Jahresbericht 2018 des Frauenchors Lupfig ‐ ab Februar 2018 bis Februar 2019
Das Jahr 2018 stand ganz unter dem Motto „Sing with the Spirit“ – was der Name unseres Konzerts
war. So manche Stunde an Vorarbeit haben wir im Team und hat jede Einzelne Sängerin in ihrer
Freizeit geleistet. Vor allem Gisela hat viel Zeit, Geduld und Wissen in das Projekt gesteckt. Ich denke
ihre damalige Nutzungszeit auf You Tube würde als süchtig eingestuft werden, denn bis zur
definitiven Liederwahl hat sie so manche Stunde im Netz verbracht und in die verschiedenen
Kompositionen reingehört.
Die Auswahl war schlussendlich sehr vielfältig. Von der Messe „Brève“ von Leo Delibes, neuzeitlichen
Komponisten wie John Rutter, Christopher Tambling und Colin Mawby bis hin zu altehrwürdigen
Meistern wie Gabriel Fauré und César Franck. Im Vorfeld warben wir mit Flyern und Plakaten, sowie
jede Sängerin suchte in ihrem Umfeld nach Projektsängerinnen. Aufgrund einer gemeinsamen Probe
mit Interessierten und zum Kennenlernen haben sich dann 8 Frauen positiv entschieden und 7 waren
schlussendlich am Auftritt dabei. Einfach Super!
Wir übten so einige Stunden und hatten auch zwei Samstage Intensivprobe und Proben mit unserem
Orgelbegleiter Grimoaldo Macchia. Ein begnadeter Organist! Und nicht nur seine Begleitung unserer
Lieder, auch seine drei Solo‐Orgelstücke trugen dazu bei, dass wir am 22. September in der
reformieren Kirche Birr ein herrliches, erhebendes Konzert mit begeisterter Zuhörerschaft vollbracht
haben. Ein Erfolg, das uns alle stolz macht. Leider mussten wir uns danach von unseren
Projektsängerinnen wieder verabschieden, doch es sind alle nicht abgeneigt uns wiedermal zu
unterstützen.
Ja und nebst dem Konzert lief auch im letzten Jahr das „Normalprogramm“ weiter. Wir sangen an je
zwei Messe in der kath. Kirche Lupfig und der ref. Kirche, Birr. Das alljährliche Brötliexamen
unterstützten wir dieses Mal am Sonntag beim Hauptessen. 8 Frauen halfen in der grossen Halle das
Mittagessen zu servieren, ab‐ und aufzuräumen und bei der Küchenarbeit.
Im August bei wunderschönem, sonnigen Wetter fuhren wir nach Basel in die Merian – Gärten und
Ulrike wird uns noch berichten, wie wir unseren Tag in der Rheinstadt verbracht haben.
Im November waren Ulrike und ich an der Delegiertenversammlung des Bezirksgesangsverein Brugg,
was auch die letzte in dieser Art war. Denn neu wird es die Chorvereinigung Baden‐Brugg geben und
alle Chöre der Bezirksgesangvereine Baden und Brugg schliessen sich zusammen. News folgen
diesbezüglich noch, da die Gründerversammlung heute stattfindet.
Des Weiteren halfen Vreni, Ulrike und ich am 6. Dezember beim alljährlichen Punschausschank an
der Öffnung des Adventsfensters. Das Jahr klang mit einem ganz gemütlichen Chlaushöck aus. Leider
war ich nicht dabei, doch die Frauen beschrieben mir den Abend als wunder‐ wunderschön und
lobten die Organisatorinnen, Alice und Regula in den höchsten Tönen. Da habe ich wirklich was
verpasst! Gefeiert wurde in der Chleematte in Mülligen und Andy, der Mann von Alice hatte die
Damen köstlich bewirtet und kulinarisch verwöhnt.
Tja, schon sind wir im Dezember angelangt und haben das „Singjahr“ abgeschlossen. Die statistischen
Zahlen und die Lieder welche wir an den Messen und am Konzert gesungen haben, zähle ich nicht
auf. Sie sind diesem Bericht angefügt und dieser wird auf der homepage, welche dieses Jahr einen
kleinen neuen Anstrich erhalten hat, veröffentlich und dem GV‐Protokoll angehängt.
Jetzt wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend und ich freue mich auf ein weiteres, tolles,
singendes Jahr mit euch!
Yvonne Parolini‐Tsiros, Aktuarin, März 2019

Sitzungen :
2. Februar 2018 – Vorstandsessen und GV‐Sitzung im Restaurant Rössli in Fislisbach
+ 2 protokollierte Sitzungen und 2‐3 nicht protokollierte Kurzsitzungen, zum Teil vor der Probe
zusammen mit der Muko.

Proben
Von Anfang Februar 2018 bis Ende Februar 2019 probten wir an 35 Montagen. An zwei Samstagen
hatten wir Intensivprobe und am Donnerstag vor dem Konzert Hauptprobe.

Liederlisten
Gottesdienst, 25. Februar 2018, kath. Kirche in Lupfig
You raise me up / Sanna sannanina / Wenn einer alleine träumt (Kanon)
Gottesdienst, 17. September 2018, ref. Kirche in Birr
Herr, du hast mein Flehn vernommen (Schubert)/ Auf der Andacht heilgem Flügel (Mozart) /
Andachtsjodler
Konzert „Sing with the spirit“, 22. September 2018, ref. Kirche in Birr
I will sing with the spirit (John Rutter)
God be in my head (Christopher Tambling)
Lobgesang des Jean Racine (Gabriel Fauré)
Messe Brève (Léo Delibes)
O sing tot he Lord a new song (Colin Mawby)
A Gaelic Blessing (John Rutter)
Alle Dinge dieser Welt (John Rutter)
Der Herr segne dich und behüte dich (Christopher Tambling)
Gesangssolo von Gisela Leitlein: Panis angelicus (César Franck)
Orgelsolis von Grimoaldo Macchia: Siyahamba (J.A. Behnke) / Lullaby on „Amazing Grace“ /
Abide with me
Gottesdienst, 9. Dezember 2018, ref. Kirche in Birr
God be in my head (Ch. Tambling) / Cantique de Jean Racine (G. Fauré) / O salutaris (L. Delibes)/
Folgen wir den Hirten (spanisches Weihnachtslied)
Gottesdienst, 20 Januar 2019, kath. Kirche Lupfig
Lieder aus der Mese Brève von Léo Delibes: Kyrie / Santus / O salutaris / Agnus Dei

