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Jahresbericht 2016 – Cho(h)renschmaus Olten 
 
Am 11. Januar 2016 wurde unser Verein „Chorenschmaus“ nach bereits über einem Jahr 
Singtätigkeit ins Leben gerufen. 
 
Kaum war der Verein gegründet worden, ging es bereit los mit Proben. Als erstes Projekt standen 
Bachchoräle auf dem Programm, welche wir am Karfreitag, 25.03.16 in der Stadtkirche aufgeführt 
haben. Ein kurzes, aber anspruchsvolles Programm studierten wir in knapper Zeit ein und konnten 
dies auch in ansprechender Qualität den Besuchern des Gottesdienstes präsentieren. 
Glücklicherweise konnten wir auch noch etwas blutrünstige Texte kurzerhand ersetzen, damit wir 
dann schliesslich auch mehr Freude beim Singen hatten. 
 
Nach diesem kleineren Auftritt war unsere ganze Aufmerksamkeit den Musicals gewidmet. Mit 
grosser Freude erarbeiteten wir über 7 Monate und während fast 30 Proben ein anspruchsvolles, 
vielseitiges Programm, welches eine Mischung aus sanften Klängen und mitreissenden Rhythmen 
bot. Die unterschiedliche Stilrichtungen waren zwei Welten, welche wir aber als eine Familie 
meistern konnten („Two worlds“). Wir remembaarn („Fame“) uns an grelle afrikanische 
Klänge („lion king“), welche wir mit „harmony and understanding“ („aquarius“) entgegengetreten 
sind. Kaum ging das Signal auf „all clear“ („Skimbleshanks“), legten wir los. Das Konzert wurde 
danach zu einer freudenvollen („Joyful joyful“) Hymne („Anthem“) an einige grossartige Musicals. 
Durch die Unterstützung einer Band mit Matthias Meier, Jeri Peier, Martin Studer und Christian 
Scherer widersetzten wir uns regelrecht der Schwerkraft („defying gravity“) und man konnte uns 
nicht mehr zurückhalten („let it go“), wobei wir uns wirklich kaum noch auf den Füssen halten 
konnten („Somebody to love“) .Ja, wer hätte denn gedacht, dass Kari fliegen kann? („Stärn öber 
Bärn“). 
 
Und auch wenn es nicht wirklich die „soup de jour“ oder das „hot hors d’oeuvre“ („Be our Guest“) 
gab, wurden wir mit dieser Konzertreihe unserem Schmaus im Namen gerecht, wenn dieser auch 
den Ohren und nicht dem Gaumen diente. 
Das Septemberkonzert wurde zuerst am 10. September in Stüsslingen und Teile davon auch am 
18.September in einem Gottesdienst gesungen. Für das grosse Konzert am 25. September durften 
wir auf die Unterstützung des Gospelchors Kumbaya aus Hunzenschwil, welcher ebenfalls von 
Franziska geleitet wird, zählen. Der dadurch stark gewachsene Chor hatte mehr Power und beide 
Parteien konnten auf die eine oder andere Art voneinander profitieren. In diesem Sinne sagen wir 
gerne: „Sing once again with me“ („Phantom of the Opera“)! 
 
Nach den Septemberkonzerten standen einige Gospel- und Weihnachtslieder auf dem Programm, 
welche wir innerhalb von nur zweieinhalb Monaten einstudierten und am 17.12. im 
Kirchgemeindesaal ansprechend wiedergeben konnten. Lustige Stücke wie Rudolph the Rednosed 
Reindeer, der Weihnachtsboogie oder auch das Quodlibet mit verschiedenen Weihnachtsliedern 
wechselten sich ab mit ruhigen, besinnlichen Stücken wie My love is always here oder Chumm mir  
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wie es Liecht aazünte. Die schwungvollen Gospelstücke wie Lord lift me up oder do Lord, 
Remember me fehlten dabei genau so wenig wie das abschliessende Stille Nacht. Aufgrund der 
Kirchenrenovation musste der Kirchgemeindesaal als Konzertraum dienen, was allerdings sehr gut  
funktionierte und auch klanglich ansprechend war. Mit einem anschliessenden, kleinen Apero ging 
das Jahr 2016 zu Ende. 
 
Dennoch hatten wir vor der GV noch einen Auftritt in Oberentfelden, dieses Mal als Unterstützung 
des Gospelchores Kumbaya bei einem ihrer Konzerte. Wir freuten uns, nochmals die Musicalstücke 
hervornehmen zu können und sie zusammen mit den einstudierten Gospeln ein vorläufig letztes 
Mal zum Besten zu geben. Mit diesem Auftritt endete auch das erste Vereinsjahr von 
„Cho(h)renschmaus“. 
 
Die gebildeten Vereinsstrukturen waren stabil und konnten sich gut ein Jahr ohne grössere 
Probleme halten. Die Organisation und Abläufe der Konzerte waren zufriedenstellend und auch 
finanziell steht der Chor besser da als letztes Jahr. Dies verdanken wir vor allem aktiven 
Mitgliedern, welche uns Sponsoren, Passivmitglieder und Gönner gebracht haben und somit die 
nahe Zukunft des Chores sichern konnten. An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank allen 
Mithelfern! (Das Sponsoring und Thema Finanzierung wird später an der GV noch diskutiert.) 
Ich persönlich hatte sehr viel Freude am Chorenschmaus-Jahr 2016, sei es auf musikalischer, 
persönlicher oder gesellschaftlicher Ebene. Ich hoffe, ich spreche für den ganzen Chor, wenn ich 
sage, dass ich nur hoffen kann, ein ähnliches 2017 voller Sonnenaufgängen, Kathedralen und 
gepflückten Äpfeln erleben zu dürfen.  
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