten eine eindrückliche Feier im Heilig-Kreuz-Münster mit vielen gelebten Traditionen der 
Stadtbürger und gaben unser Bestes, im vielköpfigen Chor unsere Stimmen mit dem brausenden Klang 
zu verbinden. 

Erneut waren wir nach dem Gottesdienst geladen: zu Ausstellungs- und Kirchenführung, zum Mittages-
sen beim katholischen Chor Rottweil und nicht zuletzt noch ans Stadtfest selber mit seinem geschäftigen, 
aber leider etwas verregneten Treiben. Auf der gemächlichen Rückfahrt machte dann das zunehmend 
graue Wetter manchen von uns die Augenlider schwer. 

Logistisch war der Ausflug eine gewisse Herausforderung, gab es doch zahlreiche Transfers zwischen 
den verschiedenen, teils weiter entfernten Aktions-Orten mit dem Car zu koordinieren. Es hat aber alles 
einwandfrei geklappt dank der Beweglichkeit unseres Busfahrers und der Disziplin der Reisegruppe. Der 
Schreibende dankt hier nochmals ausdücklich für die Würdigung seiner Organisationsarbeit. 
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Tätigkeiten des Vorstandes 
 
Im vergangenen Vereinsjahr hat sich der Vorstand 9 Mal getroffen und die anstehenden Geschäfte bera-
ten. Am 02.07.19 trafen wir uns ausserdem zum jährlichen, gemeinsamen Nachtessen. Dem Essen vo-
rangehend hat uns Kathrin Bretscher in Station Siggenthal zum Bowling versammelt, wonach es in Wü-
renlingen ein feines Nachtessen gab. 
 
Wichtige Themen unserer Vorstandsarbeit waren: 

- Unterstützung im laufenden Vereinsbetrieb 
- Durchführung des Konzertprojektes “Rossini” am 03.03.2019 in Brugg 
- Organisation der Vereinsreise nach Rottweil am 07./ 08.09.2019 
- Durchführung des Konzertprojektes “Brahms” am 23.11.2019 in Brugg 
- Werkwahl, Terminierung und Vorreservierung der kommenden Auftritte (Beethoven 2020) 
- Gute Gesangsqualität erreichen, Verbindlichkeit des Probenbesuchs fördern 
- Kontakt zur Kirchenpflege 

 
In Absprache mit Trudy Walter, Präsidentin der Kirchenpflege wurde der Modus der Unterstützung für 
den Chor ab diesem Jahr geändert. Der bisherige Betriebsbeitrag von Fr. 2000.- wird ab 2020 auf  
Fr. 5000.- erhöht. Wir danken der Kirchenpflege für die grosszügige Aufstockung. Im Gegenzug entfällt 
die Möglichkeit, Defizitgarantien für einzelne Konzertprojekte zu beantragen. Das bedeutet, dass wir künf-
tig, mehr darauf achten müssen, zu welchem Zeitpunkt ein grösseres Projekt finanziert werden kann. 
 
Der Vorstand war im vergangenen Vereinsjahr doch recht eingespannt durch die Organisation von gleich 
zwei grösseren Konzerten innerhalb von 8 Monaten. Bei der grossen Anzahl von Zuzügerinnen und Zu-
zügern gelang es uns nicht in jedem Fall, eine etwas persönlichere Beziehung zu all den neuen Singen-
den aufzubauen, bevor das Projekt auch schon wieder vorbei war. Zum Problem wurde schliesslich auch 
die Bereitstellung von kopierten Noten: Die Zeit zur Verteilung und die Suche nach fehlenden Blättern 
nahm immer Raum ein und störte den Probebetrieb. Deshalb arbeiten wir seit August 2019 mit persönli-
chen Singmappen mit einheitlichem Inhalt. 
 
Etwas schwierig gestaltete sich der Entscheid für das Projekt 2020. Es stand fest, dass uns der OVB für 
ein Chorwerk begleiten würde. Auf der Umschau nach einem Partnerchor, richteten sich die Interessen 
zuerst auf den Chor in Rottweil. Im Frühling 2019 wurde Beethoven von unserer und von Seiten OVB vor-
geschlagen. Leider liess eine Antwort aus Rottweil länger auf sich warten und war dann schliesslich – aus 
diversen Gründen – negativ. Der definitive Entscheid wurde indessen immer dringlicher, da der OVB 
durch die Projekteingabe für Fördergelder beim Kuratorium terminlich gebunden war. So hielten wir nach 
einem Chor Umschau, um das bereits ausgewählte Werk (Beethoven, C-Dur-Messe) doch noch realisie-
ren zu können und wurden im Chor der offenen Kirche St. Jakob in Zürich fündig.  
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Ausblick 
 
In diesem Jahr haben wir seit sehr langer Zeit wieder die Gelegenheit, ein Konzert zweimal aufzuführen: 
Einmal wird es in Zürich (Offene Kirche St. Jakob) sein und einmal bei uns. Das verlangt wieder ein ge-
wisses Mass an Beweglichkeit, was Reisen und die Einstellung auf neue Örtlichkeiten und in Kontakten 
mit uns unbekannten Sängerinnen und Sängern anbelangt. Ich vertraue aber auf die Erfahrung und Ge-
lassenheit unseres Chors. 
 
Unsere «Chorpflanze» muss auch mit entspannter Zusammengehörigkeit gepflegt werden, weshalb wir 
wieder ein «Geselliges Singen» mit gemütlichem Zusammensein durchzuführen gedenken. 
 
Auch wenn wir im Moment wieder nicht mehr der ganz grosse Chor des vergangenen «Deutschen Requi-
ems» sind, ist das kultivierte, engagierte Singen gerade umso wichtiger, um nach der Probe erfüllt heim-
gehen zu können. Dazu gehört es manchmal auch, sich mit der einen oder anderen Stelle in den Noten 
und im Text auch daheim auseinanderzusetzen. Die Erfahrung zeigt, dass es umso besser klingt, wenn 
wir uns nicht zu viel auf die singende Person gleich zur Seite abstützen. Gelegenheit zum Üben werden 
wir reichlich in den Gottesdienstvorbereitungen finden, und Raum ist dafür geschaffen. 
Es kommt wesentlich auf uns an, was der Chorleiter mit uns einstudieren kann und wagt – oder eben 
nicht. Und vielleicht lässt er sich dadurch vermehrt auch zu moderneren Klangsätzen inspirieren. 
 
Ich freue mich auf das Singen und Hören von neuen Liedern und Werken und hoffe, dass alle, die sich im 
Chor auf den Weg machen, noch «gwundrig» bleiben, was hinter dem nächsten Horizont hervorkommt 
und wie es sich beim Näherkommen anfühlt. 
 
«Unsere grösste Schwäche ist das Aufgeben. 
  Der sicherste Weg zum Erfolg ist, es einfach nochmal zu probieren.» 
(Thomas Alva Edison) 
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