
claire aschmann hat unsern chor von 2009 bis 2013 geleitet

     

nach vierjährigem engagement als chorleiterin des chor.02 ist claire aschmann aus 

gesundheitlichen gründen zurückgetreten. an einem konzertauftritt (nicht beim chor.02) hat sie 

einen hörschaden erlitten, der ihr die weitere tätigkeit für unsern chor verunmöglicht.

die chormitglieder schätzen die charmante und sehr qualifizierte musikerin sehr und wünschen ihr 

ganz herzlich eine baldige und vollständige genesung. 

die vier jahre unter claires dirigat waren musikalisch erfolgreich. das dutzend auftritte unter ihrer 

leitung bleibt in bester erinnerung. glanzvoll waren besonders die neujahrskonzerte am 3. januar 

2010 und am 22. januar 2012 im festsaal königsfelden. 

eindrücklich war auch der auftritt am brugger stadtfest ”best of brugg” am 1. juni 2013; schade 

war nur, dass der regen die zahl der zuhörer dezimierte und das programm gekürzt wurde. dank 

dem rassigen lollipop-lied sprang aber die gute stimmung trotzdem auf alle  anwesenden über.

 

wenn ein chor erfolgreich ist, ist auch seine existenz gesichert. der erfolg misst sich nicht nur an 
der qualität der gesanglichen leistung, sondern auch daran, dass die sängerinnen und sänger 

gerne in die proben kommen und dem chor treu bleiben, was in den vier jahren zweifellos der fall 

war. natürlich war die disziplin des probenbesuchs und der aufmerksamkeit während der proben 

nicht immer optimal (ist es bei andern laienchören besser?), aber claire wusste damit umzugehen. 

dank subtilem einfühlungsvermögen und mentaler standfestigkeit blieb claire stets freundlich und 

liebenswert, aber dennoch konsequent in ihren gesanglichen forderungen. 

die sängerinnen und sänger bedauern den rücktritt sehr und hoffen, dass claire in ihren weiteren 

tätigkeiten befriedigung und viele glückliche momente erfahren wird. sie danken ihr für alle 

freudigen und schönen momente, die sie geschaffen hat.

claire aschmann hat dem chor die qualifizierte chorleiterin tina pellegrini vermittelt, die zuerst 

ihre stellvertretung und nun ihre nachfolge gerne übernommen hat. dafür dankt ihr der chor.02 

ebenfalls. (hph 12.01.14)


