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… nehmen wir es vorweg. Auch der Männerchor ist fest in Covid 19 Hand und hat
seine Proben eingestellt und die geplanten Auftritte abgesagt! Trotzdem oder gerade
deshalb möchten wir uns einer breiten Öffentlichkeit in Brittnau vorstellen und einen
Einblick in unseren Verein geben.
Aus der Geschichte
Der Männerchor Brittnau, im Jahre 1850 gegründet ist der älteste Verein in Brittnau.
Er kann auf ein beachtliches Wirken zurückblicken. Aus den Geschichtsbüchern kann
entnommen werden, dass damals für den jungen Verein die Zeichen alles andere als
eine prosperierende Zukunft vorausgesagt werden konnte. Es müssen wohl ideelle
Impulse gewesen sein, die zur Gründung führten. Der Chorgesang, seine
verbindende Kraft zu allen Zeiten und Bedingungen waren wohl tragende Säulen des
Brittnauer Männerchores. Gesang und Geselligkeit sind unzertrennliche Geschwister.
Gesellschaftlicher und kultureller Hintergrund
Wenn es der Glückszustand ist, der einer Gruppe singender Männer das Gefühl von
Gemeinschaft, von Freude und Abwechslung zum Alltag im Allgemeinen gibt, so
haben sich diese Werte über Jahrzehnte gehalten. Johann Gottfried Seume brachte
es im nachfolgenden Satz auf den Punkt:
"Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, bösen Menschen haben keine
Lieder"
Auch und gerade in der aktuellen Zeit, sind Abwechslung und die Seele " lo bambele
la" ein paar Stunden den Alltagsstress pausieren zu lassen, die richtige Medizin für
unsere Seele und Geist. Mit den Auftritten an Konzerten und dem Engagement an
Dorfveranstaltungen in Brittnau leistet der Chor einen beachtlichen Beitrag an das
kulturelle Leben im Dorf. Diese jetzt 170-jährige Tradition möchten wir noch
möglichst lange weiterführen. Um das Ziel zu erreichen brauchen wir aber auch
Neumitglieder! Die Altersstruktur der Sänger zusammen mit der Pandemie die wir
alle gerade durchleben, haben zu Rücktritten geführt, die beachtliche Lücken im
Chor hinterlassen.

Vereinsausflug Schwarzsee

Altjahreswanderung in Brittnau

Spontankonzert mit dem MC Rüthi/SG

Unser Vereinsleben
Die wöchentliche Probenarbeit bildet den Schwerpunkt im Vereinsleben. Die durch
die Liederkommission ausgewählten Lieder, werden in den Proben geübt. In der
Person von Regula Zimmerli haben wir eine Dirigentin, die mit ihrer fachlicher
Kompetenz und grossen Erfahrung im Umgang mit Männerchören uns immer zu
erstaunlichen Leistungen führt. Freude am Gesang, Gesellschaft unter
Gleichgesinnten und ein starkes Gruppengefühl sind nur drei Attribute, die den
Verein auch heute noch massgeblich tragen. Denn nach jeder Probe besteht die
Möglichkeit, zusammen mit Sängerkollegen in einem Gasthaus den Abend
ausklingen zu lassen. Das "Wiggerebeizli" am Brittnauer Fastnachtsumzug bildet das
Fundament für unsere Finanzen. Ebenso der "Hoschtet Höck" im Sommer generiert
einen stattlichen Bazen in die Vereinskasse, damit unsere Jahresrechnung
ausgeglichen gestaltet werden kann. Andys "Altjahreswanderung" ist ebenfalls ein
traditioneller Anlass im Vereinsjahr. Situativ nehmen wir die Gelegenheit war, um an
Anlässen mit einigen Lieder aus unserem Repertoire einem Konzert oder Festanlass
einen besonderen Rahmen zu verleihen. Der jährliche Vereinsausflug findet in der
Regel anfangs Herbst statt. Er ist ein weiterer Höhepunkt im Vereinsjahr.

Chor Open-Air in Küttigen

Singliteratur und Repertoire
Das höchste Ziel eines Männergesangsverein ist es, sich im mehrstimmigen Gesang
zu üben und sein erarbeitetes Liedergut regelmässig vor einem Publikum zu
präsentieren. Wir vom MCB bilden da keine Ausnahme. Noch sind wir mit dem ersten
und zweiten Tenor sowie mit dem ersten und zweiten Bass vierstimmig unterwegs.
Damit decken wir die ganze Bandbreite der Männerstimmen ab. Was hat es denn auf
sich, mit diesen vier Stimmlagen?
Tenor

Als Tenor wird die hohe männliche Stimme bezeichnet. Die Stimme
bildet sich aus der Mehrstimmigkeit heraus und wurde als Stimme
bezeichnet, die den "Cantus firmus", also die Hauptmelodie eines
mehrstimmigen Chors hält, wonach sich die Bezeichnung Tenor (lat.
tenere = halten) ableitet. Der 1. Tenor ist der Hüter der Melodie. Der 2.

Tenor ist mit der Bestätigung der Melodie gefordert. Dafür singt er nicht
so hoch.
Bass

Die Stimmlage Bass gilt als die tiefste männliche Gesangsstimme. Sie
zeichnet sich durch ein grosses Volumen aus und gerade in den tiefen
Tönen lässt der Bass so den gesamten Chor dunkler, aber auch
wärmer tönen. Der 1. Bass ist oft der Modulations-Beauftragte, er führt
die Kollegen oft von einer Tonart in die andere. Der 2. Bass macht den
Satz klar und verständlich. Mit tiefem, sonorem Klang verleiht er dem
Lied Wurzeln und Eindeutigkeit.

Die eigene Stimmlage bestimmen bzw. zu erkennen ist wichtig, um die eigene Rolle
im Chor zu finden. Unsere Chorleiterin ist jedem Neumitglied auf Wunsch behilflich,
seine Stimmlage im Chor richtig zu positionieren.
Um weiter so arbeiten zu können, sind jedoch eine genügend grosse Anzahl
Stimmen unabdingbar. Aktuell sind wir auf der Suche nach Neumitglieder in
sämtlichen Stimmlagen!
Nebst dem traditionellen Liedergut für Männerchöre proben wir auch Evergreens und
sogar Schlager, die für Männerchöre speziell arrangiert wurden. Hörproben sind auf
unserer Homepage. (mc-brittnau.ch) aufgeschaltet.
Auch für uns gilt die alte Sängerweisheit:
Wenn ich in der Höhe hätte, was mir in der Tiefe fehlt, wäre meine Mitte
grandios!
Auch wir sind nicht perfekt. Denn sonst müssten wir ja nicht mehr Proben…

Neumitglieder gesucht
Haben wir dein Interesse geweckt? Könntest du dir ein Engagement bei uns im
Chor vorstellen? Wir proben jeweils am Freitagabend von 20:00h bis 21:45h
Auf unserer Homepage www.mc-brittnau.ch geben wir einen Einblick in unser
Schaffen und wie wir unser Vereinsjahr gestalten.
Wie weiter?
Hast du Töne? – Dann lass von dir hören, sag "Ja" und sing bei uns mit!
Wir freuen uns, von dir zu hören. Unser Präsident, Kurt Gerhard gibt dir gerne
Auskunft. (Kontakt: 079 – 344 89 36 oder kurt.gerhard@bluewin.ch)
Selbstverständlich kannst du uns auch als Gönner unterstützen. Wir sind im selben
Boot wie alle Kulturschaffende, die "in Zeiten wie diesen" nicht Proben und Auftreten
dürfen. Für dein Wohlwollen und Unterstützung danken wir dir im Voraus.
Mit Sängergrüssen
Ihre Sänger vom Männerchor Brittnau

