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95. Generalversammlung, 07.09.2021 
 

Jahresbericht 2020 des Präsidenten 
 
Tätigkeiten des Chors 
 
……………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unser Vereinsjahr 2020 war durch das Auftreten der Corona-Pandemie von einem beispiellosen Ausfall 
und einem Stillstand gekennzeichnet. 
 
Zur Chronologie: 
Am 13. März 2020 traten Massnahmen in Kraft, welche einen Probenbetrieb verunmöglichten, ja sogar 
verboten. Die bis dahin begonnenen Vorbereitungen für diverse Gottesdienst- sowie Konzertauftritte 
mussten abgebrochen werden, und es begann eine Zeit der Unsicherheit und Orientierungslosigkeit.  
 
Optimistische Planungen für die bereits ins Auge gefassten Projekte (Beethoven, Loewe) mit dem Chor 
der Offenen Kirche St. Jakob in Zürich mussten laufend neu beurteilt werden ohne wirkliche Gewissheit, 
ob eine Realisierung möglich sein würde. 
 
Im Juni 2020 zeichnete sich eine Besserung der Lage ab, worauf der Chor der Stadtkirche Brugg den 
Probenbetrieb noch vor den Sommerferien in drei Stimmenregistern und einer Gesamtprobe aufnahm. 
Alles war aber stark beeinflusst durch bisher unbekannte Hygienevorschriften (Abstände, Lüften,  
Desinfektion usw.) und dem sich einschleichenden Bewusstsein, dass die Singnachbarin / der Singnach-
bar Träger einer gesundheitlichen Bedrohung sein könnte. Diverse Sänger*innen erklärten denn auch, 
den Chorproben für unbestimmte Zeit fernzubleiben. 
 
Nach den Sommerferien 2020 ging der Probenbetrieb in dieser Art weiter. Da aber die Vorbereitungszei-
ten massgeblich fehlten, musste das Projekt «Beethoven» auf einen blossen, ausschnittweisen Gottes-
dienstauftritt mit Orgelbegleitung reduziert werden. Sowohl der OVB als auch der Chorvorstand schätzten 

das finanzielle Risiko als zu hoch ein, den Anlass nicht durchführen zu können − mit Kostenfolgen!  
Wegen den einschränkenden Hygienemassnahmen war auch das gemeinsame Einstudieren mit zwei 
Chören bald unrealistisch. 
 
Aber immerhin nutzte der Vorstand die Gunst der Stunde, um die Generalversammlung am 22. Septem-
ber 2020 in relativ gelassenem Rahmen doch noch abhalten zu können. 
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Nach den Herbstferien 2020 wurden die Proben in die Kirche verlegt, da der ständige Durchzug im Saal 
nun nicht mehr passend war. Weit verteilt in den Kirchenbänken wurde das Singen nun zu einem solisti-
schen Akt und sowohl für die Singenden als auch für den Dirigenten kaum zu kontrollieren. Damit 
schwand der Nutzen des Gemeinschaftlichen, des «Zusammenstehens» und somit auch das Interesse. 
Bald wurde klar, dass in dieser Art und Weise keine Auftritte möglich sein würden, weil die Singfähigkeit 
einfach nicht ausreichte und nicht zufriedenstellend wieder erreicht werden konnte. Ansteigende Infekti-
onszahlen machten schliesslich alle Planungen erneut zunichte.  
 
Anfang November 2020 wurde ein erneutes Singverbot für Laienchöre verhängt, welches schliesslich ein 
weiteres halbes Jahr andauern würde. 
Durch die drastische Einschränkung der Personenzahl, die sich überhaupt physisch treffen durfte, wurde 
das Vereinsleben praktisch stillgelegt. 
 
Unsere Gesangsaktivitäten im letzten Vereinsjahr schrumpften somit auf noch 19 reguläre Proben. 
 
 
Tätigkeiten des Vorstandes 
 
Im Jahr 2020 hat sich der Vorstand zu fünf Sitzungen getroffen. Zudem war im August 2020 an einem 
angenehmen Sommerabend sogar ein Vorstandsessen in den Gassen der Altstadt von Olten möglich. 
 
Themen unserer Vorstandsarbeit waren: 

- Laufende Beurteilung der Pandemie-Situation und ihrer Auswirkungen für unseren Chor 
- Regelmässige Kommunikation an die Sängerinnen und Sänger 

 
Zeitweise waren Ersatzangebote im Vorstand Gespräch, wurden aber aus ideellen Gründen verworfen, 
da nichts anderes als das gemeinsame Singen gefordert ist. Proben via Internet fanden auch keine Reali-
sierung, weil technische Hürden und Einschränkungen in der Leitung solcher Anlässe hinzukamen. 
 
Die ins Auge gefassten Projekte bleiben für längere Zeit nicht greifbar, solange sich keine Planungssi-
cherheit abzeichnet. Deshalb kann der Vorstand aktuell keine Planungen an die Hand nehmen. Er kann 
sich auch nicht auf die gewohnte Basis des Könnens und der Anzahl Singenden abstützen. Es wird sich 
erst zeigen, wer nach einer Öffnung wieder singen kommt und welche Einschränkungen weiterhin gelten 
werden. Die Singfähigkeit des Chors muss nach dieser Zeit überhaupt erst wieder aufgebaut werden. 

Grosse Abstände oder das Singen − mittlerweile mit Gesichtsmasken − erschweren dieses Anliegen zu-
sätzlich. 
 
Die Ideen sind zwar da, und das Beethoven-Konzert vom Herbst 2022 mit dem OVB steht weiterhin auf 
der Agenda. Allein, die fremdbestimmten Rahmenbedingungen für Proben und Auftritte in der benötigten 
Vorlaufzeit sind schwer abzuschätzen. 
 
 
Ausblick 
 
Das Chorsingen für Laien hat einen unerwarteten und in neuerer Zeit nie dagewesenen Rückschlag erlit-
ten. Einige Chöre des SKGB mussten das Handtuch werfen. Wir hoffen aber, nach Möglichkeit wieder 
Projekte anbieten zu können, die auch jüngere Sänger*innen zur Teilnahme motivieren, damit das Ein-
schleusen von Nachwuchs nicht gänzlich zum Erliegen kommt.  
 
Als Erstes wird die Vorbereitung eines ansprechenden Gottesdienstauftrittes zum Zeitpunkt «X» gewiss 
ein recht spannender Moment sein, dem wir uns erneut stellen werden, sobald dies wieder möglich sein 
wird. 
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Die Pandemie und die Art, wie sie individuell erlebt wurde, wie darüber aufgeklärt aber auch einge-
schüchtert wurde, birgt nun noch eine ganz andere, bisher unbekannte Herausforderung, denn nur schon 
ein Handschlag, eine Geste der Nähe wird neuerdings eine Frage des persönlichen Sicherheitsempfin-
dens. 
 
Chorsingen ist im Grundsatz ein Zusammenstehen, eine Übereinstimmung im Kollektiv. Es ist das Er-
zeugnis einzelner Individuen als Summe und sogar viel mehr darüber hinaus. Eine Vereinzelung des Ge-
sangs ist nicht erwünscht und für die Mehrzahl von uns Laiensängerinnen und -sängern auch gar nicht zu 
bewältigen. 
 
Jede und jeder von uns muss sich also im Grundsatz für sich selber mit denjenigen bestehenden Mög-
lichkeiten gegen die Pandemie arrangieren, die es ihr/ihm ermöglichen, in dieser Gemeinschaft wieder 
zugunsten eines möglichst guten Gesangs tatkräftig mitzuwirken. 
 
 
 
«Wenn wir nicht mehr in der Lage sind, eine Situation zu ändern,  
  sind wir herausgefordert, uns selbst zu ändern.» 
 
(Viktor E. Frank.) 
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