45 Jahre bmc:
Ein Blick zurück
Vorwort
„Ich brauche Sie nicht daran zu erinnern,
wie wichtig die Musik ist, weil sie die
höchsten Gefühle, deren der Mensch fähig
ist, zu erzeugen und zu unterstützen
vermag.“
(Heinrich Pestalozzi in einem Brief)

Historische Eckpunkte
Die Geburt des bmc
Hierzu ist einiges in meinem Textbeitrag „Erinnerungs-Splitter“ nachzulesen. Im Deutschunterricht
lernt man, dass ein guter Bericht die sog. W-Fragen beantworten soll.
Also nochmals in Kürze:
Was?

Gründung eines ad hoc-Lehrerchores

Warum?

Gesanglicher Beitrag zur IMTA

Wer?

Heinz Bucher, Leiter des Fachseminars Musik + eine Handvoll Junglehrer

Wo?

In der Turnhalle der Volksschule Eigeltingen

Wann?

Im Frühsommer 1968

Die Ära Hildegard
Ein Chormitglied hat die Anfangsjahre des bmc geprägt: Hildegard Forster. Lehrerin in Winterspüren,
daher eine „Frau der ersten Stunde“. Viele bmc'ler mögen sich noch an sie erinnern: Klein, zierlich,
immer mit perfekter grauer Dauerwelle - und immer in Bewegung. Sie konnte reden und reden und
reden, und wenn wir im Bus unterwegs waren, pflegten wir zu tuscheln: „Oje, Radio Hildegard ist
wieder an..."
Aber wer sich vorbildlich um den Chor kümmerte, dafür seine ganze Freizeit opferte; das war sie.
Hildegard führte die Anwesenheitsliste (das gab es damals noch), gab die Noten aus, fungierte als
Kassiererin, verwaltete die bmc-Konten, war Mädchen für alles und rechte Hand des Chorleiters.
Als sie im Sommer 1997 ihrem Krebsleiden erlag, waren wir alle sehr betroffen. Noch wenige
Wochen vorher hatten wir ihr im Garten ihres Hauses in Winterspüren ein Ständchen gebracht.
Bei meiner Recherche fand ich eine uralte, vergilbte, handschriftliche Notiz von Hildegard: „Doch darf
man wohl sagen, dass wir den Erwartungen der meisten unserer Zuhörer durchaus entsprachen.“ Ich
meinte, ich höre sie!

Der Status Quo
Heute stellt der bmc eine feste Größe in der hiesigen Kulturlandschaft dar und ist weit über die
Grenzen der Region hinaus bekannt.
Die Aufführungen der Oratorien, Messen und Requien, die wir im Repertoire haben, finden größten
Anklang, und unsere Solisten können teilweise von weit her. Ja, sie richten sogar ihre Termine (Irène
Friedli: „Ich will schauen, dass ich den 'Verdi' in meinen Einsatzplan im Opernhaus hineinbringe!“)
nach unseren Konzerten aus.

Das Jahr 2013 war geprägt durch unser großes Verdi-Projekt, und im Jahr 2014 will der Maestro noch
eins draufsetzen: Vier weitere Aufführungen des „Verdi-Requiems“ sind geplant; eine in Deutschland,
drei in der Schweiz.
Daneben heißt es: Back to the roots. So proben wir gleichzeitig ein a-cappella-Programm, bestehend
aus einigen unserer altbewährten Madrigale und ergänzt durch Ohrwürmer wie das Händel'sche
„Halleluja“ oder Mozarts „Ave verum corpus“. Schöne Musik allemal.
Und nur das ist es, was wirklich zählt.

Personalien
Il Maestro
„Unser Maestro...“ Das könnte mit entsprechender Mimik auch ziemlich ironisch herauskommen.
Ich meine es aber ernst, denn als ein Meister seines Fachs erweist sich unser Chordirektor Heinz
Bucher immer wieder.
Er hat es nicht immer leicht mit uns - wir mit ihm auch nicht.
Wer neu in den Chor kommt, muss sich an eine raue Gangart gewöhnen, o ja. Mittelmäßigkeit ist ihm
ein Gräuel, sein Ziel ist stets eine möglichst perfekte Präsentation des Werkes, an dem wir gerade
arbeiten.
Kritische Stellen werden in den Proben x-mal wiederholt, der Text bis ins Kleinste auseinander
genommen („Ihr müsst den TEXT singen!“).
Welche Gefühle und Gedanken trieben Beethoven um, als er seine „Missa Solemnis“ schrieb? Warum
ließ Mendelssohn den HERRN nicht im Donner, sondern im Säuseln erscheinen? Was hat Verdi dazu
bewogen, sein „Requiem“ nicht fulminant, sondern in einer wunderbaren Einfachheit enden zu
lassen?
Jeder im Chor spürt, wie intensiv Heinz sich auf die einzelnen Werke vorbereitet. Dasselbe erwartet
er allerdings auch von seinen Sängerinnen und Sängern. So sind die Proben eben kein Zuckerschlecken. Wir bekommen viele kritische Bemerkungen zu hören. Seine oft bissig-ironischen
Kommentare und seine Pauschal-Schelte für einzelne Stimmgruppen sind gefürchtet. Vor allem die
Damen vom Sopran werden reichlich bedacht („Brrr, da schaudert's mich!“ „Tantiges
Gesinge!“„Dachrinnentöne!“ „Ungenießbar!“). Heinz verzieht gequält das Gesicht, wenn wieder
einmal tonliche Uneinigkeit herrscht, ein Tenor laut dazwischenkräht („Da hat einer wieder die Loipe
versaut!“) oder die Bässe etwas zögerlich einsetzen („Ein bisschen Mark ins Bein, ihr Mannen!“).
Ja, er hört alles. Jede Ungenauigkeit, jeden falschen Ton. Und wenn eine Stelle vollständig
danebengeht, kommt der berühmte 'Todesblick'. Dann erstarrt jeder. Lobende Worte hört man
selten von Heinz. Doch wenn einmal ein Lob kommt, ist es umso wertvoller. In meinen Verdi-Noten
steht auf S. 139: 'Lob von Heinz am 11.2.2005, 17.54 Uhr'. Ja, das m u s s t e schriftlich festgehalten
werden! Weshalb wir uns die manchmal rüde Behandlung durch den Chorleiter gefallen lassen?

Weil durch all die Kritik eine große Liebe zur Musik durchscheint. Weil jeder spürt, dass er es
eigentlich nicht so meint. Dass alle Grobheiten seinem eisernen Willen entspringen, etwas Großes
entstehen zu lassen, wirklich MUSIK zu machen. Denn Musik - das sind nicht nur Töne. Das ist ein
elementares Erleben.
Wenn wir bmc'ler nach den Proben nach Hause gehen, ist dann doch jeder zufrieden, vielleicht sogar
beglückt, und die tadelnden Worte sind bald vergessen.
Um meiner Chronistenpﬂicht zu genügen, muss ich hier noch etwas anfügen. Heinz ist unser
Chorleiter seit der ersten Stunde. Aber auf dem langen Weg bis heute gibt es doch eine
Unterbrechung.
Es muss in den Siebziger Jahren während meiner 'chorischen Auszeit' gewesen sein. Deshalb kenne
ich diesen Teil unserer Chor-Geschichte nur vom Hörensagen. Ich war 1973 in den Schwarzwald
versetzt worden und hatte mich, weil ich mir zeitlich und finanziell die lange Anfahrt zu den Proben
nicht leisten konnte, schweren Herzens abgemeldet. Ein gelegentlicher Gast wollte ich nicht sein. Da
hörte ich einmal, dass der Herr Bucher schwer erkrankt sei, der Chor verwaist, man wisse nicht, wie
es weitergehen solle. Aber es ging weiter!
Als ich einige Jahre später erfuhr, dass der bmc in Stockach in der „Adler-Post“ ein Konzert gebe,
dachte ich: Da muss ich hin! An ein witziges Stück mit dem Titel „Kochkünste übers Jahr“ erinnere ich
mich noch. An viele „Hallos“ und Umarmungen - und an einen Satz des Chorleiters. Als er meiner
ansichtig wurde, meinte er, wie üblich kurz angebunden: „Sie könnten auch mal wieder kommen!“!
Und schwupp - war ich von neuem dabei.
Damals siezte man sich noch gegenseitig. Es dauerte ziemlich lang, bis aus dem Herrn Bucher der
'Heinz' wurde. Der Wechsel der Anrede geschah am Samstag,17.Mai 1986 um die Mittagszeit in einer
Gartenwirtschaft in Annecy, wo wir auf unserem Weg nach Voiron eine Mittagspause einlegten.
Ein Häuflein Altgedienter saß mit Heinz zusammen am Tisch, und während wir uns das Essen
schmecken ließen, sagte Heinz plötzlich: „Jeder, dem ich „du“ sage, kann mich in Zukunft auch
duzen.“ Wir Erst-Erwählte freuten uns, und seither wird es genau so gehandhabt.
Durch die vielen gemeinsamen Jahre, Reisen und Konzerte ist eine angenehme Vertrautheit der
bmc'ler untereinander und auch mit Heinz gewachsen. Heute ist seine raue Sprache nicht mehr ganz
so rau, seine Bemerkungen sind nicht mehr ganz so kritisch. Erst kürzlich meinte eine Chorkollegin zu
mir: „Findest du nicht, dass er in den letzten Jahren doch zahmer geworden ist?“
Ob zahm oder nicht- ich habe von Heinz unendlich viel gelernt und bin dankbar für alles Schöne, was
ich durch ihn erleben durfte.
Im Sommer 2013 feierte Heinz seinen 8O.Geburtstag, und an der Fülle der Glückwünsche und
Geschenke konnte er ablesen, wie sehr er von allen geschätzt wird.
Im Oktober fragte sich dann so mancher: Was kommt wohl nach dem „Verdi“?! Inzwischen wissen
wir's.
Der Probenplan für 2014 zeigt, dass für unseren Chordirektor ein Sich-zur-Ruhe-Setzen n i c h t in
Frage kommt. Es wird vier weitere Verdi-Aufführungen geben; dazu kommt noch unser neues Acappella-Programm. Die Hände in den Schoß legen? Pah! Die Losung heißt: Auf zu neuen Ufern!!

Unsere Hanni - die beste bmc-Frau von allen (= frei nach E.Kishon)
Unserer Hanni, bmc-Urgestein und seit vielen Jahren 2.Vorsitzende des Vereins, gebührt ein ExtraKapitel in meiner Rückschau.
Jeder Verein, jede Gemeinschaft braucht Menschen, die „das Ganze zusammenhalten“, ihm eine
Seele geben.
Hanni Knüsel ist dieser Mensch für den bmc. Unermüdlich schafft sie vor und auch hinter den
Kulissen. Rackert sich ab, um Sponsorengelder zu beschaffen, ist ständig als unser location scout (so
heißt das heutzutage) unterwegs.
Sie sorgt dafür, dass Heinz bei offiziellen Anlässen das passende Geschenk erhält. Dass unsere
Kranken sich über eine Grußkarte vom bmc freuen dürfen. Dass an den Probentagen ein Körbchen
mit Schweizer Leckerli bereitsteht.
Hanni findet auch immer die richtigen Worte, und selbst wenn sie sich einmal aufregt oder in ihrer
Funktion als 2.Vorsitzende den Chor ermahnen muss, kommt das zwar bestimmt, aber freundlich
heraus.
Wir wissen, was wir an dir haben, Hanni. Du bist die Herznote in unserem Parfüm.
Anmerkung
Beim Durcharbeiten der Jahresberichte wurde mir bewusst, was auch Brigitte Brüllmann für den Chor
getan und zusammen mit Hanni auf den Weg gebracht hat. Deshalb auch dir, liebe Brigitte, an dieser
Stelle ein herzliches Dankeschön!

Das Siegfried-Lied
Respektlos könnte man jetzt sagen: Er ist der running gag vom bmc, denn er taucht immer und
immer und immer wieder auf.
Aber nein! Unser Korrepetitor Siegfried Zielke, um den es hier geht, stellt eine feste Größe in unserer
Chorgemeinschaft dar, ist das musikalische Rückgrat unserer Probenarbeit. Seit Jahren ein
zuverlässiger Begleiter bei den Proben und mittlerweile auch bei etlichen Konzerten.
Und da hat er gezeigt, was er drauf hat!! Alle waren begeistert.
Während wir uns einsingen, kommt er leise herein, huscht danach aufs Podium, stellt seine Tasche
ab, setzt sich an den Flügel - und los geht's.
Bei ihm kennen wir keine Künstler-Allüren. Er ist stets freundlich und bescheiden. Voll konzentriert
bei seinem Job, obwohl es zwischendurch für ihn sicher manchmal langweilig ist.
Er hilft bei den Einsätzen, korrigiert Fehler unauffällig, antizipiert die musikalischen Wünsche von
Heinz. Und freut sich über jedes lobende Wort aus dessen Mund. Das ist unser Sigi. Ein echter
Glücksfall!

Die Fußsoldaten
Ohne Fußsoldaten gibt es keine Armee. Und die Fußsoldaten - das sind wir: Die Sängerinnen und
Sänger im bmc.
Anfangs waren es kaum mehr als 20 Leute, allesamt Lehrerinnen und Lehrer aus dem Schulkreis
Stockach, rekrutiert durch Heinz Bucher zu dem Zweck, den Gastgeber bei der Internationalen
Musischen Tagung (IMTA) in Überlingen möglichst würdig zu vertreten.
Bald kamen, per Rundschreiben angelockt, Kolleginnen und Kollegen aus den benachbarten
Schulkreisen hinzu. Der Lehrerchor war geboren.
Das änderte sich in den folgenden Jahren, als diese Bedingung gelockert wurde und der Chor sich
auch für „normale Menschen“ öffnete. Ältere und jüngere, aus allen Berufsgruppen. Man sollte nur
kein blutiger Anfänger sein.
Eine wohltuende Durchmischung! Jetzt wurde nach den Proben nicht mehr ausschließlich über
Probleme und Sorgen in der Schule diskutiert.
Die Mitgliederzahl wuchs und wuchs. „Zuwanderer“ aus dem Kreutzerchor Meßkirch, dem
Männerchor Amriswil, dem Frauenchor Singen stießen zu uns. Lauter Chöre, die Heinz Bucher auch
einmal geleitet hat.
Jetzt war der Internationalität keine Grenze mehr gesetzt.
Heute ist der Stammchor auf über 70 Mitglieder angewachsen, die teilweise weite Anfahrtswege in
Kauf nehmen, um im bmc mitzusingen.
Der prozentuale Lehrer-Anteil ist kaum noch erwähnenswert. Wenn überhaupt noch ein paar
Exemplare vorhanden, dann als Ruheständler.
Die innere Struktur des Chores war stetigem Wandel unterworfen, denn es gab - aus den
verschiedensten Gründen - natürlich auch Austritte.
Und einige von uns sind für immer gegangen
- Georg Bucher († 2009), langjähriges Chormitglied und unser Ehrenvorsitzender
- Unsere Aktiven:
Hildegard Forster († 5.8.1997)
Josef Riede († 12.3.1998)
Alois Flühs († 2004)
Lisa Bach († 19.9.2006), viele Jahre eine Stütze unseres Sopran
Kurt Denzel († 2011), viele Jahre unser unentbehrlicher „Bühnenbauer“
Anneliese Maier († 12.12.2011), die auf besonders tragische Weise aus unserer Mitte gerissen wurde
Fritz Killig († 21.3.2013), ein Mann der ersten Stunde

- Unvergessen sind auch unsere Schweizer Freunde
Christian Sigg († 18.9.2002)
Edith Nigg († 1.11.2009)
Wie gerne erinnere ich mich an sie alle!

„Vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß
gesetzt“ oder „Per aspera ad astra“
„Singe, wem Gesang gegeben...“, so beginnt ein bekanntes Gedicht von Ludwig Uhland.
Das Singen ist eine ganz besondere Art des Musik-Machens. Man trägt schließlich sein Instrument
immer mit sich.
Viel ist darüber schon gesagt und geschrieben worden.
Es öffnet die Seele (Ludwig van Beethoven: „Musik ist höhere Offenbarung als alle Weisheit und
Philosophie“). Es baut Spannungen ab (Friedrich Schiller: „Es schwinden jedes Kummers Falten,
solang des Liedes Zauber walten“). Es erhöht den IQ und verlängert das Leben (wissenschaftlich
erwiesen).
Jeder, der einem Chor beitritt, möchte zunächst einmal nur eins: SINGEN.
Aber, wie der Titel dieses Kapitels bereits andeutet, soll dabei auch etwas herauskommen, ein Ziel
erreicht werden, Zuhörern ein Programm präsentiert werden können.
Heißt: Üben, üben, üben.
Das taten wir von Anfang an im Musiksaal des damaligen Progymnasiums Stockach, heute Musiksaal
der GHWRS Stockach. Er ist seit nunmehr 45 Jahren jeden zweiten Freitag von 17.00 bis 19.30 Uhr
unsere musikalische Heimat. Wenn da die Wände Ohren hätten....!

Die „Keimzelle“ unseres Repertoires bildete eine Reihe von Madrigalen aus unserem heißgeliebten
orangefarbenen Madrigalbuch.
Als zweites Standbein kam bald Folklore im weitesten Sinne dazu: Deutsche Volkslieder(z.B. Silcher,
Jöde) sowie Stücke, die anlässlich unserer Tourneen im Chor hängen geblieben sind: Die
„Südamerikaner“ (das „Opa Opa“ wurde traditionell losgelassen, wenn man zu vorgerückter Stunde
so richtig in Stimmung war). Lieder in vielen Sprachen: Portugiesisch, spanisch, finnisch, französisch,
ungarisch, sogar japanisch. Auch das russische „Tebje ponem“ wurde unlängst wieder ausgegraben.
Schon 1970 musizierte der bmc zusammen mit begleitenden Pianisten. Da hatten wir beispielsweise
die „Zigeunerlieder“ von J .Brahms im Programm.

1987 begann die Zusammenarbeit mit einem „richtigen“ Orchester, nämlich der Südwestdeutschen
Philharmonie, damals noch Bodensee-Sinfonie-Orchester (BSO). Mit denen auf einer Bühne oder
Empore zu stehen - das war natürlich eine tolle Sache.
Ein weiterer musikalischer Partner wurde auch die Württembergische Philharmonie Reutlingen. Und
demnächst werden wir zusammen mit dem Neuen Orchester Basel (NOB) auftreten.
Ja, Stillstand gibt es nicht im bmc.
Zu diesem Kapitel ist im ANHANG die Übersicht „Konzertante Höhepunkte“ zu finden.

Unsere Chor-Reisen
Wenn ich die Geschichte des Bodensee-Madrigalchores als eine lange Kette betrachte, dann sind
unsere Reisen wie daran aufgereihte Perlen. Mal kleiner, mal größer, aber immer besonders wertvoll.
Ich nenne sie mit Absicht nicht 'Tourneen', sondern Chor-Reisen, denn sie waren weit mehr als nur
Mittel zu dem Zweck, in verschiedenen Städten Konzerte zu geben. Die Konzerte waren die
jeweiligen Höhepunkte, aber darum herum gab es stets ein reichhaltiges touristisches Programm.
Heinz packte in die einzelnen Tage alles hinein, was nur möglich war. E r war es nämlich, der unsere
Reisen im Alleingang organisierte, und ich bewundere heute noch seinen Geschäftssinn und kann mir
lebhaft vorstellen, mit welcher Raﬁnesse er bei Hoteldirektionen, Bus- und Fluggesellschaften die
Preise heruntergehandelt hat.
Ohne den bmc wäre ich an viele 0rte, mit denen mich großartige Erinnerungen verbinden, nie
gekommen. Vor allem nicht zu den uns ermöglichten Konditionen. Dass gespart wurde, merkten wir
nie: Unser Bus war keine billige Bandscheibenschleuder, sondern selbstverständlich der
Doppelstöcker von Kögel. Und unsere Hotels keine Flohbuden, sondern in der Regel das Erste Haus
am Platze. Nur wenige Male gab es eine Unterbringung in Privatunterkünften, z.B. während der
Chile-Reise (1970) oder der Frankreich-Tour (1986).
Hier fällt mir Montolieu ein. Die Gastgeber standen schon bereit, als unser Bus erfuhr, und schnell
wurden die Chorleute auf die verschiedenen Quartiere verteilt. Die Bandbreite war groß. Da gab es
alles von der Scheune bis zum Château. Marlies Schmidt-Sinns und ich zogen das große Los: Das
Château. Jede bekam ein eigenes Zimmer mit Bad (!), dazu gab es ein fürstliches Abendessen. Das
Nachtigallenkonzert im Park um das Château beim abendlichen Verdauungsspaziergang mit dem
Hausherrn werde ich auch nie vergessen.
Überhaupt sind es die MENSCHEN, die unseren Reisen ihre besondere Bedeutung gaben.
Wir lernten wunderbare Musiker kennen (wer erinnert sich nicht an Tapio Tiitu?!). Liebenswürdige
Gastgeber. Gastsänger, mit denen man sofort Freundschaft schloss. Auch so mancher Paradiesvogel
war darunter.
Auf unserer USA-Tour (1977) gab es einen Gastsänger, so einen Alternativen mit Vollbart, selbst
genähten Baumwollhosen und wenig Reisegeld, der uns einigen Stoff Erinnerungen bescherte.

In Las Vegas beispielsweise zogen Gaby, Ruth und ich mit ihm zusammen durch die Casinos und wir
hatten ausgemacht, dass jeder 20 Dollar einsetzt und mehr nicht. Mein Geld verschwand nach
wenigen Minuten in den Slot-Machines - er präsentierte nächsten Morgen einen Plastikbeutel voller
gewonnener Münzen. Wir zählten über 300 Dollar. Von da an konnte er in Saus und Braus leben!
Auf den Bahamas blieb er einmal mehrere Stunden lang verschollen. Wir befürchteten das
Schlimmste. Dann tauchte er erschöpft, aber ansonsten wohlbehalten wieder auf und meinte, er
habe „bloß mal zur Nachbarinsel rüberschwimmen wollen....“
Oh ja. Viele zwischenmenschliche Erinnerungen.
Ein paar möchte ich noch aus dem großen Topf herausgreifen.
Auf unserer Ungarn-Reise (2000) war auch Friedhelm einmal verschollen. Sein Fehlen bescherte
seiner Frau fast einen Herzinfarkt. Dabei wollte er nur mal a l l e i n eine Joggingrunde drehen und
hatte vergessen, wie das Hotel hieß.
Oder eine alte, weiß gepuderte Wienerin im Aufzug des „Hyatt Regency“, die ihr Hündchen mit
einem Seidentüchlein bedeckte („Wissen'S, er fahrt doch net gern mit'm Lift, do wird eam
schleecht!“).
Oder der Kontrabassist vom Sinfonieorchester Vác. Während einer Probenpause gab es plötzlich
einen lauten Knall, und er ging samt Instrument zu Boden. Hegall düste hin, um ärztlichen Beistand
zu leisten, kam jedoch bald wieder zurück. Aus der gewaltigen 'Fahne' des Herrn resultierte, dass
dieser nur etwas zu viel Slibowitz intus hatte.
Solche Dinge passierten auf unseren Reisen. Ein wahrlich großer Erinnerungsschatz.
Anmerkung
An unserer Japan-Toumee (1987) konnte ich leider nicht teilnehmen. Die begeisterten Kommentare
der Rückkehrer ließen jedoch erahnen, dass es wieder einmal toll gewesen war. Auf Tatami-Matten
schlafen, Sushi und Fugu essen, im Shinkansen fahren.
Mir blieben von dieser Reise ein Paar schön bemalte Essstäbchen und für meinen Fundus vier
Notenblätter. Die japanischen Schriftzeichen mit Silben unterlegt, damit der bmc die Lieder auch
singen konnte.
Um außer netten Anekdoten auch Fakten zu liefern, gehört zu diesem Kapitel die Übersicht „ChorReisen“ im ANHANG.

Technisches
Der „Bodensee-Madrigalchor e.V.“
Nachdem unser „Lehrerchor“ seine Konzerttätigkeit aufgenommen und sich bald ein ansehnliches
finanzielles Polster geschaffen hatte wurde es Zeit einige technische Notwendigkeiten auf den Weg
zu bringen.
Das heißt, der Chor brauchte einen richtigen Namen und ein Logo
Der Name war schnell gefunden. Unser Dirigent wohnt am Bodensee. Unser Repertoire besteht aus
Madrigalen. Also „Bodensee-Madrigalchor“. Voilà!
Mit dem Logo taten wir uns schwerer. Ich weiß noch, wie lange wir herumexperimentierten, bis der
Schriftzug für den ovalen Aufkleber, der heute so manche Heckscheibe ziert und in verkleinertem
Format auch die Briefbögen des Vereins, allen gefiel.
Wir kreierten sogar eine bmc-Chornadel, die später während unserer Tourneen bei Sangeskollegen
und Gastgebern reißenden Absatz fand.

Damit auch alles „Geschäftliche“ seine Richtigkeit hatte, mussten wir ein ordentlicher, d.h. beim
Amtsgericht eingetragener VEREIN werden.
Mit Satzung, Vorstand, Mitgliederversammlungen.
Die Satzung wurde im Laufe der Jahre immer wieder aktualisiert (zuletzt im Dezember 2010).
Mit unserem Vorstand sind wir vollauf zufrieden. Hier ist Heinz seit langem in Personalunion
Chordirektor und 1.Vorsitzender. Das bedeutet für ihn 'carte blanche' und für uns, dass wir uns um
die großen Dinge keine Sorgen zu machen brauchen. Eine Mitgliederversammlung findet bloß alle
zwei Jahre statt. Das reicht auch. Wir sind eben der bmc.
Ein Bonbon für die bmc-Mitglieder ist der im Vergleich mit anderen Chören minimale Beitrag, der in
all den Jahren nie erhöht wurde. Wir sind eben der bmc.

Noch ein Wort zum Vereinsleben. Dieses besteht aus den Hocks nach den Proben, unseren
Siegesfeiern im Anschluss an gelungene Konzerte, und natürlich dem alljährlichen Schlemmerbüffet
vor Weihnachten.
Hin und wieder gibt es auch ein Highlight in Form eines gemeinsamen Ausflugs .Da denke ich mit
Vergnügen an eine Hütte an der Rigi hoch über dem Vierwaldstätter See (lang, lang ist's her) oder
die abenteuerliche Fahrt auf dem von Georg Hubers Uralt-Traktor gezogenen Ladewagen im Mal
2011. Vereinsmeierei wird bei uns allerdings nicht betrieben. Da gibt es - außer wenn's sein muss keine großen Reden, keine Verleihung von Urkunden oder Goldenen Ehrennadeln fürs Revers.
Wir sind eben der bmc.

¡¡¡ Viva la música !!!

Anhang

„Ein paar Sätze“ zum Chor-Treffen am 17. Januar 2014
Ich bin gebeten worden, zum heutigen Anlass ein paar möglichst humorvolle Sätze zum und über den
bmc zu schreiben.
Mit dem Humor ist das so eine Sache, aber ein paar Sätze habe ich geschrieben. Die sind natürlich
subjektiv (damit komme ich auch unserer Ute nicht in die Quere); ich habe sie einfach mal
'Erinnerungs-Splitter' genannt.

Splitter 1: Eine unfreiwillige Geburt mit weitreichenden Folgen
Wir, d.h. der Leiter des Fachseminars Musik und ein paar Junglehrer, saßen in der mufﬁgen Turnhalle
der Eigeltinger Schule und hatten gerade eine Musik-Lehrprobe zum Thema „Tanzlied“ erlebt.
Turnhalle deshalb, weil die Kinder sich z11 „Dreh dich, dreh dich, Rädchen“ ja auch drehen sollten.
Da sagte der Herr Bucher: „In Überlingen findet demnächst die IMTA statt; ich soll dafür einen Chor
zusammenstellen und dort dann mit ein paar Liedern auftreten. Hätten Sie Interesse?“ Natürlich
hatten wir, und so begannen wir 'Europäische Madrigale ' zu proben. Das erste Stück, das wir
öffentlich gesungen haben, war „Wohlauf, ihr Gäste“ unter dem Küchenfenster von Toni Bach.
Seines Zeichens Schulrat des damals noch selbständigen Schulkreises Stockach, berühmt-berüchtigt,
der musikalische Platzhirsch. Vor ihm erzitterten alle Junglehrer („Wenn Sie nicht in meinem
Orchester mitspielen, versetze ich Sie auf den Heuberg!“).
Auf jeden Fall war unser Chor-Auftritt in Überlingen ein voller Erfolg, und danach wurde das Projekt
zum Selbstläufer. Erst hieß es: „Gell, ihr seid doch dieser Lehrerchor?“, dann wurden wir nach und
nach bekannt, begannen zu konzertieren und unsere ersten Chorreisen zu unternehmen.
Irgendwann wurden wir zum „e.V.“, doch, und das ist bis heute so geblieben, ohne Vereinsmeierei.
Im Laufe der Jahre, an den vielen Fotos von unseren Tourneen schön zusehen, wechselten unsere
Outfits: Beginnend mit dem türkisfarbenen (ärmellosen) Abendkleid, in dem man schrecklich
schwitzte, ging es mit rosa, weißer, schwarzer Bluse und blauem und schwarzem Rock weiter.
Irgendwann blieb das türkisfarbene Batiktuch auf der Strecke. Und heute sind wir beim klassischen,
praktischen Voll-Schwarz ohne Rockzwang angelangt. Dafür sind halt unsere Häupter grau oder weiß,
und die Oberarme sind auch nicht mehr so straff und knackig wie anno 1968.....

Splitter 2: Der legendäre Umfaller
1977 waren wir auf USA-Tournee. Wir starteten am Morgen im kühl-nebligen San Francisco, fuhren
mit unserem klimatisierten Bus (die Visitenkarte unseres Fahrers George habe ich heute noch) die
Pazifik-Küstenstraße hinunter und kamen am späten Nachmittag bei Bullenhitze an unserem Motel in
Santa Barbara an. Koffer aufs Bett geschmissen und nichts wie rein in den Pool!
Am Abend sollte unser Konzert stattfinden, anschließend waren wir vom gastgebenden EdelweißVerein zum Büffet eingeladen.

Wir warfen uns in unsere bunten Abendkleider, und los ging's. Während des Singens wurde mir auf
einmal so komisch, mir brach kalter Schweiß aus - das Letzte, woran ich mich erinnere, war das
entgeisterte Gesicht von Heinz und sein Gestikulieren in meine Richtung. Er musste abschlagen
(wofür ich mich heute' endlich mal entschuldigen will), und ich fiel um, stocksteif wie ein Baum.
Verletzt habe ich mich nicht, dann meine Nachbarinnen fingen mich auf und schleppten mich mit
vereinten Kräften hinter die Bühne. Eine nette, ältere Dame beugte sich über mich und sagte:
„Kindchen, du musst essen, du bist ja viel zu mager!“ Trotz dieses Ratschlags kam ich dann leider um
das leckere Büffet herum.
Noch lange später hatte die gute Bruni (die ich heute in unserem Kreis sehr vermisse) ein Zuckerstück
für mich dabei, auf das man Kreislauftropfen träufeln konnte. Nur für den Fall.
Im Anschluss an die Tournee folgte eine „Erholungswoche“ auf den Bahamas. Am ersten Abend im
Hotel gab es, von einem freundlichen, dunkelhäutigen Herrn per Schöpflöffel aus einem großen
Kessel ausgeschenkt, ein Fruchtsaftgetränk namens „Planter's Punch“. Das war lecker und süffig und wir danach alle total besoffen. Am nächsten Morgen hing die Truppe mit lahmen Augenlidern
auf den Liegestühlen im Schatten herum; fotografisch dokumentiert.
Diese chorische Jugendsünde muss auch mal gebeichtet werden.

Splitter 3: Begegnungen
Von unserer Finnland-Tournee bleiben mir einige Begegnungen in Erinnerung.
Im 4-Steme-Hotel „Hesperia“ die 'Begegnung' mit Adelheids Tauchsieder und ihrer perfekten
Survival-Ausrüstung (wobei der Tauchsieder uns noch gute Dienste geleistet hat).
Im Seniorenheim in Turku die alten Leutchen in ihren Rollstühlen, deren Lebensgeister erwachten, als
wir „Kesäpäiva Kangasalla“ für sie sangen (Info für diejenigen, die in Finnland noch nicht dabei
waren: Das ist ein altes Volkslied, das dort jedes Kind kennt).
Und die junge Amerikanerin im „Hesperia“. Ich dachte: Wenn du schon mal in Finnland bist, muss
wenigstens e i n Saunabesuch drin sein! und verzog mich während der Freizeit in die Sauna unseres
Hotels. In der Kabine saß, fürchterlich schwitzend und mit zerlaufendem Make-Up, in einem
hochgeschlossenen Badeanzug und mit einer turbanähnlichen Badekappe auf dem Kopf, eine junge
Frau. Die war von meiner Nacktheit mindestens genau so entsetzt wie ich von ihrem Aufzug.
Dennoch kamen wir ins Gespräch, ich erfuhr, dass ihr Mann Diplomat und dienstlich Helsinki sei, und
dass sie mal das „Damen-Programm“ schwänzen und etwas typisch Finnisches hatte tun wollen....
Wir schieden als Freundinnen, und wieder mal zeigte sich: Gemeinsam schwitzen schweißt
zusammen - im wahrsten Sinne des Wortes!
Oh, mir fiele noch so Manches ein, aber ich will Sie/euch nicht langweilen. E i n e Story muss ich aber
noch erzählen.

Splitter 4: Das Taschen-Abenteuer
Polen, 1997. Sauwetter, kalt, es regnete ständig. Im Hotel ließen Katrin und ich gleich Wasser in die
Badewanne und streckten dann unsere eiskalten Füße zum Aufwärmen hinein. Bei den Konzerten die
Jeans und die Wanderschuhe unter dem Konzertrock; so ging es einigermaßen.
Auf der Rückreise konnten einige von uns (den Grund weiß ich nicht mehr) nicht den Inlandsflug von
Krakau nach Warschau nehmen, sondern mussten per Bus zum Flughafen kommen. Ich auch dabei.
Heinz saß ganz vorne, sein wichtigstes Utensil, die große schwarze Tasche mit den Metallbeschlägen,
mit Geld, Pass und überhaupt ALLEM drin, immer neben sich.Wir rumpelten über die staubigen
Landstraßen, und weil wir gut in der Zeit lagen, machten wir kurz Halt in einer Dorfwirtschaft. Auf
einen Kaffee, von Heinz eingeladen. Die Stimmung war prächtig. Dann stiegen wir wieder in den Bus
und ratterten weiter.
Plötzlich ein Aufschrei: „Wo ist die Tasche??! !“ Das Chaos brach aus, alle schrien gleichzeitig auf den
Fahrer ein, der schließlich kapierte, wendete und zu der Wirtschat zurückraste. Wir ohne Hoffnung die Tasche war sicher längst geklaut. Nein!! Sie stand noch genau da, wo Heinz („Die Tasche lass ich
nicht im Bus!“) sie abgestellt hatte. Der Wirt grinste sich eins, und wir waren froh.
Durch die Rückholaktion hatten wie jedoch wertvolle Zeit verloren, und so begann eine Höllenfahrt
wie im Gangsterfilm: Unter Nichtbeachtung sämtlicher Verkehrsregeln raste der Fahrer mit uns zum
Flughafen, wo man uns schon verzweifelt erwartete. Einchecken in letzter Minute.
Wir hatten Stillschweigen über unser Abenteuer vereinbart, und so wunderte sich später im Flugzeug
mancher und dachte: Warum grinsen die denn alle so?
Ja, und dann gab es noch die Salmonellen-Heimfahrt von Ungarn, auf der unser Bus zum fahrenden
Lazarett umfunktioniert wurde. Ich hatte beim gemeinsamen Schlemmen mit dem Fidelissima-Chor
von der verseuchten Speise nichts genommen und gehörte zu den Glücklichen, die unterwegs nur
Zeugen des Stöhnens und Würgens der Opfer waren.

Splitter 5: Genüsse und Pannen
Von unserer letzten Chor-Reise, 2004 nach Italien, bleiben mir die phantastische Pilz-Mousse im Haus
von Brigitte, unser Sängerwettstreit in der Kirche von Pomezia und natürlich unser Spezial-Song, das
Gabrieli-“Gloria“, in Erinnerung. Wir sangen es zusammen mit dem Chor 'musica viva' als krönenden
Abschluss unseres Konzertes in der Kirche von Cecina.
Erster Durchlauf: Perfekt. Aus Übermut (und als Zugabe) ein zweiter Durchlauf: Die Voll-Katastrophe.
Es war so schrecklich, dass wir nicht mehr weitersingen konnten. Abwinken. Jeder schaute verdutzt.
Plötzlich fing einer zu lachen an, und am Schluss lachten alle Sänger und Zuhörer, laut und ausgiebig,
und es war einfach HERRLICH und das schönste Geschenk, das wir uns gegenseitig machen konnten.
In diesem Sinne: Weiterhin einen schönen Abend - esst, trinkt, singt und lacht! ! !!

Konzertante Höhepunkte
- Die großen Werke -

Jahr
1987
1988
1989

1990

Aufführungsdatum/
Aufführungsort

Werk

13. September
St. Meinradskirche Radolfzell
9.0ktober
Stadtpfarrkirche St. Johann Sigmaringen
7. Mai
Kirche St. Jakob Pfullendorf

Die Schöpfung (Haydn)

1 5. Oktober
Ev. Stadtkirche Tuttlingen
1. November
St. Oswald-Kirche Stockach

Die Schöpfung (Haydn)

11. November
Schlosskirche Haigerloch

Ein Deutsches Requiem (Brahms)

18. November
Stadtpfarrkirche St. Johann Sigmaringen

Ein Deutsches Requiem (Brahms)

Die Schöpfung (Haydn)
Die Schöpfung (Haydn)

Ein Deutsches Requiem (Brahms)

1991

28. April
Herz-Jesu-Kirche Singen

Die Schöpfung (Haydn)

1992

16. Februar
St. Meinradskirche Radolfzell

Ein Deutsches Requiem (Brahms)

17. Mai
Kath. Kirche Bad Dürrheim
21. März
St. Oswald-Kirche Stockach

Die Schöpfung (Haydn)

12. September
St. Meinradskírche Radolfzell

Missa Solemnis (Beethoven)

24. Oktober
Kath. Kirche Bad Dürrheim

Ein Deutsches Requiem (Brahms)

1993

1994

24. April
Liebfrauenkirche Singen

Missa Solemnis (Beethoven)

Missa Solemnis (Beethoven)

1995

1996
1997

19.Februar
Stadtkirche St. Georg Stein a.Rh.

Die Schöpfung (Haydn)

26.März
Kath. Kirche Gosheim

Ein Deutsches Requiem (Brahms)

3 .Oktober
Kath. Kirche Bad Dürrheim

Missa Solemnis (Beethoven)

13. Oktober
Kirche St. Stefan Kreuzlingen
27. April
Ev. Stadtkirche Tuttlingen

Ein Deutsches Requiem (Brahms)

12. Oktober
Kath. Kirche Bad Dürrheim

Messa di Gloria (Puccini)
Te Deum (Bizet)

2. November
Kath. Pfarrkirche Romanshorn

Missa Solemnis (Beethoven)

1998

11. Oktober
Stadtkirche St. Georg Stein a.Rh.

Messa di Gloria (Puccini)
Te Deum (Bizet)
Messa di Gloria (Puccini)
Te Deum (Bizet)

1999

7. Februar
Kirche St. Stefan Kreuzlingen

Messa di Gloria (Puccini)
Te Deum (Bizet)

11. Juli
Kath. Kirche Bad Dürrheim

Der Messias (Händel)

24. Oktober
Stadtkirche St. Georg Stein a.Rh.
17. Dezember
Kath. Kirche Bad Dürrheim

Der Messias (Händel)

7. Januar
Pfarrkirche St. Stephanus Buchheim

Misa Criolla (Ramírez)

23. März
Kirche St. Johann Schaffhausen
12. April
Stadtkirche St. Georg Stein a.Rh.

Missa Solemnis (Beethoven)

2000

2001

2002

14. April
Kath. Kirche Bad Dürrheim
15.September
Kirche St. Stefan Kreuzlingen

Misa Criolla (Ramírez)

Exsultate (Mozart)
Lobgesang (Sinfonie Nr. 2) (Mendelssohn)
Exsultate (Mozart)
Lobgesang (Sinfonie Nr. 2) (Mendelssohn)
Exsultate (Mozart)
Lobgesang (Sinfonie Nr. 2) (Mendelssohn)
Gloria (Poulenc)
Lobgesang (Sinfonie Nr. 2) (Mendelssohn)

2002
2003

2005

2006
2007

2008

22. November
Kath. Kirche Weinfelden
25. Oktober
Liebfrauenkirche Singen
26. Oktober
Stadtpfarrkirche Spaichingen
21. Oktober
Ev. Stadtkirche Tuttlingen

2011

Messa da Requiem (Verdi)

Messa da Requiem (Verdi)

23. Oktober
Kirche St. Stefan Kreuzlingen

Messa da Requiem (Verdi)

19. März
Kirche St. Stefan Kreuzlingen
26. Oktober
Kath. Pfarrkirche Romanshorn

Messa da Requiem (Verdi)

27. Oktober
Liebfrauenkirche Singen

Messe Nr. 3 f-moll (Bruckner)

28. Oktober
Kirche St. Stefan Kreuzlingen

Messe Nr. 3 f-moll (Bruckner)

Messe Nr. 3 f-moll (Bruckner)

23. März
Stadthalle Singen

Die Schöpfung (Haydn)

13. April
Marienmünster Insel Reichenau

Die Schöpfung (Haydn)

18. Oktober
Marienmünster Insel Reichenau
21. November
Kath. Pfarrkirche Romanshorn

2011

Elias (Mendelssohn)

22. Oktober
Liebfrauenkirche Singen

15. Juni
St. Oswald-Kirche Stockach
2009

Elias (Mendelssohn)

22. November
Liebfrauenkirche Singen
19. Februar
Ev. Stadtkirche Tuttlingen

20. Februar

Die Schöpfung (Haydn)
Stabat Mater (Rossini)

Stabat Mater (Rossini)

Stabat Mater (Rossini)

Petite Messe Solennelle (Rossini)

Petite Messe Solennelle (Rossini)

2012

Liebfrauenkirche Singen
17. Juni
St. Oswald-Kirche Stockach

Petite Messe Solennelle (Rossini)

24. Juni
Kirche St. Stefan Kreuzlingen

Petite Messe Solennelle (Rossini)

17. November
Marienmünster Insel Reichenau

Ein Deutsches Requiem (Brahms)

18. November
Liebfrauenkirche Singen
2013
2014

Ein Deutsches Requiem (Brahms)

6. Oktober
Stadthalle Singen
13. April
Augustiner-Klosterkirche Oberndorf a.N.

Messa da Requiem (Verdi)

11. Oktober
Klosterkirche Einsiedeln

Messa da Requiem (Verdi)

12. Oktober
Würth Haus Rorschach

Messa da Requiem (Verdi)

19. Oktober
Casino Basel

Messa da Requiem (Verdi)

Messa da Requiem (Verdi)

Unsere musikalischen Begleiter
Seit Beginn unserer Aufführungen der großen Werke ist die Südwestdeutsche Philharmonie - mit Sitz
in Konstanz - uns ein treuer Partner.
Ursprünglich hieß das Orchester „Bodensee-Sinfonie-Orchester“ (BSO). Ende der Achtziger Jahre
wurde es dann in „Südwestdeutsche Philharmonie“ umbenannt.
Die 'Konstanzer' begleiteten uns bei fast allen Konzerten.
Wenn sie terminlich anderweitig gebunden waren, erhielten wir gleichwertigen Ersatz durch die
„Württembergische Philharmonie Reutlingen“, mit der wir im März 2001 die „Missa Solemnis“, im
Oktober 2003 den „Elias“ und im Oktober/November 2009 das „Stabat Mater“ aufführten.
Auf unserer Polen-Tournee (1997) konzertierte der bmc zusammen mit dem Chor und dem
Sinfonieorchester Kielce. Und in Ungarn (2000) begleiteten uns der Chor Fidelissima Vegyeskar und
das Sinfonieorchester Vác bei Puccini und Bizet.
Im Jahr 2014 werden wir ein weiteres Orchester kennen lernen: Bei den geplanten Konzerten in
Einsiedeln, Rorschach und Basel wird das „Verdi-Requiem“ zusammen mit dem Neuen Orchester
Basel (NOB) nochmals zur Aufführung gebracht werden.

Unsere Chor-Reisen
- Chronologie Jahr

Reiseziel/e

1970
(26.7. - 30.8.)

Südamerika I
Chile, Uruguay

1973
(28.7. - 25.8.)

Südamerika II
Brasilien
Paraguay
Argentinien
Uruguay

1975
(3.7.-17.7.)

USA

Konzerte in

Villa Ballester
San Martín
Santiago de Chile
Viña del Mar
Villa Alemana
Talca
Concepción
Temuco
Valdivia
Osorno
Puerto Varas
Puerto Montt
Frutillar
Montevideo
Rio de Janeiro
Niteroi
São Paulo
Asunción
Brasilia
Curitiba
Florianopolis
Joinville
Novo Hamburg
São Leopoldo
Porto Alegre
Blumenau
Villa Ballester
Buenos Aires
Montevideo
New York
Washington
Cleveland
Chicago
Milwaukee
Detroit
Buffalo

Programm

Madrigale
Distler-Lieder
Zigeunerleben (Schumann)
Elf Zigeunerlieder (Brahms)

Programm 1
Schlageter
Golle
Folklore
Liebeslieder-Walz
(Brahms)
Programm 2
Madrigale
Distler-Lieder
Folklore
Elf Zigeunerlieder (Brahms)

Rosenstengel
Schumann, Schubert
Silcher-Lieder
Liebeslieder-Walzer
(Brahms)

1977
(23.6.-15.7.)

Island
USA

1978
(12.5.-16.5.)

Belgien

1986
(17.5.-23.5.)

Frankreich
Schweiz

1987
(14.4.-26.4.)

Japan

1988
(21.5.-28.5.)

Finnland

1991
(19.5. - 26.5 .)

Norddeutschland

1992
(28.5.-31.5.)

Chorfest des
Deutschen
Sängerbundes

1994

Spanien
(Katalonien)
Schweiz

1997

Polen

Reykjavik
San Francisco
Santa Barbara
Anaheim
El Cajón
Phoenix
Brüssel
Brügge
Antwerpen
Voiron
Montolieu
Istres
Bex
Tokyo
Sanjo
Nagai
Unoke
Kanazawa
Kyoto

Madrigale
Deutsche Volkslieder
Internat. Folklore
Elf Zigeunerlieder
(Brahms)

Helsinki
Hämeenlinna
Vantaa
Turku
Tampere
Dortmund (BGS)
Lüneburg
Hamburg
Grömitz
Bad Mergentheim
Köln

Motetten
Marienlieder
Missa Brevis
(Palestrina)

Girona
Barcelona
Figueras
Bex
Warschau
Kielce
Krakau
Mikólow (Nicolai)

Madrigale
Deutsche Volkslieder
Madrigale
Deutsche Volkslieder
Liebeslieder-Walzer (Brahms)
Rose weiß, Rose rot (Jöde)
Rosestock, Holderblüt
(Seeger)
Silcher-Lieder
Japan. Volkslieder
Liebeslieder-Walzer (Brahms)

Madrigale
Volkslieder-Zyklus
Geistl. Musik a-cappella

Alte Weisen und Reime
(Schlageter)
Rosestock, Holderblüt
(Seeger)
Madrigale
Silcher-Lieder
Intemat.Folklore
Missa Brevis (Palestrina)
Ein Deutsches Requiem
(Brahms)

2000
(4.6.-12.6.)

Ungarn

Sópron
Messa di Gloria (Puccini)
(Stadtkirche)
Te Deum (Bizet)
Vác
(Dominikanerkirche)
Budapest
(Matthiaskirche)

2004
(22.5.-30.5.)

Schweiz
Italien

Ascona
Verona
Rom
Pomezia
Cecina

Geistliche Chormusik
a-cappella

LIGA CHILENNO-ALEMANA
e
INSTITUTO CHILENO-ALEMÁN DE CULTURA
Presentan:
BODENSEE-MADRIGALCHOR
=================================
PROGRAMA

Madrigale:
Friderici (1584/1638)

"Wir lieben sehr in Herzen“

Widmann (1572/l634)

“Wohlauf, Ihr Gäste“

Isaac (1450/1517)

“Innsbruck, ich muss Dich lassen“

Di Lasso (1552/1594)

“Bonjour mon cœur“

Gastoldi (1566/1622)

"Amor vittorioso“

Morley (1557/1605)

"Fire, Fire"

Canciones para coro:
Distler (1908/l942)

"Vorspruch"

"

"

"

"Ein Stündlein wohl vor Tag“

"

“

"

"Kinderlied für Agnes"

“

“

“

"Freude, holde Freude“

Intermedio

Schumann (1810/1856)

“Zigeunerleben“ opus 29/3

Brahms (1833/1897)

“Elf Zigeunerlieder“ opus 103

Canciones populares
Aula Magna
Concepción, 12. ag. l97O
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ich um Entschuldigung. Die Recherche war nicht gerade einfach.

Ursula A n g e r
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