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Jahresbericht 2017 – Cho(h)renschmaus Olten 
 
Nachdem unser erstes Vereinsjahr Anfang 2017 mit der Unterstützung des Gospelchores Kumbaya 
bei ihrem Konzert in Oberentfelden zu Ende ging, starteten wir bereits wieder voller Eifer in ein 
ein neues, welches wie das Vorjahr wieder vollgespickt war mit kreisförmig angeordneten 
Konsonanten, wild umherfliegenden Bibern, virtuellen Kathedralgebissen sowie einer immer 
wiederkehrenden etwas eigenartigen Zähltechnik (1,2,3,2,3,4,3,4,5... ?) 
 
Im April nahmen wir nochmals unsere im Vorjahr eingeübten Gospelstücke hervor, um bei der 
Erstkommunion in Trimbach bei zahlreichen Zuhörern die jungen Christkatholiken mit 
musikalischen Klängen für ihren weiteren Weg zu unterstützen. Wir erinnern uns: Stücke wie lord 
lift me up oder do lord, remember me haben dabei sicherlich ganz gut gepasst. 
Das grosse Projekt im 2017 fand aber im September statt. Auch wenn der Titel des Projektes die 
Vermutung nahelegt, hat sich sicherlich niemand der Beteiligten gefragt: MusiCH da wirklich 
mitmachen? Denn die Schweizer Lieder haben sehr viel Spass gemacht und wenn ich daran 
zurückdenke, isches wieder um mi gscheh (Alperose)! Als Hauptprobe konnten wir im Altersheim 
Haus zu Heimat einige Stücke singen und den Bewohnern damit eine grosse Freude machen. 
Denn was gibt es schöneres, als weni mou aut bi, 60zgi ond meh, immer noch schöne Musik live 
zu hören? 
 
Obwohl in dieser Hauptprobe das Glück nöd grad s’gröschti gewesen ist, konnten wir uns bis zum 
Konzert auf ein sehr gutes Niveau steigern. Olten ist zwar blos e chlini Stadt, aber trotzdem ging 
überall die Frage rum: Chonsch am sondig mit mir as Konzert?, wodurch wir zu unserer Freude 
am 24.9. um 17 Uhr in einer fast voll besetzten Pauluskirche in Olten mit grosser Motivation 
loslegen konnten. Nicht nur der Chor, sondern auch einige Musiker unterstützten uns 
dabei: Dülidülidüi pfiff die trompete mit Martin Studer sowie das Waldhorn mit Christian Scherer 
und zoogä-m am Boogä sagten sich die Kontrabassistin Priska Weder und der Cellist Adrian 
Murbach. Der Schlagzeuger Fabian Studer dachte scherzhaft „mir mag halt niemer öppis gunne“, 
als er seine Schläger nur ganz dezent einsetzen durfte, während Pianist Ueli Trautweiler kei 
Hemmige hatte, seine schwierige Aufgabe als Liedbegleiter zu meistern. Die gemeinsamen Proben 
mit der Band fielen zwar etwas knapp aus, trotzdem waren wir sehr froh, diese Musiker 
ins barchetta geholt zu haben. Der Mix aus alten und neuen Liedern kam bei den Mitgliedern wie 
auch beim Publikum gut an. Die A-cappella-Stücke klangen fasch win es gebätt und hilla i ridirilla 
i johlte das Publikum bei den mitreissenderen Stücken. Wir versuchten in diesem Jahr auch 
besonders stark, das Motto „people are happy, they love to sing“ umzusetzen, wobei dies unserer 
Dirigentin Franziska Scherer in disem Jahr besonders am Herzen lag. Am liebsten hätten wir noch 
bis znacht am zwöufi gesungen, doch leider war leaving tomorrow nicht wörtlich gemeint. Mit 
einem gewitzten und originellen Schweizer Medley, welches vor allem wegen des rhytmisch aus 
der Bahn geratenen Vogellisi Mühe bereitete, beendeten wir das Septemberkonzert 2017. 
Schönstes Schweizer Konzert, ich bin immer no verliebt mit dir. 
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Nach dem Konzert gab es ein reichhaltiges Apéro, welches von Chormitgliedern bereitgestellt 
wurde, und danach war definitiv nüt me so wies mau isch gsi. 
Trotzdem liessen wir die Köpfe nicht hängen und widmeten uns fortan der Erarbeitung des 
Weihnachtsprogrammes 2017, welches wir am 17.12. in der Kirche Starrkirch-Wil aufführten. Wir 
hatten nur 2 Monate Zeit, das Programm einzustudieren, was bei schwierigen Stücken wie „The 
first noel“, „En stjerne skenner i natt“ sowie zwei Bach-chorälen viel verlangt war. Klassische 
deutsche Weihnachtslieder wie „Kling Glöckchen Klingelingeling“ sowie „Fröhliche Weihnacht 
überall“ veränderten wir rhythmisch, während X-mas-Loops Konzentration sowie ein bisschen 
Improvisation erforderte und Winternacht-Wiehnacht etwas Ausdauer. Ein paar einfachere 
englische Stücke sowie das bisher alljährlich abschliessende Stille Nacht rundeten das Konzert ab. 
Wiederum waren die Konzertbesucher und -besucherinnen zahlreich vorhanden und auch das 
anschliessende Apero im Saal hat viele Konzertteilnehmer angelockt. Insgesamt war somit auch 
das Weihnachtskonzert ein voller Erfolg. 
 
Die organisatorischen Strukturen von Chorenschmaus haben auch in diesem Jahr gut funktioniert 
und die Konzerte sind mehr oder weniger reibungslos abgelaufen. Ein kleiner Wechsel im Vorstand 
gleich zu Beginn des Jahres verlief problemlos, wir haben einige neue Mitglieder gewonnen und 
auch finanziell steht der Chor erneut besser da, was eine Lohnerhöhung unserer Dirigentin für 
2018 ermöglicht. Dies verdanken wir vor allem aktiven Mitgliedern, welche uns Sponsoren, 
Passivmitglieder und Gönner gebracht oder selbst mit einer Spende unterstützt haben. An dieser 
Stelle nochmals herzlichen Dank allen Mithelfern! 
 
Speziell in Erinnerung bleibt die Geburtstagsprobe im März bei Franziska zu Hause, in welcher wir 
auf engem Raum einen Riesenspass hatten und bei dieser Gelegenheit unserer allseits 
geschätzten Dirigentin das seither regelmässig verwendete „Kompliment“-Schild überreichten. 
Ebenfalls ein schöner Anlass war die Hochzeit von Sarah, welche einige Mitglieder musikalisch 
unterstützten. 
 
Das Chorenschmaus-Jahr 2017 hat mir persönlich erneut sehr viel Freude bereitet, sowohl das 
alltägliche Proben, die gemeinsamen Mittagessen an Probetagen, die Durchführung der Konzerte 
wie aber auch die ganz einfachen Pausengespräche oder sogar unsere mehrmals durchgeführten 
Vorstandssitzungen. Ich hoffe, für den ganzen Chor sprechen zu können, wenn ich sage, dass das 
nächste Jahr genau so toll werden sollte wie 2017, denn so macht Singen wirklich Spass, und 
zwar eifach so! 
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