JUBILATE! – 100 Jahre Reformierter Kirchenchor St. Jakob
Sissach
Als Vertreterin des Jubilars, der einen so hohen Geburtstag feiern darf, möchte ich Sie ganz herzlich
zu unserem Jubiläumskonzert einladen.
Vor 100 Jahren muss eine grosse, hoffnungsvolle Aufbruchsstimmung geherrscht haben – dies ist
nachzulesen in den ersten Protokollen zur Gründung des reformierten Kirchenchors Sissach. Auch
zwischen den mit wunderbarer klarer Handschrift geschriebenen Zeilen ist die Begeisterung förmlich
spürbar. Vielleicht war es der Wunsch nach Trost und Geborgenheit inmitten der Krieg führenden
Nachbarländer, vielleicht das Bedürfnis nach Ausgleich zum Alltag, sehr wahrscheinlich aber auch
einfach der Wunsch, in Gemeinschaft einen fröhlichen Abend pro Woche zu verbringen und
zusammen dann und wann einen Ausflug zu unternehmen. Gerade für Frauen gab es zu jener Zeit
nicht viele Möglichkeiten, die Haushalts- und Familienpflichten einmal für einen Abend ruhen zu
lassen. Jedenfalls zählte der Chor bald über 60 Mitglieder.
Dass ein Kirchenchor 100 Jahre bestehen bleibt, ist alles andere als selbstverständlich. Längst gibt es
unzählige andere Freizeitangebote, jeder ist beruflich stark eingespannt, jeder kann zu jeder Zeit in
Basel, Luzern oder Zürich Kulturangebote wahrnehmen. Umso dankbarer sind wir, dass noch immer
etwa 40 Sängerinnen und Sänger sich jeden Mittwochabend zusammenfinden, um sich konzentriert
der wunderschönen Musik zu widmen. Vielleicht ist es der Wunsch nach Geborgenheit in einer immer
komplizierteren Welt, vielleicht das Bedürfnis nach Ausgleich zum Alltag, sehr wahrscheinlich auch
der Wunsch nach Geselligkeit – Sie sehen, die Zeiten ändern sich, doch die Bedürfnisse bleiben
gleich. Immer wieder hatten wir das Glück, hervorragende Chorleiter zu finden, die uns die
Schönheiten der Musik aufzeigen konnten und uns mit Geduld und Humor über musikalische
Stolpersteine hinweghalfen. Dies ist wohl der Hauptgrund, dass wir diesen hohen Geburtstag feiern
dürfen. Christoph Prendl ist nun zwei Jahre bei uns, und wir freuen uns, heute das erste Konzert unter
seiner Leitung darbieten zu dürfen.
Wir werden Ihnen Vertonungen von Psalmen aus vier Jahrhunderten darbieten, um Ihnen das breit
gefächerte Repertoire des Chors zu zeigen. Es werden Werke von Tunder, Biber, Vivaldi, Purcell,
Telemann, Händel, Reutter, Mozart, Nicolai, Dudli und Pärt zu hören sein. Ein kleines Orchester wird
uns begleiten.
Unsere Solistinnen und Solisten sind in Basel und Umgebung bestens bekannt: Andrea Suter und
Beatrice Voellmy übernehmen die Sopranpartien, die Altistin Dina König war bereits einmal im
Rahmen der „Konzerte in Sissacher Kirchen“ zu hören, Achim Schulz, unser ehemaliger Dirigent, singt
die Tenorpartie, und Ismael Arroniz ist ein weit herum bekannter Bass.

Wir führen das Konzert zweimal auf:

5. 11. 2016

um 19.30 in der reformierten Kirche Kilchberg

6. 11. 2016

um 17.15 in der reformierten Kirche Sissach im
Rahmen der Reihe „Konzerte in Sissacher Kirchen“

Eintritt Fr. 30.-, Studierende und Trägerschaft Fr. 15.Nach der Aufführung in Sissach lädt der Chor die Zuhörerinnen und Zuhörer zu einem Apéro riche im
Jakobshof ein. Geplant ist auch eine fröhliche Überraschung.
Wir freuen uns alle sehr auf dieses Konzert und hoffen auf grossen Publikumszuspruch.
Christa Suter, Präsidentin

