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Der Gemischte
Chor - ein Portrait

Die meisten Hobbys sind dann am
schönsten, wenn sie mit anderen
geteilt werden. Das ist beim Singen
nicht anders. 19 Frauen und neun
Männer des gemischten Chores
kommen jede Woche zusammen
und arbeiten gemeinsam an
richtigen Klang-Kunstwerken.
Die Redaktion konn te sich bei einer Chorprobe persön lich davon überzeugen. Im Gespräch mit dem Präsidenten Herr Ch ris tian Brändli und der Dirigentin
Frau Silvia Werder gab es informatives weit über Vio1in- oder Bassschlüssel hinaus. Im Jahre 1967, also vor
fast 50 Jahren, ent stand der gemischte Chor Hausen
aus dem damaligen Männer-, Frauen- und Töchterchor. Eine aus diesem Chor, Frau Sonja Werd er, singt
sogar von Beginn an mit.
Welches sind die Voraussetzungen, um in einem Chor
zu singen? In erster Linie braucht es Lust und Freude
am Singen. Bei den wöchentlichen Proben am Mittwoch übt der Chor dann konzentrier t an den einzelnen Liedern. bis sie richtig gut klingen und es jedem
im Chor Freude macht, zu dieser Harmonie beizutragen. Bevor es bei der Probe aber mit dem Singen losgeht, wi rd der ganze Körper aufgewärmt, gest reckt
und gedehnt und mit bewusstem Atmen auf den
Abend vorbereitet. Zum Singen braucht es eben doch
mehr als man denkt. Mit fast gleich starken Anteilen
von Sopran, Alt, Tenor und Bass ist die Gruppe glücklicherweise stimmlich ausgewogen. Im Reper toire
sind sehr moderne Lieder, und zwar nicht nu r in deutscher Sprache, sondern auch in Französisch, Italienisch, Englisch und sogar Rätoromanisch.

Die 19 Frauen und neun Männer des Chores engagieren sich auch über das wöchentliche Singen hinaus
für die Gemeinde in Form der Spaghettata, die
dieses Jahr im Mär z
stattgefunden hat.
TiPP
oder des Jubilarenan- Singen Sie gerne?
lasses, der im April
Wenri Ja, dann lohnt es sich, d,es 111
war. Ebenso macht der die Tat umzusetzen. Singen macht
namllch Fr0ude, entspannt und
Chor jedes Jahr eine
bereichert. Dieses Hobby könnte
schöne Vereinsreise
vielleicht auch etwas für S1e sein
und vor Weihnachten Der gerrnschte Chor freut sich auf
dar f natürlich auch ein Sie Ansprechpartner: Christian
gemütl icher ChlausBrändli, Tel. 056 441 98 80
höck nicht fehlen.
Zwei w ichtige Anlässe stehen beim gemischten Chor
zurzeit auf dem Programm: am 29. Oktober find et
ein Konzert mit Liedern aus allen Kontinenten statt
und im kommenden Jahr feiert der Chor sein 5ojähri ges Bestehen. Sie sollten sich beides nicht entgehen
lassen.
Wir wünschen dem Chor weiterhin viel Freude bei m
Singen und bedanken uns fü r die musikalische Bereicherung des Vereinslebens in Hausen. (iw)

--111-.

Oben: Der Präsident Christian Brandli und d ie Dirigen tin Silvia Werder.
Unte n: Konzent rier te Chorprobe. (Bilder: lna W iedenmann)

