MÄNNER
CHOR
ST. JOHANN
BASEL

VEREINS
INFORMATIONS
BLATT
3/2020

t l.com
f
n
u
k
ase
u
b
n
Z
n
e .mcsjoha
i
d
n
i ell: www
k
c
ü
Aktu hten!
Zur
beac
 Editorial
 Termine
 Mottenkiste
 Verschiedenes

Editorial
Liebe Männerchorfamilie
In wenigen Tagen beginnt bereits das
letzte Viertel des Jahres 2020. Bis auf einige Gesangsproben seit Mitte August
hat das Chorsingen leider coronabedingt
kaum wirklich stattfinden können.
Auch im kommenden Jahr 2021 sind leider noch viele unserer Aktivitäten in
Frage gestellt.
Für die Aktiven wäre es äusserst wünschenswert, dass sie wieder möglichst vollzählig und ohne grosse Schutzmassnahmen in Normalität ihre wöchentlichen
Proben abhalten könnten, um sich auf
Auftritte vor Publikum vorzubereiten.

Das Chorleben beinhaltet ja nicht nur
Singen. Wichtige Elemente sind auch die
Pflege langjähriger Freundschaften, der
Kellerabstieg nach der Probe zum gemeinsamen zusammensitzen, sich auszutauschen und näher kennen zu lernen.
So üben wir uns in Geduld und hoffen auf
baldige Normalität. Selbstverständlich
wünschen wir vom Männerchor auch allen passiven Vereinsmitgliedern und den
Gönnern und Inserenten, dass Sie gesund
bleiben mögen.


Euer Redaktor Georges Heuss

Der Männerchor im Internet
www.maennerchor-basel.ch
www.mcsjohannbasel.com
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Wir danken
unseren Inserenten
für Ihre
Unterstützung.

24

Ohne Sie könnte
das VIB in dieser
Form nicht
herausgegeben
werden.

Als Dank und
Gegenleistung
berücksichtigen wir
die Geschäfte
unserer Inserenten.
3

Terminkalender

INFORMATIONSLÜCKE-VERLAG
Wir lieben gute Bücher
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Mittwoch 16.12.2020
		

Weihnachtsfeier MCSJ im grossen Saal des
Restaurant zur Mägd

Sonntag
20.12.2020
		

Weihnachtsfeier Neutraler Quartierverein Kannenfeld
im Kannenfeldpark Basel

		
		

Ob diese Anlässe stattfinden können, hängt ganz von
der Entwicklung der CORONA-Pandemie ab.

		
Das auf unbestimmte Zeit verschobene EXKLUSIV		
KONZERT wird erst im nächsten Jahr stattfinden
		 können.
		
		

Der Vereinskeller ist bis auf weiteres nach den
Proben nicht für den Kellerabstieg geöffnet.
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061 321 63 61
Ihr Fachgeschäft für Uhren und Schmuck
beim Burgfelderplatz
Eigenes Uhrmacher- und Goldschmiedeatelier

crome.ch

Probenwiederaufnahme

Liebe Leserinnen und Leser

nplugged.
Musik geht auch ohne Strom.
Für alles andere gibt’s den Unternährer.

www.unternaehrer-ag.ch

St. Johannsring 134
4056 Basel
061 322 77 11 www.freyuhrenbasel.ch
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Gleichzeitig mit der geplanten und lange
herbeigesehnten Wiederaufnahme der
Chorproben ab Mitte August sind die
Zahlen der Neuinfektionen mit dem Covid-19 Virus in der Schweiz wieder rasant
angestiegen. Die Basler Gesundheitsbehörden haben zudem die Schutzmassnahmen für die Bevölkerung des Kantons verschärft. Neben den bekannten
allgemeinen Massnahmnen Hygiene und
Händewaschen gilt nun eine Maskentragpflicht nicht nur im ÖV, sondern auch
beim Einkaufen in den Läden und Einkaufszentren in Basel-Stadt sowie für die
Belegschaft in den Restaurants, sowie
überall dort, wo der Mindestabstand
nicht eingehalten werden kann.

Der Vorstand ist sich der Verantwortung
gegenüber den Sängern und dem Dirigenten bewusst. Zusätzlich notwendige
administrative Arbeiten in dieser speziellen Zeit sind in Kauf zu nehmen. Voraussichtlich Mitte Oktober zeigt sich, ob sich
eine «neue Normalität» für das Chorsingen einstellen wird und ein erfolgreicher,
zielgerichteter Probenbetrieb wieder
möglich sein kann.
Bleibt gesund…


Walter Kaiser, Präsident MCSJ Basel

Diese Situation hat dazu geführt, dass
bislang höchstens 50% der Sänger zu den
Proben kommen. Eine Mehrheit der Abwesenden scheut das Ansteckungsrisiko
beim Chorsingen wegen individueller
medizinischer Vorbelastung, was beim
Altersdurchschnitt der St. Johanns-Sänger von 75 Jahren sicher verständlich ist.

Radio
TV
Video
Hi-Fi
Restaurant «zur Mägd»
St. Johanns-Vorstadt 29

|

Basel

www.lippold.ch
www.zurmaegd.ch
Individuell für Klang und Bild

Schanzenstrasse 6
6

8

Reservationen: 061 281 50 10

4056 Basel

061 322 04 01

Nationale Suisse
Generalagentur Basel
Henric Petri-Strasse 9

Von Probe zu Probe erheben wir die Anzahl Sänger, welche zur Probe erscheinen
werden. So kann situativ entschieden
werden, ob es vertretbar ist, die Probe sowohl im Hinblick auf das Ansteckungsrisiko als auch angesichts der jeweils aktuell gemeldeten und bestätigten Fallzahlen abzuhalten.
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Stützkorsett
Leibstützbinden
Gummistrümpfe
Bruchbandagen
Fuss-Stützen
Arm- und BeinOrthesen/Prothesen

Beratung und
Versorgung für
Colostomie
Ileostomie und
Urosomie

S Lääbe mit Corona
S Corona het is fescht in de Gralle,
das duet uns allne gar nit gfalle.
Mir sinn unzfriide, egge a,

St. Johanns-Vorstadt 31
CH-4056 Basel
Telefon +41 61 322 77 70
www.hueskes.ch
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Der Männerchor
im Internet
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vierzää Dääg in Gwaarantäne!
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Gesangsstunden in den Corona-Zeiten
Die Corona-Pandemie hat auch bei uns Sängern einiges durcheinander gebracht.
Nicht nur, dass wir zuhause bleiben mussten, nein, auch die Gesangsstunden
waren nicht mehr möglich. Wie weiter? Keiner wusste es. Der WeihnachtSwing
im Dezember war unser Ziel, aber wie sollen wir das erreichen ohne
Gesangsstunden?
Den WeihnachtSwing 2020 mussten wir schlussendlich absagen bzw. um ein
Jahr verschieben. Die Zeit zum Üben war einfach zu kurz geworden.
Einiges wurde von andern Chören ausprobiert und viele Ideen wurden spontan
im Internet angeboten und ausprobiert. Nach einigen Wochen wurden auch wir
im Chor unruhig und wir entschlossen uns, die virtuellen Gesangsstunden
auszuprobieren. Das digitale Zeitalter war nun auch in unserem Chor angekommen.
Den Anfang hatten wir bereits früher gemacht mit den Üb-Dateien mit dem Capella-Reader. Dies ist auch eine
Voraussetzung, damit die Lieder schon
vorzeitig angehört und sogar geübt
werden können, damit der Einstieg in den
Üb-Prozess besser gelingt.
Im Vorfeld waren Abklärungen und Tests
nötig, damit die Abläufe auch korrekt
durchgeführt und für uns Sänger möglich
wurden.
Die technischen Voraussetzungen waren,
dass die Sänger einen PC oder Tablet
besitzen, die mit einer Kamera und einem
Mikrofon ausgerüstet sind. Je nachdem
mussten Bildschirme nachgerüstet
werden.
Die Üb-Termine für die einzelnen Stimmen und die dazugehörenden Lieder sind bereits im Voraus bestimmt und
den Sängern mitgeteilt worden.
Die Proben laufen wie folgt ab:
•

•

•

Unser Dirigent Ule Troxler schickte uns spätestens
eine halbe Stunde vor Beginn ein Mail mit dem
Zugangscode und dem Passwort zur Proben-Session.
ca. 10 Minuten vor Probenbeginn starten die Sänger
das Programm und loggen sich mit dem Zugangscode
und dem Passwort ein. Nun sind sie im „Warteraum“
der Session.
Der Dirigent sieht nun auf seinem Bildschirm wer sich eingeloggt (angemeldet) hat und lässt die Sänger
„eintreten“, einen nach dem andern bis
alle Sänger zugeschaltet sind.
Man sieht nun Ule und alle Sänger am
Bildschirm, hört und sieht sich und man
kann sich auch gegenseitig begrüssen.
Funktionieren Kamera und Mikrofone
nicht, so erscheint nur der Name und der
Teilnehmer wird später ausgeblendet.

Die Gesangsstunde kann nun
beginnen.
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Sinnvollerweise finden die Gesangsstunden stimmenweise statt, damit die einzelnen Sänger nicht zulange
warten müssen bis sie an der Reihe sind.
Der Dirigent ruft nach und nach jeden einzelnen Sänger auf und übt mit ihm einzelne
Passagen eines Liedes. Die Pausierenden hören zu oder singen für sich - bei
abgeschaltetem Mikrofon - mit.
Der Grund warum nicht alle direkt mitsingen können ist das Chrüsimüsi, das sonst bei allen
Teilnehmern zu hören wäre, weil durch die unterschiedlichen langen Laufzeiten der Töne
von den Teilnehmern zum Programm und weiter zu den Teilnehmern zurück, so
verschieden sind, dass es zu einem Durcheinander der Stimmen führt und nur ein Chaos zu
hören wäre.
Die Zoom-Session fühlt sich an, fast wie eine
EinzelGesangsstunden.
Recht anspruchsvoll - weil ungewohnt - ist, dass der Dirigent die zu
übenden Passagen
vorsingt und nur der Sänger, der an der Reihe ist, singt die Stelle nach
und alle hören zu,
bis sie selber wieder an der Reihe sind.
Es ist, wie wenn man in einer normalen Gesangsstunde als einzelner
Sänger vor dem
Chor steht und der Dirigent übt mit diesem eine bestimmte Stelle.
Man kann sich in
der Zoom-Session nicht hinter einen Nachbarn verstecken, man ist
"alleine" und alle
hören zu. Es braucht Mut zum Fehlermachen!
Die pausierenden Sänger stellen das Mikrofon stumm und können so
für sich trotzdem
auch mitsingen und üben, ohne dass es die andern stört.
So ergibt sich ungewollt eine neue Erfahrung im Chorleben, ausgelöst durch das
Coronavirus, welches uns - neben den vielen Unannehmlichkeiten und Problemen
- direkt ins digitale Zeitalter katapultiert hat.

Die meisten
Üb- und
Bereicherung in
Zeiten.

Sänger finden diese neue
Kontaktmöglichkeit als
den schwierigen Corona-

Wir alle
uns am
der Mägd zur
konnten.

freuten uns aber, als wir
12.8.2020 wieder real in
Gesangstunde treffen

Die grossen
Abstände zwischen den
Sängern sind für alle gewöhnungsbedürftig. Aber wir können und dürfen wieder singen!

Die geplanten Anlässe im 2020 mussten leider alle abgesagt
werden und wir müssen uns auf unsichere Zeiten einstellen, wo
wir ohne grosse Vorausplanung jede sich bietende Gelegenheit
zum Singen nützen wollen.

im August 2020 mst
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Freundschaft Basel – Hamburg 1957 bis 2010
SWISS

MADE

Im Jahre 1957 begann die Freundschaft zwischen dem Männerchor Sängerfreunde
Hamburg und dem Männerchor St. Johann
Basel.
Wegen starkem Rückgang der aktiven Sänger musste der Hamburger Chor im Jahr
2010 leider aufgelöst werden. Zehn Jahre
danach gibt es aber immer noch einzelne

Freundschaften zwischen Sängern aus
Hamburg und unserem Chor.
An dieser Stelle danke ich im Namen des
Männerchors St. Johann allen Passivmitgliedern aus Hamburg für die Unterstützung, die Sie für unseren Chor immer noch
jährlich leisten. 			

Georges Heuss

Prolog

die Gäste wartet und der Präsident des
Männerchors St. Johann, Thomas Wohlrab,
die Gäste willkommen heisst.
Nach dem Apéro geht’s ins Restaurant, wo
ein typisch baslerisches Nachtessen auf die
hungrige Sängerschar wartet. Zwischen den
Gängen finden verschiedene Redner Raum,
sich an die Zuhörer zu wenden und aus früheren Zeiten zu berichten (siehe: Geschichte einer Freundschaft). Und natürlich
hat Peter Dethloff, der Präsident der Hamburger‚ ein Geschenk dabei, das ausgepackt
und gebührend bewundert wird.
Beim Austausch von Neuigkeiten und Erinnerungen verfliegt die Zeit im Nu und
morgen geht’s ja auf die traditionelle
Schweizerreise …

Eine 50 Jahr alte Freundschaft und 50 Jahre
Freundschaften zwischen Sängern zweier
Chöre, die hunderte von Kilometern voneinander entfernt sind, ist nichts selbstverständliches. So hat der Männerchor St. Johann Basel die Sänger des Sängerbundes
von 1881 Hamburg Rothenburgsort/Willhelmsburg aus diesem Anlass und anlässlich seines Konzertprogramms «Chöre der
Region» eingeladen.

Mit der Original-Rezeptur von 1850 werden
nur ausgesuchte Rohstoffe wie pflanzliches
Glyzerin, natürlicher Fruchtsaft und die
Rotalge Agar-Agar aufwändig und schonend
verarbeitet. Nach drei Monaten Reifezeit
haben die Pastillen ihr intensives Aroma, ihre
geschmeidige Konsistenz und ihre wohltuende
Wirkung voll entfaltet.
Grether’s Pastilles gibt es in vier fruchtigfeinen Sorten.

www.grethers-pastilles.ch

Was lange reift, das tut auch gut. Seit 1850.

DOE_Anzeige_Grethers_Sortiment_VIB_Männerchor_St.Johann_130x185_D.indd 1
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17. Mai 2008: Pünktlich fährt der ICE von
Hamburg im Bahnhof Basel SBB ein und
die Sänger und ihre Begleiterinnen aus
Hamburg werden auf das Gleis vier geleitet, wo eine Delegation des Männerchors
St. Johann die Gäste mit Fahne, Drehorgel
und einem Apéro empfängt.
Nach der Einquartierung im nahe gelegenen Hotel St. Gotthard haben unsere Hamburger vorerst Zeit, etwas zu verschnaufen
und auszuruhen.
Aber schon um 17 Uhr beginnt das Konzert
«Chöre der Region» im Musiksaal des Stadt
Casinos. Das Konzert mit dem Auftritt von
dreizehn Chören ist sehr kurzweilig. Mit
den verschiedenen Darbietungen wird ein
abwechslungsreiches Program angeboten,
das alle Facetten des Chorgesangs bietet.
Nach dem Konzert begiebt man sich in die
Mägd, in der im ersten Stock der Apéro auf

18. Mai 2008: Der Bus steht vor dem Hotel
St. Gotthard und füllt sich mit aufgestellten
Fahrgästen. Dann, pünktlich um 8 Uhr fährt
Markus los und alle sind gespannt, wo die
Reise dieses Mal hingeht, denn wie immer
hat Fritz, unser Reisemarschall, kein Wörtchen über das Reiseziel verloren.
Nach etwa einer halben Stunde Fahrt wird
klar, es geht Richtung Zentralschweiz,
Richtung Luzern.
In Kriens wird auf die Gondelbahnumgestiegen, die uns vorerst zum Berghaus
Fränkmüntegg bringt, wo es den Znünihalt
mit Kaffee und Gipfel gibt. Noch nieselt es
und die Fahrt geht weiter mit Gondel- und
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Seilbahn auf die Pilatus Kulm, wo uns
Schneetreiben und Nebel mit Auflockerungen erwartet. Für Gruppenfotos reicht es
aber allemal und der Stimmung tut dies
auch keinen Abbruch.
Etwas früher als geplant geht es dann mit
der bekannten Zahnradbahn steil und
furchteinflössend nach Alpnachstad. Für
aufmerksame Beobachter gibt es trotz Trinksame und Apérogebäck auf der Talfahrt
doch einiges zu sehen und zu entdecken und
auch das Wetter klart zusehends auf.
In Alpnachstad geht es ein paar Schritte bis
zum Restaurant Rössli, wo uns ein frugales
Mal erwartet.
Schon mahnt Fritz wieder zum Aufbruch
und Markus steuert den Bus souverän auf
der Gotthardautobahn in den Tessin, während Ursi immer wieder dafür sorgt, dass
keiner der Fahrgäste verdurstet.
In Lugano bringt uns die Seilbahn vom
Bahnhof in die Niederungen der Altstadt
und mit einem Fussmarsch durch die malerische Via Nassa gelangen wir zum Hotel
International au Lac, wo wir uns gleich einquartieren.
Nachdem wir uns etwas erfrischt und auch
wärmer angezogen haben, spazieren wir zur
Schiffanlegestelle, wo uns die gecharterte
Airone aufnimmt und uns auf den See
hinausträgt, um bei der Santa Maria dei
Ghirli anzulanden. Die kleine Kirche ist mit
ihren Fresken ein wahres Kleinod und eine
echte Entdeckung.
Nach diesem Besuch und einigen erklärenden Worten durch eine Fremdenführerin,
trägt uns das Boot zu einer Seerundfahrt
mit Apéro unter dem Damm von Melide
hindurch bis auf die Höhe von Morcote um
uns dann entlang der anderen Seeseite (der
Luganer Goldküste) bis zum Grotto San
Rocco zu führen.
Ein Empfangskommite, bestehend aus
Markus und dem Duo Nani und Lorenza,
empfängt uns mit Gesang, Handorgel und
Gitarre.
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Im Grotto gibt es selbstredend ein der Gegend entsprechendes Nachtessen bei dem
Markus und das Duo dafür sorgen, dass der
Stimmungspegel steigt und steigt …
Um 23.30 Uhr heisst es Abschied nehmen
und die Airone bringt uns bei Sternenschein und einem fast vollen Mond unter
den verhallenden Gesängen von Nani und
Lorenza zurück nach Lugano und bald
träumen alle Reiseteilnehmer von den vergangenen Stunden.
19. Mai 2008: Am Morgen erfreuen sich alle
an dem reichlichen Frühstücksbuffet, um
gesättigt dem neuen Tag ins Gesicht zu
schauen.
Bald sitzen wieder alle im Bus und Markus
steuert die Autobahn an, der wir bis in
die Gegend von Bellinzona folgen, um
dann auf die San Bernardino-Route einzuschwenken.
Gleich sind wir im Mesox, vorbei an mehreren Wasserfällen, vorab der Buffalora, einem der schönsten der Schweiz. Dann passieren wir die Burgruine der Grafen von
Sax-Missox, die in ihrer mächtigen Riegelstellung noch heute einen achtungsgebietenden Eindruck erweckt. Vorbei an Mesocco und, weil die Strasse streckenweise
gesperrt ist, weiter auf der alten Strasse, mit
ihren engen Kehren, die Markus bravourös
meistert, bis auf die Passhöhe von 2065 Metern. Und schon sind wir im Hinterrheintal,
eine Gelegenheit für Fritz, das Rheinlied
anzustimmen und alle Schläfer zu wecken.
Weiter an Zilis mit seiner berühmten Kirche St. Martin vorbei, in die wilde, schaurig
schöne Enge der Via Mala, in die wir natürlich hinabsteigen müssen.
Bald geht die Fahrt weiter bis nach Reichenau wo Markus am Schlosstor die Glocke
kräftig erklingen lässt und gleich noch mal
nachhakt. Und siehe da, das Tor wird auch
gleich um einen Spalt geöffnet, um sich
gleich wieder zu schliessen. Doch dann öffnet der Schlossherr, Gian-Battista von

Tschamer, mit einem verschmitzten Lächeln
gleich selbst und heisst uns willkommen. Im
Rittersaal kredenzt er uns seinen Wein und
erzählt aus der Geschichte des Schlosses.
Etwa, dass Louis-Philippe von Orléans, der
künftige französische König 1793/94 hier
Zuflucht fand und unter dem Namen Chabot Französisch und Mathematik lehrte.
Auch andere Anektoden tischt er auf und
findet die Lacher jeweils auf seiner Seite.
Natürlich erzählt er auch von seinen Nöten
und seinen Erfolgen im Wein- und Spargelanbau. Und während er mit seinen Leuten
den bestellten Wein und Spargel herrichtet,
betreten wir erlaubterweise den Garten des
Schlosses bis zum Pavillon, der just über
dem Felsen steht, wo sich Vorder- und Hinterrhein zum wohl deutschesten und viel
besungenen Strom vereinigen: Vater Rhein!
In die Tiefe blickend, die wirbelnden und
Gischt aufwerfenden Wasser ins Auge fassend, mag mancher an die Geschichte und

Geschichten dieses Stromes gedacht haben.
Nachdem unser Bus um einige Kilo schwerer geworden (Wein und Spargel haben ihr
Gewicht), führt uns die Reise dem Rhein
entlang über Chur in die Bündner «Herrschaft», nach Jenins.
Im «Alten Torkel» geniessen wir ein währschaftes Bündner Mittagessen und nach
dieser Sättigung und Labung bringt uns der
Bus nach Basel, wo das Hotel Steinenschanze und anschliessend das Restaurant
Hochhuus auf ihre Gäste warten.
20. Mai 2008: Schnell sind die Tage verflogen. Freundschaften wurden erneuert oder
gar neue geschlossen und so fällt der Abschied nicht allen leicht. Was bleibt sind die
Erinnerungen an wundervolle Tage mit
wunderbaren, herzlichen Leuten und die
Hoffnung auf ein Wiedersehen, irgend
wann …

Kurt Streicher
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Ein Freund ist nicht mehr
Ist er verstorben? Ist er verschollen, weggezogen? Nein, er ist einfach nicht mehr, er
hat sich aufgelöst, er hat aufgehört zu existieren. Ich schreibe vom Sängerbund von
1881 r.V. Hamburg – Rothenburgsort/Wilhelmsburg. Vor mehr als 50 Jahren begann
die Freundschaft zwischen dem Männerchor St. Johann und dem Sängerbund
aus Hamburg. Sie begann mit einer Anfrage
aus Basel welcher einen Chor zur Betreuung in Hamburg suchte. Das Glück meinte
es gut mit den zwei Chören und führte sie
zusammen. Wer hatte damals an eine so
lange Freundschaft gedacht, wer konnte
sich vorstellen welche Auswirkungen dieser
erste Besuch in Hamburg haben würde.
Und jetzt existiert der Freund Sängerbund
nicht mehr, die Bande sind getrennt, die gegenseitigen Besuche zu den Anlässen sind
weggefallen‚ es gibt keinen Kurier mehr zu
lesen, der Sängerbund hat sich aufgelöst.
Natürlich stehen und standen hinter dieser
Freundschaft zwischen den Chören immer
Präsidenten und Vorstandsmitglieder mit
ihren Gattinnen und vielen interessierten
Sängerkameraden. Diese Menschen haben
die Freundschaft erhalten, gelebt, mit Inhalt
gefüllt. Mit der Freundschaft der Chöre entstanden persönliche Beziehungen welche
weit über das Singen hinausgingen und hoffentlich auch noch lange halten werden.
Viele sind bei den befreundeten Vereinen
auch Mitglied geworden, teilweise schon
über Jahrzehnte und ich hoffe, dass diese
Mitgliedschaften der Hamburger Freunde
beim Männerchor St. Johann weiterhin Bestand haben werden.Als Mitglieder sind sie
auch jederzeit gern gesehene Gäste bei den
Veranstaltungen in Basel. Die Mitgliedschaft der Basler in Hamburg hat sich ge-
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zwungenermassen in Luft aufgelöst. Bei all
den Besuchen unserer Freunde aus Hamburg konnten wir ihnen immer wieder neue,
verborgene Ecken der Stadt und unseres
Landes zeigen. Durch die «Grösse» der
Schweiz lernten sie alle Landesteile und unsere vier Landessprachen kennen. Im Gegenzug lernten wir den Norden Deutschlands kennen und schätzen und mussten
uns von der Vorstellung verabschieden,
dass Hamburg nur aus Hafen und Reeperbahn besteht. Wenn ich jetzt anfange Namen der Träger dieser Freundschaft aufzuzählen werde ich sicherlich viele vergessen
welche auch grosse Verdienste daran hatten. Ich beschränke mich auf zwei Sängerkollegen welche über die ganze Dauer, ab
der ersten Stunde, diese Freundschaft mitgetragen haben, Fredi Helfenberger und
Hans Arnold. Sie sind die beiden letzten
welche von Anfang an dabei waren.
Erlaubt mir hier meinen ganz persönlichen
Rückblick auf die letzten 21 Jahre dieser
einzigartigen Chorfreundschaft. Für meine
erste Hamburgreise musste ich zuerst dem
Männerchor St. Johann als Sänger beitreten
und eine Jahresfeier «überstehen». Dann
ging es mit dem Zug Richtung Norden los.
Drei, vier Tage später benötigte ich anschliessend mehrere Tage um den ganzen
Korb voll von Eindrücken zu verarbeiten.
Die Gastfreundschaft der «kühlen» Norddeutschen, die Festivitäten, die Gespräche
in einer mir fremden Sprache, die Stadt, das
Tor zur Welt mit dem Hamburger Hafen‚
die vielen Pils, die kurzen Nächte u.v.m.
Alle folgenden Erlebnisse in den vergangenen Jahren aufgeschrieben würden ein ganzes Buch füllen. Wer erinnert sich nicht an
die interessanten Besichtigungen wie Werf-

ten, Heizzentralen, ICE-Werkstätten oder
die Airbus Werke mit den vielen Nieten
und den geklebten Flugzeugflügeln‐ zum
Glück erfolgte die Rückfahrt nach Basel
mit der Bahn. Die vielen Barkassenfahrten
wobei die eindrück lichste vom Hafen über
die Binnen- und Aussenalster ins Hamburger Hinterland durch verträumte grüne
Landschaften führte. Vom hektischen Treiben der Hafenanlage zu den friedlich weidenden Kühen auf den Wiesen und dem
Vogelgezwitscher aus den Kanal säumenden Bäumen, nur das tuckern des Schiffsmotors störte die schon fast greifbare Ruhe.

Die «kühlen» Norddeutschen wurden immer mehr zu grosszügigen, aufmerksamen
und unvergesslichen Freunden. Ein Freund
ist nicht mehr, aber die daraus entstandenen Freundschaften und Erinnerungen
werden bleiben.
Gerold Siegler,
Präsident Männerchor St. Johann

Wir haben Sie einfach gerne, die …

Unvergessen auch die vielen Gespräche in
heimeligen Kneipen bei Pils und Korn.
Nicht zu vergessen die Sonntagsausflüge
mit den legendären Kaffee- und Kuchenbuffets und anschliessendem Vesper. Die
Platten mit Garnelen und vielem anderem
Getier aus dem Wasser. Die Reise mit 120
Personen nach Hamburg zur Feier der
40-jährigen Freundschaft. Die Fahrten
durch das Alte Land mit seinen Obstbäumen und dem Blütenmeer.

Ob schlicht oder luxuriös, rustikal oder modern – für
jeden Geschmack haben wir etwas Passendes dabei.
300 Ferienwohnungen stehen zur Auswahl!
Weitere Infos unter
+41 81 413 34 08 oder
christoffeldavos.ch
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Ule Troxler- Dirigent MCSJ

Singen ist die eigentliche Muttersprache des Menschen.

Ule Troxler- Dirigent MCSJ
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Wir gratulieren
18.12. 2020

Jolanda und Rolf Dissler

goldene Hochzeit

Redaktionsschluss für VIB 4/2020: 30. November 2020

DAS WELTWEIT ERSTE
SELBSTLERNENDE
HÖRSYSTEM
GRATIS HÖRTEST

Wir beraten Sie gerne persönlich und kompetent.
Jetzt Termin vereinbaren für eine kostenlose Höranalyse.

Patrik Cattin
Inhaber
Hörgeräteakustiker mit eidg. FA
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Hörhilfe Borner AG
Marktgasse 3 | 4001 Basel
Tel. 061 262 03 04 | www.hoerhilfeborner.ch

23

ge

hän
r
o
V

ge

lä
nbe

de

Bo

n

are
w
t
t
e

B

l

r

lste
o
P

be
mö

eim
H
r
r Ih
ü
f
es
n
ö
Sch

48

1
sse

a
ch
.
5
p
rstr
e
p
s
18
u el
u
7
a
1
h
a
l
67
K
Mü 6 Bas 61 32 1 18
@
o
405 fon 0 61 32
f
r
n
0
i
eu
ele
p
aup rer ·
K
.
S ezie
Tap

24

t

a
kor
De

T

Fax

