Chor.02 – region brugg
Ausflug ans Stadtfest Rottweil 7./8. September 2013

Foto Cornelia Addicks
Zum Stadtfest 2013 „Best of Brugg“ waren die Sängerinnen und Sänger der Chorgemeinschaft aus Rottweil
zu Besuch in Brugg. Nun durften wir den Rottweilern einen Gegenbesuch abzustatten. Dass zu dieser Zeit in
Rottweil ein Stadtfest stattfand, war natürlich kein Zufall.
Am Samstag Morgen, 7. September trafen sich zwölf Sängerinnen und Sänger mit ihren Partnern, um den
Weg nach Rottweil unter die Räder zu nehmen. Nach kurzen eineinhalb Stunden Fahrt wurden wir von
Micheal Leuchsner, dem Präsidenten der Chorgemeinschaft Rottweil vor dem Parkhotel herzlich begrüsst.
Zimmerbezug, Erfrischungstrunk – und schon machten wir uns auf den Weg ins Zentrum von Rottweil. Dort
wurde das Stadtfest mit der Ansprache des Bürgermeisters und mehreren ohrenbetäubenden Salven aus
historischen Gewehren eröffnet.
Unsere Dirigentin Claire und auch ihre Vertreterin Tina Pellegrini waren leider verhindert und so trafen wir
uns um 15.45 Uhr zum Einsingen mit dem Rottweiler Dirigenten Mike Krell, der das Einsingen sehr lebendig
gestaltete. Trotz anfänglicher Nervosität gelang unser Auftritt mit vier Liedern bestens und kam beim
Publikum sehr gut an. Auch die Chorgemeinschaft Rottweil erntete viel Applaus. Zum Abschluss sangen wir
gemeinsam das Lied ”Mein Mund, der singet”. Nun ging es zum gemütlichen Teil über. Der Rottweiler Chor
lud uns in sein Festzelt ein, wo wir mit einer deftigen Vesper verwöhnt wurden. Ein heftiges Gewitter zog
über die Stadt und einige Standbeizer mussten ihre Zelte gut festhalten. Das Tatütata der Feuerwehren
begleitete uns den ganzen Abend, aber zum Glück gab es keine grösseren Schäden.
Am Sonntagmorgen erläuterte uns das Rottweiler Original Franz bei einem gemütlichen Stadtrundgang die
Stadtgeschichte. Er wusste manche Anekdote zu erzählen und auch Geschichten von den historischen
Gebäuden. Nach letzten Eindrücken vom Stadtfest und Stärkung in den Festbeizen machten wir uns am
Nachmittag auf den Heimweg.
Unser Fazit: Rottweil ist immer eine Reise wert. (Bericht Markus Pfenninger)
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