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«singen ist gut, gut singen ist besser» 

 

Dies waren die abschliessenden Worte meines 

letzten Berichts vom Juni 2020. 

 

 

Wenn ich diesen Rückblick schreibe, wird mir bewusst, in welchem Missverhältnis 

die Arbeit des Vorstandes zur effektiven Chorarbeit steht! Einen einzigen Auftritt 

konnten/durften wir verwirklichen. Dieser sollte das Highlight für den Rest des Jahres 

bleiben: Eine zum Bersten gefüllte Kirche, ein hochmotivierter Chor und ebenso 

topmotivierte Musiker. Dass dieses Ereignis auch noch per Video festgehalten wurde 

- nochmals herzlichen Dank an Nik und Sämi - ist einfach wunderbar. 

Am 2. März hätten wir mit den Proben für das Konzert «Musik & Wort» beginnen 

sollen. Doch die Pandemie zwingt uns weiterhin zu schweigen. Anderseits waren wir 

im Vorstand sehr fleissig: Wir wollten euch unbedingt bei Laune halten mit 

verschiedensten Aktionen. Doch langsam spüren auch wir 

Ermüdungserscheinungen. Umso wichtiger ist ein baldiger Neustart. Ich hoffe, dass 

wir ab Mai wieder (mit Einschränkungen) proben können. Neustarts kennen wir ja: 

CANTALBIS startete mit 2 Konzerten - wurde dann von einem gemeinen Virus zum 

Schweigen gezwungen, nahm die Arbeit nach 3 Monaten wieder auf und wurde nach 

weiteren 3 Monaten wieder in Quarantäne gesetzt.  

 

Ausblick: 

Wir alle hoffen, dass es im Mai möglich wird, wieder zu proben, um für die Auftritte 

am 19. und 20. Juni mit afrikanischen Gesängen vorbereitet zu sein.  

Das Celtic Konzert müssen wir ein weiteres Mal verschieben auf Herbst 2022.  

Das gibt uns Zeit für Auftritte im Advent (in Planung) und natürlich für Ostern in 

Kappel anlässlich der Veranstaltung «Musik&Wort». 

Ich freue mich nach dieser langen Pause mit euch zusammen zu singen. Vergesst 

nicht: Haltet bitte Ausschau nach neuen Sängerinnen und Sängern. Das wäre der 

ideale Einstieg! 

 

Mein grosser Dank geht an den Vorstand - insbesondere an die Präsidentin. Aber 

auch die anderen Vorstandsmitglieder haben durchgehalten und den guten Willen 

gezeigt, das Schiff durch den hohen Wellengang zu steuern. Allerdings gehen 

Françoise, Thomas und Heinz von der Brücke - ihr Einsatz galt v.a. für die 

Überbrückungszeit vom kath. Kirchenchor zum CANTALBIS. Ihnen sei an dieser 

Stelle für ihre wertvolle Arbeit herzlich gedankt. 

 

 

 

Cham, 26. März 2021 

Der Dirigent Markus Etterlin 


