
Jahresbericht 2020/21 
 
Das letzte Vereinsjahr gehört zweifelsohne zu den schwierigsten in der Geschichte des Rondo 
Vocale. Pandemiebedingt fielen die physischen Proben genau ein halbes Jahr (von Ende Ok-
tober 20 bis Ende April 21) aus. Nichtsdestotrotz können wir unser Vereinsjahr mit einem der 
erfolgreichsten Konzerte zu einem glücklichen Abschluss bringen. 
 
Irish Pub Session 
Zuerst fasse ich die Probesituation seit Sommer 2020 kurz zusammen: 

• 18. Aug. – 27. Okt. 2020: normaler Probebetrieb (vorher 3 Monate Probeverbot) 
• Nov./Dez. 2020: Probeverbot 
• 5. Jan. – 2. Feb. 2021: 5 Proben mit Zoom (Versuchsphase) 
• 23. Februar – 21. April: Registerproben über Zoom  
• 27. April: erste physische Probe (seit dem 27. Okt. 2020: ein halbes Jahr Unterbruch) 

 (Halbchor: 15 Personen sind erlaubt) 
• 27. April – 2. Juni: Physische Proben zu 15 Personen 
• 8. Juni: erste Probe mit ganzem Chor !! 
• 12./13. Juni: Durchführung des Probeweekends in Malters war möglich! (Glück) 
• 29. Juni: 1 Probe mit Áed 

 
Die Konzertvorbereitung hat uns diesmal in jeder Hinsicht echt herausgefordert. Nicht nur 
wurde von allen eine Riesen-Geduld gefordert, nach der Verschiebung des Konzertes ein wei-
teres Jahr musikalisch wie organisatorisch dran zu bleiben, auch die Komplexität der ständig 
neuen und nicht voraussehbaren Bedingungen machte uns allen zu schaffen.  
Das Projekt nahm seinen Anfang im Januar 2020 mit der ersten Probe im Pfarreiheim und 
wurde nach 8 Proben bereits jäh unterbrochen.  
Der Initiative unseres neuen Präsidenten Erwin Vogel haben wir es zweifelsohne zu verdan-
ken, dass wir ein Jahr später, im Januar 2021, nochmals voll durchgestartet sind.  
Er hat sich erkundigt (auf einer dänischen Homepage), wie andere Chöre in Europa die 
Corona-Krise zu meistern versuchen und hat mich angefragt, ob ich bereit sei, mittels Zoom 
zu proben. Nachdem mir mehrere ChorleiterInnen zuvor von dieser Methode abgeraten haben 
und sie teilweise selber bereits wieder aufgegeben haben, ermutigten wir uns gegenseitig, in 
Malters das Unmögliche möglich zu machen.  
Mit Walti Kaufmann hatten wir das Glück, den Mann an Bord zu haben, welchen solche Her-
ausforderungen reizen. Dass Walti kurz zuvor pensioniert worden war und er somit über eini-
ge zeitliche Resourcen verfügte, war eine weitere Fügung zur Durchführung von Erwins Idee.  
Es folgte also ab Januar 21 eine Versuchsphase mit fünf Proben, welche zum Ziel hatten, alle 
technischen Hürden zu meistern, um dann nach den Fasnachtsferien mit gezielten Zoom-
Proben die Konzertvorbereitung voranzutreiben. Walti sei Dank sind diese Versuche gelun-
gen und wir konnten ab dem 23. Februar die Probearbeit auf diese Weise fortsetzen. Natürlich 
waren das keine echten Chorproben, es fehlte das gemeinsame Singen, es waren einfach 
Stimmproben mit dem Ziel, die Töne einzustudieren.  
Der 27. April brachte dann endlich eine erste Erlösung, der Chor durfte sich zumindest zu 15 
Personen wieder physisch zum gemeinsamen Singen treffen (unter Einhaltung der Abstands-
regeln). Endlich hatte unsere Arbeit wieder etwas mit einem Chorerlebnis zu tun.  
Im allerletzten Moment, am 8. Juni, trafen wir uns zur ersten gemeinsamen physischen Probe 
seit dem 27. Oktober 2020. Ein Riesenglück, somit konnten wir auch das auf den 12/13. Juni 
geplante Weekend in Malters durchführen. Wäre dies nicht möglich gewesen, hätten wir das 
Konzert ein weiteres Mal verschieben oder absagen müssen.  
In der letzten Probe vor den Sommerferien musizierten wir zum ersten Mal mit unserer Folk-
Gruppe Áed. Wir schwelgen nach wenigen Tönen bereits in grosser Harmonie und spürten, 
dass wir die ideale Begleit-Band gefunden hatten.  
Nach den Sommerferien folgte wie immer bei unseren Konzerten eine intensive Probephase 
mit zwei Proben pro Woche. Trotz teils etwas vielen Absenzen fühlten wir bei der Hauptpro-
be, dass wir gut vorbereitet sind, auch wenn noch einige Überraschungen für Spannung sorg-



ten. Der Gitarrist der Band erkrankte 4 Tage vor dem Konzert an Covid und musste ersetzt 
werden, Erwin erkrankte rund10 Tage vor dem Konzert und war bis zum Konzerttag nicht 
sicher, ob er mitsingen könne, der Beleuchter Martin Brun musste zweimal in dieser Woche 
für coviderkrankte Kollegen einspringen (auch am Lucerne Festival) und fehlte deshalb an der 
Hauptprobe sowie bei der zweiten Aufführung. Helen Meier, die Band-Leaderin, war am 
Samstag leider auch verhindert (eines Kunz-Konzertes wegen), ihre Stellvertreterin wusste 
aber zum Glück seit längerem davon und spielte ihren Part hervorragend. (Eva Way) 
Die Konzerte selber wurden zu einem grossen Erfolg, es gelang uns, mit unseren lyrischen, 
humorvollen, aber auch tänzerischen und dramatischen Liedern, das Publikum zu begeistern. 
Auch unsere sehr begabten jungen MusikerInnen lösten wahre Begeisterungsstürme aus. Wir 
hatten das grosse Glück, zweimal vor über 200 Personen zu musizieren, was unsere Erwar-
tungen in dieser speziellen Zeit übertroffen hat. Sehr bewegend war es, dass wir für Conny 
Eberli, welche am 25. März dieses Jahres leider heimgegangen ist, das Lied „Sally gardens“ 
singen durften, eingebettet von einigen mystischen Chorstücken wie dem „An Oiche“.  
Auch die heikle Geschichte der Chorverstärkung gelang diesmal vorzüglich, dank der sympa-
thischen und kompetenten Unterstützung von Raphael Fluri, in Zusammenarbeit mit Walti. 
Ein Spezialkompliment allen Schauspieler*innen, welche die originellen Moderations-Texte 
von Theo Bühlmann gekonnt rüberbrachten.  
 
Dankesworte 
Ich war die ganze Vorbereitungszeit hindurch immer wieder erstaunt, mit welchem Elan und 
welcher Einsatzkraft alle OK-Mitglieder und auch alle bei den einzelnen Ressorts mitarbei-
tenden SängerInnen sich im Hintergrund für die Durchführung dieses Projektes eingesetzt 
haben. Es war ja alles viel umständlicher zu organisieren, vieles konnte erst gegen Schluss 
entschieden werden, vieles musste eingeschätzt, viele Eventualitäten mussten durchdacht, 
spontante Entscheidungen getroffen, manchmal Alleingänge gewagt werden.  Alles in allem 
wurden alle Mitarbeitenden aufs Äusserste herausgefordert und das in einer Zeit, wo viele 
auch beruflich und familiär strapaziert wurden.  
Mein herzliches Dankeschön an Marcel Küttel, welcher als OK-Präsident hervorragende Ar-
beit geleistet hat, an Nicole Laudicina und Christof Bättig für die herausragende Arbeit beim 
Thema Finanzen, an Judith Schwander und ihre Gruppe für die fantasievolle Konzert-
Gestaltung, an Guido Weber für die enorm aufwändige Arbeit im Werbebereich, an Petra und 
Stefanie für die originelle Durchführung der Gastronomie. Ein weiterer herzlicher Dank an 
Ursula Portmann (Bühnenbau), Theo Bühlmann (Moderations-Texte), Lucia Burri (Beklei-
dung), Edith Küttel (Choreo „Drunken Sailor“) und Irene Röthlisberger (Einsingen).  
Danke auch all jenen, die den humpelnden Chorleiter mit Barhöcker, E-Piano-Schleppen und 
aufmunternden Worten unterstützt haben. Dass das Konzert überhaupt durchgeführt werden 
konnte, haben wir noch einem weiteren glücklichen Umstand zu verdanken, nämlich dem, 
dass sämtliche Gastsängerinnen, welche sich zum Projekt angemeldet haben, Altistinnen wa-
ren. Ihnen und auch den beiden kurzfristig eingesprungenen Tenören Philipp und Matthias sei 
an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt.  
 
Heimgang Conny Eberli: 
 

• Todesdatum: 25. März 
• Beerdigung am Do 1. April (im Kreise von nur 30 Personen) 
• Am Mi. 31.3. singen wir „Schönste Abestärn“ über Zoom, alle sind sehr betroffen! 
• Grosse Traurigkeit im ganzen Chor 
• Unterstützung der Familie mittels WhatsApp-Chat 
• Eine Vielfalt von Mitleids-Bekundigungen über Poesie, Musik und Bildern und berüh-

renden Texten 
• Nachfeier in der Kirche für das Rondo: So. 18. April 17.00 Uhr 

 Diese Feier steht unter der Leitung von Ämi und Irene unter Mitwirkung von Nicole. 
 Ein wunderbares Ritual im Chorraum, Connys Foto in der Mitte auf weissem Voile,  



 Rosen und Wasserkerzen. Mit Texten, brennenden Kerzen und bewegenden Worten 
 der einzelnen Mitglieder zu Erinnerungen und Erlebnissen mit Conny. Segensgebet 
 von Stefanie, Gedicht von Theo zu Conny, Musik aus Conny Lieblingsstücken, auch 
 aus John Rutters Requiem, den „Abestärn“ in Anschluss an Theos Gedicht. Sehr 
 schöne und emotionale Feier im Beisein von René Eberli, Mara und Lena. René  Cap-
 rez und Monika laden alle zu Guzlis ein am Schluss hinten in der Kirche.  
 
 Mit Connys Heimgang erleben wir den ersten Todesfall im Rondo Vocale („Hei  Goh“). 
 Sie wird uns mit ihrer erwärmenden Liebenswürdigkeit, mit ihrem schalkhaften Humor, 
 mit ihrer mitreissenden Energie und Spontanität in lebhafter Erinnerung bleiben.  
 
Dankesworte Fortsetzung 
Aus der Länge meiner Danksagung lässt sich erahnen, wieviele Menschen zum Geschick un-
seres Chorlebens beitragen. Wie immer möchte ich mich beim Vorstand und bei der MUKO 
für die sehr angenehme Zusammenarbeit bedanken.  
Ein spezieller Dank gilt unserem neuen Präsidenten Erwin Vogel, welcher vor einem Jahr das 
Präsidium mitten in der Pandemie von Ludwig Hafner übernommen hat. Erwin ist ein Typ, 
welcher Hindernissen und Schwierigkeiten keineswegs aus dem Wege geht, sondern gleich all 
seine Intelligenz einsetzt, um diese zu überwinden. Seit seiner Leitung der Probeversammlung 
vom 3. Nov. 2020 (per Zoom) bis zum heutigen Zeitpunkt hat er all seine Sitzungen immer 
minutiös vorbereitet und dem Vorstand zu den meisten Themen schon konkrete Lösungsvor-
schläge unterbreitet. Die Arbeit im Vorstand gestaltete sich daher sehr zielorientiert und 
leichtflüssig. Mit Erwin dürfen wir uns nach Ludwig Hafner eines weiteren sehr engagierten 
und sympathischen Präsidenten erfreuen. Herzlichen Dank an dich, lieber Erwin! 
Auch an Irma, welche nebst ihrer Schreibtätigkeit auch fast mütterlich vorsorglich mit dem 
Chor umgeht und es immer wieder versteht, in schwierigen Lebenslagen einzelner Mitglieder 
tröstende und hilfreiche Worte zu finden, mein herzliches Dankeschön! 
Ein weiterer Dank unserem lieben Christof, welcher mich immer wieder mit seiner Zahlen-
Virtuosität beeindruckt. Obwohl ich als  Musiker nie ganz alles nachvollziehen kann, zweifle 
ich keinen Moment an deinen herausragenden Qualitäten und danke auch dir sehr herzlich! 
 
Die Zusammenarbeit mit der MUKO (Ursula Portmann, Stefanie Zihlmann, Walter Kauf-
mann und Marcel Küttel) ist für mich sehr wertvoll, denn etliche Entscheidungen lassen sich 
in dieser Gruppe bedeutend besser fällen als an meinem einsamen Schreibpult. 
Ich danke euch allen herzlich fürs Mitdenken und auch dafür, meine vielen musikalischen 
Vorschläge, von denen nur wenige den Weg zum ganzen Chor finden, jeweils geduldig anzu-
hören (meist sind es you-tube-Aufnahmen).  
 
Ein herzliches Dankeschön auch an Cécile und an Monika für ihre wertvolle Unterstützung 
im Hintergrund.  
 
Ich wünsche euch allen zum Schluss, dass das Chorsingen bald wieder als unbeschwertes 
Hobby seinen Teil zu eurem Lebensglück beitragen kann. Ich freue mich auf die kommende 
Zeit und vertraue weiterhin auf den guten Stern, welcher über dem Rondo Vocale leuchtet. 
 
 
Stefan Bucher, Chorleiter 
 
28. Sept. 2021 
 
 


