chor.02 – region brugg
adventslieder am night shopping in brugg, 29. november 2013

kKalt, dunkel, wie wird das wohl mit singen? Wie warm müssen wir uns anziehen, damit wir uns nicht
erkälten? Das waren wichtige fragen für diesen Auftritt. Unsere Mitglieder Heidi und Peter haben da sehr
geholfen mit einem warmen Schal und Stirnlampen – für alle Fälle. Nach dem Einsingen in der Musikschule
Simmengut gingen wir zu unserem ersten Standort am Brunnen auf dem Neumarktplatz, zwischen Migros
und Coop, wo wir einen windgeschützten Platz fanden. Dort waren bereits Fackeln angezündet und wir
starteten mit dem Lied "Intrada a capella". Eine Familie aus Deutschland blieb stehen und die Kleinen
lauschten unserem gesamten Programm. Bis zum nächsten Auftritt wärmten wir uns in der Post-Passage.
dann ging es weiter zum Auftritt vor Blueme-Kari und Restaurant Gotthard. Dort erhielten wir ein heisses
Gratisgetränk, für das wir uns mit dem Lied "Heaven is a Wonderful Place" bedankten, und wir erhielten viel
Applaus von den Gästen. Danach ging es zügig zum nächsten Auftritt vor dem Biogeschäft Buono (wo unser
"Huus zur Musig" am Stadtfest stand) und danach auf den Lindenplatz, wo wir die inzwischen starke Bise zu
spüren bekamen. Kurzes Aufwärmen in den offenen Geschäften und wieder zurück in die Altstadt. Hier
setzte leichter Regen ein, doch es gab Glühwein und leckeres Gebäck. Dann auf zum letzten Auftritt vor dem
Spielwarengeschäft Amsler. Es nieselte und wir verzichteten auf das Lied "Leise rieselt der Schnee". Hier
sangen spontan auch zwei Zuhörer mit. Vielen dank an die Organisatoren des Nightshoppings, unsere
Dirigentin Tina Pellegrini, alle Sängerinnen und Sänger und unserer Gastsängerin Martha Rothmund, die
extra aus Deutschland angereist war. (Text Sonja Maurer, Bilder Sonja und Ueli Maurer)
Liedfolge: Intrada a capella - Heaven is a Wonderful Place - Ehre sei gott (kanon) - laudate omnes
gentes - Leise rieselt der Schnee - Gloria - Hört der Engel helle Lieder - Schnee liegt in der heiligen
Nacht - This Little Light of mine - We Wish you a Merry Christmas - Intrada a capella.

