
neujahrskonzert  in der kirche umiken am 29. januar 2017

wir feiern ein fest der freude!

erwartungsvol les publ ikum:

susanne pel legr in i  d ir ig ierte uns souverän durch das abwechs lungsreiche programm und 

peter strauss moderierte das konzert  in seiner scha lkhaften art.

im ersten te i l  fe ier l ichen des konzertes sangen wir chr ist l iche l ieder wie „ehre sei  gott in
der höhe“,  „ laudate omnes gentes“,  „ave verum corpus“.

im zwischentei l  las sonja maurer e ine k le ine geschichte zum jahreswechsel  vor.  hoch sind

die erwartungen an das neue, junge jahr,  das scheu und uns icher vor der türe steht.  gut ,

dass diesmal e ine scha ltsekunde zur verfügung steht . petrus benützt s ie,  um ihm mut 
zuzusperechen, bevor es sein schwier iges amt antr i t t .  

im zweiten tei l  fo lgten populäre l ieder: „meitel i ,  wenn du witt  go tanze“,  „wir  fe iern e in 

fest  der freude“ (*) ,  „hel lo my baby“  und unter  andern eines,  das a ls freudige ein ladung 
zum mits ingen im chor.02 ge lten darf:  „ ' chumm, chumm doch, chumm mit mir! '  – 'söl l  i  

würklech mitcho, mitcho?'  -  ' i  de grüen wald, chumm mit  mir! '  “.

wir  haben den eindruck,  unsere freude am singen habe s ich auf die besucher übertragen.

mit zwei  zugaben durften wir uns für  den langen applaus bedanken.

(pressetext von reini  bertschi,  von hans-peter huber für  die  webse ite  adapt iert)

vorschau: reini  bertsch interviewt die dirigentin susanne pellegrini

der chor.02 der region brugg führt  am 29.1.17 e in konzert unter dem motto: „wir fe iern 
ein fest  der freude“ um 16.00 uhr in der k irche umiken durch. frau susanne pel legr ini  



dir ig iert  diesen gemischten chor se it  3 jahren. im rahmen eines interviews wol len wir auf
dieses konzert  hinweisen. d ie  fragen stel l t  r.  Bertschi ( rb) .

rb: frau pel legr ini ,  was erwartet d ie besucherinnen und besucher am konzert?

wir  werden e in bunt gemischtes programm erkl ingen lassen. bis zur  pause l iegt der 
schwerpunkt  auf bes innl ichen leckerb issen aus unserem klassischen reperto ire, im 

zwei ten tei l  b ieten mundarttrouvai l len,  vergnügl iche l ieder und gospe l e inen fröhl ichen 

kontrast dazu.

rb: welches publ ikum möchten sie mit  dem chor in erster  l inie ansprechen?

bei uns steht  die freude am singen an erster ste l le , und wir  sprechen a l le an, die  freude 

am zuhören haben. wer darüber hinaus auch gerne singt , is t  natür l ich in unseren proben 

herz l ich wi l lkommen.

rb: welche erfahrungen haben s ie mit dem chor 02 in den vergangenen 3 jahren 

gemacht,  und wie bere ichern diese das konzert?

das er lernen neuer stücke bietet immer neue herausforderungen. mal l iegen sie  in der 

st immführung, mal beim text oder rhythmus oder bei  der interpretat ion. der chor 02 is t 

vom st i l  her  sehr bre it  aufgeste l l t  und auch in der lage, unterschiedl ichste rhythmen und

interpretat ionen sehr fe in herauszuarbe iten.  die grosse stärke l iegt in der ausdauer und 

arbe itsbere itschaft  in den proben, die  ich darauf zurückführe,  dass wir zusammen in den 
proben und an auft r i t ten vie l  spass haben. ich bin s icher, das strahlen wir am konzert  

auch aus!

  susanne pe l legr in i

der chor 02 freut  s ich auf e in mot ivier tes publ ikum am sonntag 29.1.17 in der k irche 

umiken. e intr i tt  fre i  . für  e ine kol lekte sind wir sehr dankbar,  denn ein chor kostet auch 
ge ld.  das parkplatzangebot ist  beschränkt .  bi tte  öv bevorzugen.

 


