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100 Jahre Singkreis Belp 
Ein Jubiläum -100 Jahre – was soll man da schreiben, was nicht schon 
gesagt oder geschrieben wurde? Ohne geht’s auch nicht, denn 100 
Jahre sind immerhin eine lange Zeit. 
 
 
Ein Versuch, dieser Tatsache gerecht zu werden 
Zum 75-jährigen Jubiläum wurde von Adolf Balmer eine spannende 
Chronik mit vielen interessanten Berichten und Hinweisen zusammen-
gestellt. Diese Lektüre fesselte uns beim mehrmaligen Durchlesen 
immer wieder von neuem. So beschlossen wir, diesen Teil ohne 
weitere Bearbeitung in die neue Broschüre zu übernehmen. 
Wir haben Adolf Balmer noch als Sängerkollegen erleben dürfen und 
verneigen uns vor Adolf und seinem Werk. Es ist aus einem Guss und 
würde einen neuen Stil nicht ertragen, ohne das gewisse Etwas zu 
verlieren. 
Mit unserem Beitrag über die letzten 25 Jahre ergibt sich ein gewollter 
Kontrast, den wir nicht als Zäsur, sondern als Schritt von der 
Geschichte in die Gegenwart empfinden. 
Anstelle eines chronologischen Berichts, finden Sie eher spannende 
Kurzgeschichten, die verschiedene Begebenheiten, Ereignisse und 
Entwicklungen umschreiben. Die vorliegende Schrift will und kann 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Sie soll auf unterhaltende 
Weise die Tendenzen aufzeigen und beweisen: im Singkreis Belp läuft 
etwas. Aktivität, Begeisterungsfähigkeit, aber auch Eigenheiten sollen 
zum Ausdruck kommen. Dass wir auf das Jubiläum und das Erreichte 
etwas stolz sind, wollen wir nicht verheimlichen. 
Besondere Freude bereitet uns Ihr Interesse an unserem Chor, Ihre 
Treue und Ihre Anwesenheit. Mit Ihnen wollen wir das Jubiläum, diese 
Feierstunde und die Konzerte geniessen und uns auf weitere Taten 
freuen. 
 
Wir wünschen Ihnen im Namen des Singkreis Belp viel Spass beim 
Lesen. 



 

Gründung und Frühzeit des Kirchenchors 
Im März 1948 gedachte der Kirchenchor durch eine liturgische 
Abendfeier seines 25 jährigen Bestehens, und im April 1952 wurde 
auch das 30 jährige Bestehen mit einem reichhaltigen geistlichen 
Konzert gefeiert. Diese Gedenkanlässe beziehen sich auf das 
Wiedererstehungsjahr 1922, das durch ein Protokoll belegt ist. Dass 
jedoch die Gründung im Mai 1908 erfolgte, geht aus zwei gleich-
lautenden Schreiben vom 5. November 1908 hervor. Sie sind in ge-
stochen schöner, vorbildlicher deutscher Schrift geschrieben und so 
treffend abgefasst, dass sich eine wörtliche Wiedergabe geziemt. 
 
Wie Ihnen bekannt sein wird, besteht in Belp seit einem halben Jahr 
ein Kirchenchor. Die Gründung dieses Chores ist aus dem in der 
ganzen evangelisch reformierten Schweiz sich bemerkbar machendem 
Bedürfnis hervorgegangen, den sehr daniederliegenden Kirchen-
gesang zu heben. Daneben wird der Verein alle drei Wochen durch 
passende Liedervorträge zu einer schönen Feier des Sonntags-
gottesdienstes das Seinige beizutragen suchen. Mitglied dieses ge-
mischten Chores kann jedermann werden, der sich zu den obli-
gatorischen Übungen verpflichtet. Die Liederbücher stellt die Kirchge-
meinde jedem Mitglied unentgeltlich zur Verfügung, so dass dem 
Einzelnen gar keine Auslagen erwachsen. 
Da in der letzten Übung des Chores ein Konzert für Weihnachten 
angeregt wurde, beschloss man, alle diejenigen Sänger und Sänger-
innen, die ihr kirchlich religiöses Interesse auch in der Pflege des 
Kirchengesanges zu betätigen wünschen, zu einer Besprechung auf 
Sonntag, den 15. d., in der Kirche Belp einzuladen, wo selbst nach 
der Predigt zugleich die nächste Übung stattfindet.  
— Wir geben uns der bestimmten Hoffnung hin, dass die meisten 
Mitglieder der Gesangvereine der Kirchgemeinde, aber, und das 
möchten wir besonders betonen, auch alle alten und jungen Sanges-
freudigen, die während der Woche keine Übung besuchen könnten, 
gerne die Gelegenheit benutzen, am Sonntag sich und ihr Können in 
den Dienst einer idealen Sache zu stellen. 
Jeder erscheine und bringe noch einen oder mehrere Bekannten mit, 
auf dass die Kirche, der geistige Mittelpunkt unserer Kirchgemeinde, 
auch in Zukunft der Ort sei, wo wir uns treffen in edlen Bestrebungen 
als Brüder einer Gemeinde, und von wo ein Segen ausgehe auf uns 
und die heranwachsende Jugend! 
Dieser Aufruf, hinter dem man die Sprache von Pfarrer Andres 
vermutet, der seit vier Jahren in Belp amtierte, verfehlte seine Wirkung 
nicht und brachte den erhofften Erfolg. Auf den beiden Schreib-
bogen haben zusammen 29 Personen durch ihre Unterschrift den 
Beitritt erklärt, nämlich 11 Frauen und 18 Männer, worunter 



 

Regierungsstatthalter Gasser und Gerichtspräsident Aerni, so dass der 
Kirchenchor schon im Gründungsjahr gegen 50 Mitglieder zählte! 
Ein Verzeichnis aus einem der nächsten Jahre weist sogar 56 Namen 
auf, 29 Frauen und 27 Männer! Am Kopf ist ein Anzeigerinserat 
aufgeklebt mit folgendem Text:  
„Kirchenchor Belp. Bei schönem Wetter findet am nächsten Sonntag 
(9. Okt.) ein Ausflug des Kirchenchors nach Thierachern statt, zu 
welchem alle Mitglieder freundlich eingeladen sind. Zwecks Bestellung 
eines Gesellschaftsbillettes sind die Teilnehmer ersucht, sich 
spätestens 10 auf dem Bahnhof Belp einzufinden. Volksliederbuch 
für gemischten Chor mitbringen!  
Der Kirchgemeinderat.“ 
 
Handschriftlich ist weiter zu lesen:  
„Der Kirchgemeinderat leistet einen Maximalbeitrag von 100 Fr. an die 
Kosten. Abfahrt 11 Uhr, Heimkehr 6 Wer mitkommen will, schreibe „ja“, 
wer nicht „non“. Wer auf der Liste vergessen ist, soll gleichwohl mit-
kommen und nicht etwa „täubele“ und zu Hause bleiben.“ 
Es antworteten 25 mit ja, 3 mit Fragezeichen. So darf angenommen 
werden, dass dieser erste Ausflug des Kirchenchors allen Teilnehmern 
zum frohen Erlebnis geworden ist. 
 
Ein weiteres Verzeichnis in einem Carnet, wahrscheinlich um 1912, 
enthält über 50 Frauen- und 40 Männernamen, wobei freilich zu be-
achten ist, dass jüngere Mitglieder oft wechselten und wohl selten alle 
zu den Proben erschienen. Es kommen die verschiedensten Berufe vor, 
von der Lehrtochter bis zum Arzt. Da stösst man auf Väter von 
heutigen bekannten Geschäftleuten, auf Handwerker und Beamte, 
Töchter von Bauern und Gewerbetreibenden, 2 Brüder Bay, 5 Lehrer-
innen, 3 Primar- und 3 Sekundarlehrer. Es erschienen auch drei 
Töchter und ein Kaufmann aus Kehrsatz. 
 
Diese drei ältesten Dokumente lassen erkennen, wie erstaunlich viele 
und besonders auch jüngere Leute sich dem Kirchengesang verpflichtet 
fühlten. 
Es war ja damals der einzige gemischte Chor in Belp. In den Proben 
wurden neben geistlichen stets Volks- und Heimatlieder gesungen 
und letztere auch in der Kirche vorgetragen. Nach einem festgelegten 
Turnus sangen im Gottesdienst auch alle Oberklassen der Kirch-
gemeinde. 
Im Frühjahr 1912 und 1914 wurden Konzerte zu Gunsten der 
Kirchenrenovation durchgeführt. Daran beteiligten sich neben dem 
Kirchenchor die Männerchöre von Belp, Kehrsatz und Toffen, der 
Gemischte Chor Toffen, die Musikgesellschaft Belp und – das gab es 
damals! – der Orchesterverein Belp. 1914 hatte sich das „Cercle 
musical“ Bern anerboten. Des Lobes volle Dankesschreiben richtete 



 

der Kirchgemeinderat auch an Sekundarlehrer E. Andres und sein 
Streichquartett, an den Organisten H. Vogt, sowie an die Sängerin 
Frau Vital aus Bern. Es fällt auf, dass damals dem Kirchenchor 
ausschliesslich Fräulein und Töchter angehörten, nicht aber Frauen. 
Diese waren wohl durch ihre Mutterpflichten, vielleicht auch durch die 
herrschende Sitte verhindert. 
Ein früher Leiter des Kirchenchors war A. Dietrich, Lehrer in Kehrsatz, 
Organist und Kassier der Kirchgemeinde, welcher 1912 starb. Ihm 
folgte der zum 3. Organisten gewählte Lehrer Herm. Vogt, Belp. Ein 
Schreiben des Kirchgemeinderates gibt Aufschluss über die 
Honorierung:  
„Auf Ihre Zuschrift vom 3. März letzthin betreffend Kirchenchordirigent 
können wir Ihnen antworten, dass der Kirchgemeinderat einverstanden 
ist mit der Organisation des Kirchenchors, und er ist der Ansicht, dass 
der Chor selber beschliessen solle, wie oft die Übungen stattfinden 
sollen. Als Honorar offeriert der Kirchgemeinderat 80 Fr. jährlich, in 
Erwägung, dass in frühern Jahren die Herren Dirigenten einen solchen 
Posten mehr als Ehrenamt denn als Finanzquelle ansahen und der 
Sprung von 0 auf 200 Fr. zu gross wäre. Sie wollen uns mitteilen, ob 
Sie geneigt seien, das Amt des Kirchenchordirigenten trotz der 
Honorarreduktion zu übernehmen.“ 
80 Fr. betrug auch das Jahreshonorar der Organisten. Dass die 
Kirchgemeinde auf Sparen eingestellt war, ist begreiflich, wurde doch in 
diesem Jahr der Kirchturm renoviert und eine neue Turmuhr eingebaut, 
wozu Darlehen von der Regierung und vom Siechenarmengut 
aufgenommen werden mussten, und stand die Gesamtrenovation mit 
einer neuen Heizanlage erst noch bevor. Nachdem Herr Vogt als 
Dirigent gekündet hatte, war wieder ein Lehrer aus Kehrsatz, W. Joss, 
bereit, zu den genannten Honoraren Organist und Chorleiter zu sein. 
Das Dirigentengehalt wurde ihm 1916 auf 100 Fr. erhöht. 
Während der Kriegsjahre wirkte der Chor trotz vieler Absenzen weiter, 
aber vermutlich wird es Ende 1918 gewesen sein, als die 
Sangestätigkeit aufhörte. Aus welchem Grunde dies geschah, wissen 
wir nicht. Doch als Hauptursache kann die schwere Grippezeit 
angenommen werden, da Kranke wegen Platzmangel im Spital auch 
im Dorfschulhaus untergebracht wurden, ebenfalls die herrschende 
Maul- und Klauenseuche, im Weiteren die Verhinderung des 
Dirigenten und die Verlegung des Gottesdienstes in die Turnhalle. Im 
Dezember 1920 konnte die Kirche im neuen Gewande bezogen 
werden. Nach fast 400 jährigem Schlaf unter weisser Tünche waren die 
biblischen Figuren und Heiligen auferstanden. Durch lange Bänke in 
der Mitte hatte Pfarrer Andres die Trennung in eine Frauen - und 
Männerseite aufheben lassen. Chor und Chappeli trugen 
ornamentalen Schmuck. Mit der Einweihungsfeier wurde jedoch zwei 
Monate zugewartet, bis auch die Chorfenster in bunten Farben und 
sprechenden Formen leuchteten und die Orgel erneuert war. 



 

Wiederaufnahme der Gesangstätigkeit 
Nach der Gesamtrenovation des Gotteshauses fand Pfarrer Andres, es 
sollte auch der Kirchenchor nach ca. dreijährigem Unterbruch zu neuem 
Leben erwachen. Er schickte die Verwaltungslehrtochter Fräulein 
Locher auf Mitgliederwerbung aus, und diesmal wurde der Chor als 
eigentlicher Verein konstituiert, während er zuerst ohne Kasse, 
Vorstand und Statuten ausgekommen war. Präsident wurde Adolf 
Friedli, Siegrist, Sekretärin und später langjährige Kassierin Hilda 
Locher. Der Mitgliederbeitrag betrug 1 Fr. im Quartal. Als Dirigent 
konnte Werner Zimmermann gewonnen werden, welcher in Belp 
aufgewachsen und hier junger Lehrer an einer Mittelklasse war. Er 
erhielt von der Kirchgemeinde ein Jahreshonorar von 200 Fr. Während 
eines längeren Kuraufenthaltes vertrat ihn Sekundarlehrer Walter 
Simon Huber, dessen Namen man noch in Schulgesangbüchern als 
Komponist und Liedbearbeiter findet. Wenn eine Stimme zu tief sang, 
mahnte der Haslitaler: „üffi singe!“ 
Wie aus der Kirchenrechnung hervorgeht, wurde er für das erste 
Quartal 1924 mit Fr. 49.95 besoldet, doch erhielt er am 24. Dezember 
gleichsam als Weihnachtsgeschenk noch eine Differenzzahlung von 
5Rp. Er war es auch, der im Sommer in der Kirche Abendmusiken 
veranstaltete, jeweils am letzten Sonntag des Monats. Die Kollekte kam 
dem Klavierfonds des Kirchenchors zugute. 
Im Gottesdienst wurde jährlich 8-10mal gesungen. Den Höhepunkt im 
Vereinsleben bildete stets der Kirchensonntag im Februar. Da war es 
üblich, ausser den Gesangsbeiträgen in der Kirche am Nachmittag und 
Abend ein Theaterstück oder Laienspiel aufzuführen, meistens auf der 
Kreuzbühne, und danach das Tanzbein zu schwingen. 1925 wurde auf 
dem taufsteinüberdeckenden Podium der Totentanz von Nunzinger ge-
boten. Die vier Aufführungen wurden selbst von weit Hergereisten 
besucht und ernteten einhelliges Lob. 
1926 war es ein Apostelspiel, 1927 dienten die von St.Gallen 
gemieteten Kostüme zum „Reisläufer“. Für das Reformationsfest 
1928 wurden „Die Salzburger“ gewählt, im Jahr darauf „Gevatter Tod“. 
Am nächsten Kirchensonntag las Emil Balmer vor, und 1932 gelangte 
„Huldrych Zwingli“ zur Aufführung. Bei all diesen Spielen führte der 
Kunstmaler Louis Runge die Regie. Wenigstens in den früheren Jahren 
verfehlte der Kirchgemeinderat nicht, durch seinen Sekretär, den 
Pfarrer, dem Chor für die mustergültige Aufführung noch schriftlich zu 
danken. 
1931 aber wurde das Theatervorhaben laufend vom Pech verfolgt. 
Sonst war der Kreuzsaal am Kirchensonntag ganztägig für den 
Chirchenchor reserviert, nun war er trotz Vorbestellung nachmittags 
anderweitig vergeben worden. 
Man hatte einmal ein grösseres, weniger ernstes Theaterstück in 
Aussicht genommen, nämlich „E böse Geischt“ von Karl Grunder. 



 

Doch als mit der Lesung begonnen wurde, weigerten sich verschiedene 
Mitglieder, bei diesem Theater mitzuhelfen, weil es nicht für den 
Chirchenchor passe. Es musste ein anderes ausgesucht werden. 
Man wählte „Gloube“ von Ernst Balzli, dem allgemein zugestimmt 
wurde. Da erkrankten einige Spieler. Der Kirchensonntag musste 
vom 1. auf den 15. Februar verschoben werden, doch war dieses 
Datum denkbar ungünstig, da nachmittags eine Kindervorstellung im 
Kreuz und abends eine Filmvorführung in der Kirche stattfand. So 
blieb nichts anderes übrig, als für dieses Jahr auf den Unterhaltungs-
abend mit Theater und Tanz zu verzichten. „Gloubä“ wurde auch 
später nie aufgeführt. 
Eine frühere, bedeutend peinlichere Begebenheit erfährt man aus dem 
Brief des Dirigenten Zimmermann vom 26. Februar 1926. Seines 
originellen, sarkastischen Ausdrucks wegen und als Zeitdokument soll 
er nicht vorenthalten werden (bloss ohne Mittelteil). 
 
„Herr Präsident, werte Sänger und Sängerinnen, 
In der letzten Vorstandssitzung des Kirchenchors wurde die 36 fränkige 
Rechnung der 3 Berner Geiger in einer Weise beanstandet, die mich 
zu einer unzweideutigen Antwort zwingt. Sie waren überrascht von 
der Grösse dieses Betrages, fanden, unter solchen Umständen hätte 
das Streichquartett besser zu Hause bleiben sollen. In dieser Ansicht 
tritt eine Gesinnung zutage, die in weiten Kreisen zäh verwurzelt ist 
und klar übersetzt ungefähr so lautet: Die fremden Geiger waren 
Musiker, Künstler, das heisst im Grunde genommen unnütze Leute, 
die eben nichts arbeiten, sondern bloss spielen können und deshalb 
froh sein sollten, dass man sie überhaupt in der Gesellschaft duldet. Ein 
kühnes Unterfangen, zu der Reisevergütung noch ein Honorar von 
zehn Franken zu fordern! Erlauben Sie mir darauf eine kleine, kleine 
Frage: Liebe Sängerinnen, hat Ihnen vielleicht die Schneiderin die 
nette neue Bluse zur Feier des Kirchensonntages zahlungsfrei ge-
schnitten, Euch werte Sänger, der Coiffeur gratis rasiert und ein Paket 
Stumpen geschenkt? Blödsinnige Frage, das, nicht wahr! Oder hat 
etwa der Wirt seinen Wein, der Kleiderhändler die Kostüme, der 
Gärtner die Nelken und die Tanzmusik ihre Weisen unentgeltlich 
gespendet? Bewahre! Sie gehen wohl mit mir einig, wenn ich eine 
solche Zumutung ungebührend fände. Nun, und die Geiger, deren 2 
von ihrem Spiele leben müssen? „Ach, das sind eben ... Künstler! Haben 
Töne zu fressen, Akkorde zu saufen, und jedenfalls anständige Leute 
in Ruhe zu lassen!“ 
In hochherziger Weise hat der Kirchgemeinderat dem Chor zur 
Durchführung des Festtages 80 Franken gutgesprochen. Daraufhin 
habe ich das Quartett bestellt in der wahrscheinlich ganz falschen 
Meinung, die Schenkung sei nicht zuerst für Konsumation und 
Tanzbewilligung, sondern für die Aufführung bestimmt. Da Sie fanden, 
30 Fr. seien zu kostbar für die Darbietung des Streichquartetts, so 



 

müssen Sie mir schon die Freiheit einräumen, zu finden, dass meine 
Zeit zu kostbar sei, sie einem Verein zu widmen, dem der Geldsack 
höchstes Ziel geworden ist. Ich lege mein Amt als Dirigent des 
Kirchenchors nieder. Wenn Sie mir noch einen Gefallen tun mögen, so 
verschonen Sie mich bitte mit unnützen Bekehrungsversuchen! Es 
geht leider nicht nur um 30 Fr. Es geht um die Stellung einer Ge-
meinschaft von Menschen zu einem ganzen Stande von Mitmenschen, 
dem ich, es sei offen bekannt, innerlich nahe stehe, und der die Liebe 
seiner fremden Brüder und Schwestern verdiente. Zürnen Sie nicht 
meiner rückhaltlosen Offenheit und leben Sie wohl! 
Werner Zimmermann.“ 
 
Man wird wohl beiden Seiten Verständnis entgegenbringen müssen. 
Ausser dem damals hohen Betrag, hat wohl das eigenmächtige Vor-
gehen des Dirigenten den Vorstand geärgert. Es war auch die Zeit, in 
welcher das Verhältnis zwischen dem herrschenden Bürgertum und 
der aufstrebenden Arbeiterschaft ein gespanntes war. W. Zimmer-
mann diente später manche Jahre dem 1922 gegründeten Arbeiter-
Gemischten Chor Belp als geschätzter Dirigent. Kirchenchorleiter wurde 
nun Sekundarlehrer Fridolin Kundert. Er regte an, beim Männerchor die 
Bewilligung zur Benützung seines Klaviers im „neuen Schulhaus“ 
einzuholen, welche gewährt wurde. Der Chor musste sich bloss mit 
dem Frauenchor die Kosten für das Stimmen teilen. Bis dahin war im 
Unterweisungslokal zum Harmonium geübt worden. Ferner empfahl 
Herr Kundert, dem Schweizerischen Kirchengesangsbund beizutreten; 
das geschah dann erst 1931. 
Am 6. November 1927 hielt Pfarrer Andres, der trotz seiner enormen 
Arbeitslast Zeit fand, im Chor mitzusingen, seine Abschiedspredigt. Als 
Andenken an den Chor schenkte dieser ihm ein Bild von L. Runge. Es 
stellt einen Weg im Belpbergwald dar, durch den der verehrte Seel-
sorger unzählige Male gewandert ist, bis er ein Motorrad anschaffte. 
Noch von Bern aus, wo er an die Pauluskirche berufen wurde, stand er 
der Theaterkommission des Chors beratend bei. 
Die Installationsfeier des Nachfolgers, Pfarrer Paul Brosi, fand am 22. 
April 1928 statt. Er konnte sich dem Chor erst nach einer Anlaufzeit 
stärker widmen. Als nach drei Jahren F. Kundert demissionierte, liess 
sich Lehrer Rud. Oberbolz für zwei Jahre gewinnen. Nach ihm, vom 
Winter 1930/1931 bis Frühling 1936, übernahm die Lehrerin Fräulein 
Frieda Knopf, nachmals Frau Wenger-Knopf, die Leitung des Chors. In 
den  Übungen  forderte  sie  häufig  zum  Singen  auf  mit  den  Worten  
„Auf zu Gott!“, was nicht allen zugesagt habe. Bekanntlich hat Frau 
Wenger berndeutsche Theaterstücke geschrieben. So verwundert es 
nicht, dass sie den Bericht über die Niederhorn- und Rütlireise in 
launigen Versen verfasste, und Fräulein Klara Kurz fuhr gleicher-
weise fort. 



 

Der Maibummel per Bregg wurde gewöhnlich mit dem Singen im Asyl 
Gottesgnad in Beitenwil verbunden. Zur jährlichen Sommerreise 
startete man mit dem Car mehrmals schon um 4½ Uhr. Die Berichte 
erzählen auch von schönen oder von teils verregneten Bergtouren. Im 
Februar wurde einmal eine Schlittenfahrt nach Riggisberg und 
Wattenwil unternommen. Es fehlte jedenfalls nie an der Pflege der 
Geselligkeit, z.B. wurde nach jeder Hauptversammlung auch getanzt. 
Auf Antrag von Direktor Scheidegger wurden von 1936 an Passiv-
mitglieder geworben. 
Im März 1936 begann die Chorleitung von Sekundarlehrer Hugo von 
Bergen, die volle 25 Jahre dauern durfte. Er verstand es in 
taktvoller Weise, den Chor von der Bevorzugung süsslich-
sentimentaler Lieder abzubringen und hin zu den alten Meistern der 
Musik zu führen. Als feinfühliger Dichter hat auch er die Reiseberichte 
gelegentlich in Versform gehalten. Nach vierjährigem Unterbruch führten 
Mitglieder am Kirchensonntag 1937 zwei kürzere Laienspiele auf, bei 
welchen Herr von Bergen als Regisseur wirkte: „Die Geschichte einer 
Mutter“, nach Andersens Märchen und „Marias Traum“. Sie wurden 
dankbar aufgenommen. Später fehlte es zwar nicht am guten Willen, 
aber „Der verlorene Sohn“ von Karl Uetz und „Das verlorene 
Paradies“ mussten notgedrungen aufgegeben werden, und fortan 
verzichtete man auf theatralische Darbietungen. Stattdessen fanden 
gelegentlich, später alljährlich, liturgische oder musikalische Abend-
feiern statt unter Beiziehen von Solisten. Im März 1939 wirkte der Chor 
an der Einweihungsfeier der umgebauten Orgel mit, gemeinsam mit 
dem Arbeiter- Gemischten Chor, dem Frauenchor und einigen Herren 
des Männerchors. Die Orgel spielte Herr Robert Steiner, Organist an 
der Pauluskirche. Im November 1940 brachte man der Sekretärin, 
Frl. Kläri Kurz, im Inselspital ein Ständchen dar, im Februar darauf 
musste an ihrem Begräbnis gesungen werden. 
Obschon in den Kriegsjahren die Mitgliederzahl auf wenig über 20 
sank und besonders Männerstimmen mangelten, konnte doch allen 
Verpflichtungen nachgekommen werden. Auch galt es, an Abenden die 
Gemeinde mit dem Probeband des neuen Kirchengesangbuches 
vertraut zu machen. Erläuterungen von Vikar Biber halfen mit, diese 
Lieder lieb zu gewinnen. Ein Jahresbericht schliesst mit den Worten: 
„Wir sind momentan ein gar kleines Schärlein, und es ist uns allen klar, 
dass wir treu zusammenhalten müssen.“ Wenn der Dirigent im 
Dienst weilte, wurden an den Zusammenkünften Soldatensocken 
gestrickt und für kinderreiche Familien Strümpfe gestopft, dazu wurde 
geplaudert und gesungen. Man empfand es als grosse, unverdiente 
Gnade, vom Krieg verschont zu bleiben. 
Schon 1941 dachten einige an einen möglichen Aufbau über dem 
Luftschutzkeller, um ein Probelokal mit einem eigenen Klavier zu 
erhalten, was 1983 Wirklichkeit geworden ist. Während 33 Jahren hatte 
man jeweils 74 Treppenstufen zu bewältigen. Von einer Spende für 



 

die Mitwirkung im Gesamtchor am eidg. Hornusserfest 1947 konnte 
ein Dirigentenpult angeschafft werden. Die liturgische Abendfeier zum 
25-jährigen Bestehen des Kirchenchors wurde am 14. März 1948 
durchgeführt. Nach sechs Liedern von Vulpius, Ebeling und Hassler, 
unterbrochen durch Sonaten von Corelli und J.S.Bach eine Streicher-
ensembles zur Orgel, gipfelte sie in der Kantate von D. Buxtehude 
„Nichts soll uns scheiden von der Liebe Gottes“. Sie wurde wiederholt 
am Weihnachtskonzert, dessen Reinerlös der Tuberkulosenfürsorge 
zugute kam. 
Sieben Jahre lang war der Klavierfonds geäufnet worden. Er wies 
1949 dank einer hochherzigen Spende des im Vorjahr verstorbenen 
Arztes und Kirchgemeinderatspräsidenten Dr. Sollberger Fr. 1500.00 
auf. Zusammen mit Fr. 800.00 aus dem Sparheft reichte es nun zum 
Kauf eines Occasionklaviers. Es wurde am 29. April im Dachstock 
des Dorfschulhauses durch Fritz Indermühle eingeweiht, der vier 
Werke von J.S. Bach erklingen liess. 
Eine besonders reiche Tätigkeit entfaltete der Chor 1952 mit 17 Auf-
tritten. Das geistliche Konzert zur Feier des 30-jährigen Bestehens 
schloss wieder mit einem Werk von Buxtehude: 
„Jesu, meine Freude“, Kantate für Chor, Soli, Streicher und Orgel. 
Zum Festgottesdienst des Schweiz. Kirchengesangbundes am 15. 
Juni im Berner Münster war eine Gemeinschaft von 10 Chören aus der 
Region gebildet worden. Wie mächtig und erhebend muss ihr Gesang 
gewirkt haben! 
Das nächste Jahr brachte das 25-jährige Amtsjubiläum von Pfarrer 
Brosi mit sich. Da wurde das Laudate, der 117. Psalm von G.Ph. 
Telemann geboten, der schon im geistlichen Konzert vom April den 
krönenden Schluss gebildet hatte. In diesem Jahr sind zusammen mit 
den Spitalsingen, den Ständchen und dem Grossmüetterlitag sogar 23 
Anlässe verzeichnet worden. 
Die 20 jährige Dirigententätigkeit von Herrn von Bergen fiel mit der 200 
Jahr Gedenkfeier von W.A. Mozart zusammen, wo am 2. Dezember 
1956 das Ave verum corpus und die Missa brevis in F-Dur die 
zahlreichen Zuhörer tief beeindruckte. Den Reinerlös spendete man 
für die ungarischen Flüchtlinge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Chorreise 1955 

 
Am 13. Mai 1961 galt es, an einer schlichten Feier im Kirchge-
meindelokal vom verehrten Dirigenten nach 25 Jahren Abschied zu 
nehmen. Als Überraschung sang Frau Aebersold aus Kehrsatz mit 
heller Stimme das Largo von Händel, am Klavier begleitet vom Jubilar, 
welcher es früher einmal in der Kirche gesungen hatte. Nach Aussagen 
damaliger Mitglieder herrschte im Chor stets ein glückliches, familiäres 
Verhältnis. 
Es war nicht leicht, einen würdigen Nachfolger zu finden. Mit einem 
jungen Berufsmusiker machte der Chor eher schlechte Erfahrungen. 
Bei einer Meinungsverschiedenheit über die Höhe eines Tones 
brachte Pfarrer Bühler den beleidigten Maestro vom hohen Ross 
herab mit der Bemerkung, dass er selbst das absolute Musikgehör 
besitze und die Feststellung aus dem Chor als richtig bestätigen 
könne. Nach der vorzeitigen Demission musste nun Pfarrer Bühler 
einspringen, der vorher einziger Tenor war. Endlich liessen sich zwei 
ernsthafte Bewerber finden, von denen der ältere, der bereits drei 
Chöre leitete, gewählt wurde. Einige Sängerinnen sollen sich zwar 
allen Ernstes gefragt haben, ob ein Dirigent mit einem „Schnauz“ 
zum Kirchenchor passe... So ist nun seit Oktober 1962 Heinz Aellen, 
Lehrer in Ostermundigen, unser sehr tüchtiger, mit schlagfertigem 
Humor begabter Chorleiter. Durch ihn wurde es möglich, zeitweise 
Chorgemeinschaften zu bilden, um Oratorien aufführen zu können, 
denn er hat auch das „Orchestre de chambre romand de Berne“ zur 
Verfügung, in dem er die 1 .Geige als Konzertmeister spielte. 
 



 

Nach der gründlichen Kirchenrenovation mit der Restaurierung der 
Fresken, während welcher wieder in die Turnhalle ausgewichen 
werden musste, erfolgte die Einweihung am 31. März 1963. Den 
Höhepunkt nach der Ansprache des kant. Denkmalpflegers bildete der 
Kirchenchor mit der Kantate von Buxtehude: „Alles, was ihr tut, das tut 
im Namen des Herrn“. 1965 verliess Pfarrer Brosi die Gemeinde, 
und seither ist Pfarrer Kohler ein treues Chormitglied. Es haben 
auch folgende Pfarrer tatkräftig als Sänger mitgewirkt: Vikar Biber  
 
1942-44, Pfr. Barth 45-46, Pfr. Roder 47-54, Pfr. Meister 55-59, Pfr. 
Bühler 60-66, und gelegentlich Pfr. Bertschi 67-77.  
 
Bis 1970 hatte der Chor an allen kirchlichen Feiertagen im Gottes-
dienst mitzuwirken (Kirchensonntag, Palmsonntag, Karfreitag, Ostern, 
Auffahrt, Pfingsten, Reformationssonntag, Gemeindeweihnachtsfeier) 
dazu je einmal in den Aussengemeinden Toffen, Belpberg, Kehrsatz, 
gewöhnlich auch am Schluss der Allianzwoche und am Sonntag vor 
Bettag, der samt Weihnachten dem Männerchor vorbehalten bleibt. 
Durch die Proben auf grosse Konzerte hin mussten notgedrungen 
einige Feiertage fallen gelassen werden, und auf Anregung des 
Dirigenten, in der Hoffnung, noch mehr jüngere Leute gewinnen zu 
können, wurde am 4.2.1971 durch Mehrheitsbeschluss der Chorname 
geändert in Singkreis Belp. In der Folge trat er auch dem Musikkonvent 
der Stadt Bern bei. Es gelangten zur Aufführung mit dem Orchester 
folgende Werke:  
1965: Johannespassion von Scarlatti, in Belp. 1968: Missa brevis in F 
von Mozart, mit Gem. Chor Lorraine-Breitenrain, in Belp und Bern 
(franz. Kirche). 1970: Oratorio de Noël von C. Saint-Saëns, mit dem 
kath. Kirchenchor Belp, in Belp. 1971: Missa brevis in C-Dur und 
Laudate Dominum von Mozart, mit kath. Kirchenchor Belp, Heilig-
geistkirche Belp (Orgelweihe). 1973: Te Deum Laudamus von Händel 
und Krönungsmesse von Mozart, mit Guthirtchor Ostermundigen in 
Belp und Bern. 1974: Oratorio de Nöel von Saint-Saëns, mit 
Guthirtchor, in Ostermundigen und Belp. 1976: Gloria von Vivaldi und 
Te Deum von Charpentier, mit kath. Kirchenchor und Guthirtchor, in 
Belp und Bern. 1979: Der Messias von Händel, mit Guthirtchor, in 
Belp und Ittigen. 1981: Die Israeliten in der Wüste von C.Ph.E. Bach, 
mit kath. Kirchenchor Belp, in Belp und Bern. Im Jubiläumsjahr wird 
das Dettinger Te Deum von Händel und erneut die Krönungsmesse von 
Mozart aufgeführt werden. Dem Präsidenten der Musikkommission, 
Herrn Pfarrer Kohler, ist es mit andern zusammen stets ein echtes 
Anliegen, dass trotz der Konzerte die Mitwirkung des Chors in den 
Gottesdiensten nicht zu kurz kommt. 
 
 
 



 

 
 

 
Konzertchor 1981 

 
 
Zum Schluss soll noch an die Reisen erinnert werden, auf denen der 
Chor im Gottesdienst sang. Eingeladen von Pfarrer Biber fuhr man im 
Juni 1945 um 5.30 Uhr mit Extrazug nach Bern und zuletzt mit dem 
Dampftschuggerli nach Saignelégier. Weil im Hotel du Cerf der Tee 
noch zu heiss war, liess der Pfarrer einfach länger zur Predigt läuten, 
die er am Schluss noch ins Deutsche übersetzte. Auch vor der Kirche 
wurden noch Lieder zweisprachig vorgetragen, und am Nachmittag 
vergnügten sich die beiden Vereine mit fröhlichen Spielen auf einer 
Wiese bei Noirmont. Vier Jahre später hielt der welsche Kirchenchor 
Gegenrecht. Die nächsten Predigtbesuche seien bloss aufgezählt: 1947 
Erlach, 50 Saanen, 55 Bleienbach, 57 Lüsslingen (Pfr. Rupp-Brosi), 61 
Pieterlen (Pfr. Roder), 72 Rüti bei Kirchberg, 73 Lützelflüh, 75 
Faulensee, 76 Diessbach bei Büren, 77 Weggis, 79 Meiringen, 81 
Landiswil. Hier wurde, der Nostalgiewelle folgend, gar eine Breggfahrt 
mit Handorgelspiel eingeflochten. Ebenso vorbildlich waren die 
grösseren Vereinsreisen geplant, oft als Fahrt ins Blaue mit manchen 
zusätzlichen Überraschungen. Und an Hauptversammlungen trugen 
Dekorationen und humoristische Einlagen viel zur guten Stimmung 
bei. 
Gewiss lohnt es sich, aus einem Reisebericht, den Hugo von Bergen in 
46 Vierzeilern verfasste einige anzuführen: 



 

Reisebericht 
Wieder sah die Pfarrhauslinde 
früh im frischen Morgenwinde 
eine frohe Sängerschar 
an dem Start mit Kunzens Car. 
 
Auf und ab ging’s wie auf Samt 
schaukelnd durchs Fraubrunnenamt. 
aber von der Stirne heiss 
unterm Glasdach rann der Schweiss. 
 
Jedoch trotz dem Tropenklima 
Stimmung immer prima, 
unter Lachen, Schatzen, Singen 
kamen wir nach Lüsselingen. 
 
Freundlich wurden wir empfangen, 
und als hell die Glocken klangen 
sassen wir - es war so weit – 
in der Kirche schon bereit. 
 
Was wir singend von uns gaben, 
tat die Hörer sichtlich laben, 
und so hatten alle beide  
wir und sie recht grosse Freude. 
 
Nochmals für den guten Trank 
sagen wir den schönste Dank 
und der Car fing an zu rurr’n, 
weiter ging’s nach Solothurn.  
 

Eben vor dem Bummelzug 
und damit grad früh genug 
waren wir beir Sesselbahn 
und schon schwebten wir hinan. 
 
Schaurig ging es durch die Lüfte 
über Feld und Wald und Klüfte 
unser Leben, in der Tat 
hing nur noch an einem Draht 
 
Doch er hielt! Nicht eine fiel, war die 
sicher kamen wir ans Ziel. 
Heimlich sang Frau Winzenried 
für sich selbst ein Dankeslied 
 
Aber dass wir jetzt, hoch oben 
ganz gewaltig Kohldampf schoben 
und voll Lust zum Fresspack endlich  
greifen mussten, ist verständlich 
 
Satt, zufrieden und in Ruh 
stürmten wir die Rötifluh 
unsern höchsten Reisepunkt 
und den schönsten, wie mich dunkt. 
 
Was wir dort gesehn an Bildern 
ist mit Worten nicht zu schildern. 
Alle, die dabei gewesen 
können’s im Gedächtnis lesen. 

 
Weiterer Reisebericht 
Vor 50 Jahren schloss Frau Wenger-Knopf ihren Bericht von der 
Wanderung Rütli - Seelisberg - Treib mit den Versen: 
 
Mir dänke mit Freud zrügg a die Reis,  
vergässe derby der Durscht u der Schweiss.  
Es isch e Tag gsy voll Freude u Luscht, 
u viel, viel Lieder sy cho us der Bruscht.  
U freue tüe mir üs geng ume früsch, 
wie gmüetlich es doch im Chilchechor isch! 
 
Schlusswort des Verfassers 
Möge auch in Zukunft immer ein guter Stern über dem Singkreis 
walten, damit er, getreu seiner Bestimmung, zum Lobe Gottes und 
zur Erbauung der Mitmenschen beitragen kann. 
 
Adolf Balmer 



 

Die letzten 25 Jahre 
 
Wie eine gewisse Arroganz der Münstergemeinde dem 
Singkreis zu einem ungeahnten Erfolg verhalf 
Um grössere Konzertprojekte anzugehen, wurden die Aufführungen 
in Belp mit weiteren Konzerten in Bern ergänzt. Mit dieser 
Massnahme konnte der Aufwand besser verteilt werden. Unser 
Quasi-Hausorchester Orchestre de chambre romand de Berne 
genoss Gastrecht in der französischen Kirche in Bern. Es lag daher 
nahe, dass der Singkreis jeweils davon profitierte. 
Da in der Zeit 1987/88 Sanierungsarbeiten in dieser Kirche 
anstanden, bemühten wir uns frühzeitig um Ersatz. Unsere Anfrage 
im April 1986 an die Münstergemeinde wurde abschlägig be-
antwortet. Das Berner Kirchmeieramt ermunterte uns, ein Wieder-
erwägungsgesuch einzureichen. Auch diese gut begründete An-
frage wurde negiert. Wortwörtlich hiess es da: „Wir verstehen gut, 
dass Sie durch den Ausfall der französischen Kirche in eine Art 
Notlage geraten sind, glauben aber dennoch, dass Sie mit Ihrem Chor 
in einer anderen Kirche der Stadt unterkommen können, wenn Sie 
darauf beharren, Ihr Programm wirklich in der Stadt und nicht in der 
Agglomeration, wo Sie ja herkommen, zu Gehör zu bringen.“ 
Wir nahmen zähneknirschend zur Kenntnis, dass uns vom Kirch-
gemeinderat der Münstergemeinde der Stempel des Provinzchores 
verpasst wurde. Die damalige Konzertkommission zeigte sich 
kämpferisch und änderte die Konzertplanung. Neu wurde für 1990 die 
Jahreszeiten von Josef Haydn ins Programm aufgenommen und 
nach dem abschlägigen Bescheid der Fokus statt auf das Berner 
Münster auf das Casino ausgerichtet. 
Für den Chor wurde ein erstes Singwochenende mit Stimmbildung 
im Schloss Hünigen gebucht. 
Im April 1990 standen wir nun erstmals in diesen für uns doch heiligen 
Hallen und gaben ehrfürchtig unser Bestes. Musikalisch und auch 
finanziell wurde dieser Meilenstein in unserer Entwicklung zu einem 
grossartigen Erfolg. Der Bann war gebrochen und wir durften weitere 
Erfolge im Casino anstreben. 
Der Provinzchor wurde zentrumswürdig! 



 

Kirchenchor und Kriminaltango 
Im Frühsommer 1994 plante der Vereinsverband Belp eine 
Veranstaltung zur Finanzierung einer Bestuhlung des Kreuzplatzes 
und bot den Vereinen eine ideale Plattform, um sich zu präsentieren. 
Der Vorstand kontaktierte unsere Freunde des katholischen Kirchen-
chores und schon bald wurde die Idee unserer damaligen Sekretärin 
übernommen, und die beiden Chorleiter stellten ein entsprechendes 
Programm zusammen. Das Ziel war ganz klar: Wir wollen das 
Publikum überraschen, denn die Zuhörer erwarten von Kirchenchören 
ohnehin nur ein »Psälmli«. Unser Schreiberling hielt dazu im Belper 
vom Juli1994 fest: 
Dabadaba-Dab-dab schsch-i-u-o! 
Wer hätte gedacht, dass dieses Programm derart ankommen würde. 
Wir wollten mit unseren Freunden des katholischen Chores in erster 
Linie einmal aufzeigen, dass es in Kirchenchören keineswegs lang-
weilig zu und hergeht. 
Wir sind offen für musikalische Spässe. Unvergessen bleibt auch die 
Probenarbeit. Obwohl uns die Oldies mit den für uns eher unge-
wohnten Rhythmen echt forderten, haben wir oft gelacht und herrliche 
Abende verbracht. 
Tatsächlich gelang die Überraschung, als unsere Formation, ergänzt 
mit Keyboard und Schlagzeug eine Wiener Melodie in reinem Skat-
gesang intonierte, das mexikanische La Cucaracha zum Besten gab 
und beim Kriminaltango auch der Revolver-Knall nicht fehlte. 
 
 
1996 - das Jahr einer genialen Erfindung 
Eine Hauptversammlung kann... aber muss nicht zwangsläufig 
langfädig und langweilig sein. Die HV gibt auch verschiedene An- und 
Aussichten über das Vereinsleben preis.  
Aus dem Bericht im Belper mit Datum April 1996 entnehmen wir einige 
interessante Details. Die damalige Präsidentin Esther Hulliger 
präsentierte ihren gewohnt unterhaltsamen und kurzweiligen Jahres-
bericht. Damit begann eine Tradition, welche von ihrer Nachfolgerin 
Ursula Siegenthaler weiterentwickelt wurde. Präsidentinnenberichte im 
Singkreis sind kaum zu überbieten, werden jährlich mit Spannung 
erwartet und mit grossem Applaus verdankt. Ehrungen zeugen von 
langjährigem Mitwirken, das Aufzählen würde aber den Rahmen dieser 
Schrift sprengen. 
Da unser Dirigent praktisch nie fehlt, geniesst er alljährlich eine 
Ehrung. Für die langjährige Sekretärin Erika Brunner eine Heraus-
forderung. Sie konnte im Jahr 1996 auf die Mithilfe von Ruedi Schmid 
zählen, welcher sich als genialer Erfinder entpuppte. Er bastelte aus 
riesigen Nägeln eine Art Metallophon, schön aufgereiht in Holz und 
mit viel Aufwand gestimmt. Als »Hölziger« liess er beim Bau des 



 

Instrumentes natürlich seine Handfertigkeit und das Flair fürs Holz 
aufblitzen. Heinz Aellen zeigte grosse Freude an diesem Unikat, 
welches der Erbauer als Naglophon bezeichnete. 
 
 
40 Jahre Chorleiter 
Die Chronik des Chores ist seit über 45  
Jahren eng mit dem Wirken unseres 
langjährigen und vitalen Dirigenten  
Heinz Aellen verknüpft. Die Geschichts- 
schreibung des Chores ist zu grossen  
Teilen auch diejenige des Chorleiters.  
Kämpferische Exponenten des Chores  
und ein ebenso kämpferischer Vollblut- 
musiker entwickelten Visionen, die in  
eine Aufbruchstimmung mündeten.  
Dieser ständige Wandel ist zum Marken- 
zeichen des Chores geworden und wird  
von vielen Zuhörern sehr geschätzt. Die  
angesprochene Vielseitigkeit kann mit der  
nachstehenden Laudatio zum vierzig- 
jährigen Jubiläum von Heinz Aellen um- 
fassend beschrieben werden. 

 

Laudatio 40 Jahre Heinz Aellen 
stark gekürzte Version, da der Verfasser mehrmals auf die Schrift von Adolf Balmer 
zurückgriff und wir auf unnötige Wiederholungen verzichten möchten. 
 
 
Lieber Heinz, liebe Gäste 
- 40 Jahre den gleichen Chor zu leiten, ausgerechnet einen Kirchenchor 
- ... ist ja bestimmt eine erwähnenswerte Leistung. Aber genügt dies 

für eine spezielle Ehrung oder gar eine Laudatio? 
- 40 Jahre den gleichen Chor zu leiten ... das ist doch langweilig und 

könnte auch Ausdruck von Trägheit sein! 
- So wie wir alle Heinz kennen, wäre der Vorwurf von Trägheit eine 

böse und total unberechtigte Unterstellung. 
- Was zeichnet denn die besondere Leistung von Heinz aus? Diese 

Frage kann natürlich nicht in zwei, drei Sätzen abgehandelt werden. 
- Ein wichtiges Merkmal - seine Kämpfernatur - hat er in diesen 40 

Jahren intensiv nutzen müssen, um die zum Teil sehr anspruchs-
vollen Zielsetzungen zu erreichen. 



 

Doch der Reihe nach: Ein Kirchenchor und die vorgesetzte Stelle, der 
Kirchgemeinderat birgt gewisse Reibungsflächen. Erfahrungen, die 
schon seine Vorgänger machten, wenn es um finanzielle Angelegen-
heiten ging. Hinweise finden sich in der Jubiläumsschrift, die Adolf 
Balmer zum 75. Jahr-Jubiläum des Chores verfasste. 
Sein Kämpferherz hat sich bewährt, denn es gelang immer wieder 
grossartige Werke aufzuführen und Heinz verstand es, auch Sanges-
freudige, die nicht Noten lesen können, mit seinem Einfühlungs-
vermögen an grosse Werke heranzuführen. 
Die Liste der aufgeführten Werke wurde immer umfassender und das 
gute Echo in der Presse bestätigt die grossartige Aufbauarbeit, welche 
Heinz an seinem Singkreis leistete. 
In den letzten Jahren wurde dank der grossen Unterstützung von 
Vorstand und Chormitgliedern eine hörens- und sehenswerte 
Diversifikation möglich. Ein Gospelkonzert im Mai 1998 und ein Pop-
konzert 2001 zeugen von dieser Entwicklung. Basis dieses Erfolges 
sind wiederum die Seriosität der Vorbereitungen und die motivierende 
Art von Heinz. Es ist faszinierend, zu beobachten, wie das Wesen-
tliche rüberkommt und selbst siebzigjährige Chormitglieder überzeugt 
mitswingen und nicht einfach mitsingen. 
Vierzig Jahre sind eine lange Zeit. Da stellt sich auch die bange 
Frage nach dem Aufhören. Dies geschieht ja allgemein am sinnvollsten 
auf dem Höhepunkt. Da aber Heinz in letzter Zeit mit seinem Singkreis 
immer wieder neuen Höhepunkten zusteuert, stellt sich die Frage glück-
licherweise nicht. 
Nun bin ich froh, sind wir nicht in Hollywood, und es heisst auch 
nicht: »and the winner is...!« Im vorliegenden Fall zählen wir alle zu den 
Gewinnern. 
Wir wissen, dass das Leben ohne Musik schier unerträglich wäre und 
die Musik den Alltag und den Freudentag bereichert. Musik ist Medizin! 
Ohne Dein Wirken, Heinz, wüssten aber viele nicht, was Musik bewirken 
kann. Schon diese Tatsache verdient ein grosses Dankeschön. 
Lieber Heinz, zum ersten Mal erlebst Du mich jetzt beinahe sprachlos, 
wenn ich auch im Namen aller Beteiligten nur noch eines über die 
Lippen bringe: 
Dankeschön, aus tiefem Herzen empfunden ... Heinz ...danke für Alles! 

 
 

Kirche Belp, 3. März 2002 



 

Mut und Wagnis 
Weniger bekannte Werke aufzuführen, ist immer auch ein finanzielles 
Wagnis, denn der Chor muss mit dem Geld sorgfältig umgehen. 
Defizitgarantien, wie sie immer wieder von Kirche und öffentlicher Hand 
zugesprochen wurden, dürfen nicht leichtfertig verpuffen. 
Trotzdem hat der Singkreis nicht nur auf Werke, die jedes Konzert-
lokal füllen gesetzt und nur noch Bach, Händel und Vivaldi auf-
geführt. Mit der Berner Erstaufführung des Oratorium Die Israeliten 
in der Wüste von Carl Philipp Emmanuel Bach beginnt eine Reihe 
von mutigen Werkwahlen. Selten aufgeführte Werke waren auch die 
Cäcilienmesse von Charles Gounod oder die Freischützmesse von 
Carl Maria von Weber. Ist von Georg Friedrich Händel die Rede, 
denken die meisten Konzertbesucher an den Messias. Der Singkreis 
widmete sich aber zweimal dem Samson und einmal dem Salomo, 
beides grossartige Oratorien mit mächtigen Chören. Im Händeljahr 
1985 entzückte dieser Mut den bestbekannten Berner Musikkritiker 
Martin Etter derart, dass er im Bund unsere Samsondarbietung in 
Belp speziell lobte. Sein Hinweis auf das Konzert in Bern löste einen 
ungeahnten Zuhörerandrang aus, den die französische Kirche kaum 
aufnehmen konnte. Es gab Konzertbesucher, die auf den Steintreppen 
sassen oder sich mit Stehplätzen begnügten. Solche Glücksfälle 
dürften sich öfter wiederholen, meint nicht nur die Kassierin oder der 
Kassier! 
Mutige Entscheide waren auch das Einstudieren der Mozartchöre aus 
Thamos oder wer kennt schon die Messe von Otto Nicolai? Wenn 
von ihm die Rede ist, wissen einige Kenner, dass er der Schöpfer der 
Oper Die lustigen Weiber von Windsor ist. Im Repertoire des Chores 
ist ein weiteres unbekanntes Werk, das dem Zuhörer zu Herzen 
geht. Die sieben Worte Jesu am Kreuz von César Franck ist eine 
Karfreitagsmusik, deren Spektrum vom opernhaften Chor bis zur total 
verinnerlichten Sequenz reicht. Wer es je einmal gehört hat, versteht 
kaum, weshalb dieses musikalische Juwel zu Lebzeiten des 
Komponisten nie aufgeführt wurde. Die Erstaufführung erfolgte erst 
120 Jahre nach der Niederschrift! Für die Mitwirkenden waren und 
sind diese mutigen Entscheide immer auch spannende und 
bleibende Erinnerungen. 



 

Darf ein guter Chorleiter pingelig sein? 
Die Frage ist so nicht einfach zu beantworten. Dürfen...? Ja lieber 
nicht! Aber können schon, das hat unser Heinz Aellen bewiesen. Bei 
der Wahl des Probelokals erlebten wir Sängerinnen und Sänger die 
Pingeligkeit hautnah. Im Dorfschulhaus verlor sich der Klang. Da 
setzte sich Peter Heiniger ein, dass wir in Zukunft im Dachgeschoss 
der Pfruend-Schüür proben können. Leider stellte sich heraus, dass 
wegen dem Teppich die Luft zu trocken war. Heinz konnte sich auch 
über den Klang nicht erfreuen... und träumte weiter von einem 
geeigneten Probelokal. 
Auch das alte Schulhaus bei der Kirche vermochte den Ansprüchen 
unseres Maestro nicht zu genügen... und Heinz konnte oder musste 
weiterträumen. 
Seit wir in der Kirche proben, sind kritische Äusserungen betreffend 
Probelokal verstummt und es scheinen sich alle Beteiligten wohl zu-
fühlen. Schön für Heinz, dass er nun wieder freie Kapazitäten für 
andere, hoffentlich romantischere Träume hat. 
 
 
In Begleitung der Prinzessin 
Unsere kirchlichen Auftritte in Belpberg, Toffen und Belp könnten 
nicht unterschiedlicher sein. Da ist in Belp eine altehrwürdige und 
heimelige Kirche, in welcher der Klang sich so wunderschön ausbreitet, 
dass das Singen für Zuhörer und Sänger zu einem Hochgenuss wird. 
Der Toffener Singsaal und die Schulstube auf dem Belpberg können da 
klanglich nicht mithalten und trotzdem haben wir immer wieder schöne 
Erinnerungen mitnehmen können. Seit dem Bau der Kirche in Toffen 
können wir auf die Begleitung einer Prinzessin zählen. Heinz Balli, der 
bekannte Organist war auch als Berater tätig und bezeichnete die 
hübsche Orgel liebevoll die Prinzessin von Toffen. 
Für unsere kirchliche Tätigkeit sind natürlich Organisten und Organist-
innen immer wieder von zentraler Bedeutung. Ob sie uns an der Orgel, 
am Flügel oder Klavier begleiten, ihre Bereitschaft ein so vielfältiges 
Repertoire zu unterstützen, erlaubt es uns überhaupt, verschieden-
ste Musikstile zu pflegen. Am Beispiel von Dora Widmer, ebenfalls 
eine Vollblutmusikerin, kann dies aufgezeigt werden. Mit ihr haben wir 
schon geswingt und gerockt – und als Kontrast ihr Orgelpart im 
Oratorio de Noël von Camille Saint -Saëns ... diese verklärten Klänge, 
denen wir andächtig folgen und darob beinahe unseren Einsatz ver-
passen. Erlebnisse, die bereichern und unvergesslich bleiben. 



 

Die Operngala 
Der Berichterstatter des Chores hat als langjähriger Präsident der 
Musikkommission die Vision der Operngala spontan aufgenommen 
und das Werden dieses Spektakels aus seiner Sicht verfolgt und 
beschrieben. 
Im letzten Bericht über die HV wurde berichtet, dass wir eine Opern-
Gala für Oktober 2005 planen. Dem Schreibenden ist die Fantasie 
durchgebrannt und er sieht die Vision Opera-Hits vor seinem geistigen 
Auge, träumt und schwitzt, lernt Texte und hofft, die noch offenen 
Fragen lassen sich lösen – denn einmal mehr betreten wir Neuland. Für 
Gestaltung und Stimmschulung sind natürlich Themen, wie Pop und 
Gospel, aber auch Opern und Operetten nicht nur anspruchsvoll, 
sondern auch fördernd. Zudem ist die angestrebte Vielseitigkeit 
motivierend und spannend. Interessant auch die Feststellung, dass ein 
Ohrwurm, wie das Trinklied aus der Traviata einiges mehr erfordert, 
als einfach mitzusingen, wie bei einem so genannten Gassenhauer. 
Und jetzt „uf wiederlose“ bim:  
„Ah! Godiamo! La tazza e il cantico ...“(Text aus dem Trinklied von 
Verdi’s Traviata) 
 
 
Eher ungewohnte Klänge in der Kirche Belp 
Mit dem Einstudieren der Werke für die Konzerte im Oktober geht’s 
vorwärts. Wenn in den zurzeit laufenden Proben in der Kirche plötzlich 
einige Männer aus voller Brust und Kehle Chi del gitano i giorni 
abbella? La zingarella (Zigeunerchor aus Il Trovatore) singen und im 
nächsten Abschnitt die Überzahl der Soprani und Alti eher zaghaft 
einsetzt, stellt sich die Frage, ob wir zu laut oder sie zu verschüchtert 
singen? Vermutlich liegt es daran, dass das Männerregister plötzlich 
aus lauter Solisten und Heldentenören besteht, die ihr Bestes geben 
(an Lautstärke). Ein herrliches Gefühl – voller Inbrunst, aber nicht mehr 
so gepflegt!?! Heinz, unser langjähriger und geduldiger Chorleiter 
wird’s schon noch richten, dass die unzähligen Pavarottis und 
Domingos wieder zu Chorsängern mutieren. Jedenfalls macht’s Spass 
und die tolle Akustik in der Kirche verleitet zu unerhörter Klangfülle. 
 
 
Erfolg für die Operngala 
An den beiden Konzerten im Opernhaus Belp – oh Entschuldigung – 
Aaressaal gelang es, das Publikum mit dem ansprechenden Programm 
in Stimmung zu bringen. 
Als langjähriger Schreiberling des Chores verliess mich im ent-
scheidenden Zeitpunkt die Stimme und ich konnte nicht mittun. Was 
blieb mir übrig? Ich drehte an beiden Abenden Videomaterial, um eine 
bleibende Erinnerung an ein wohl einmaliges Erlebnis festzuhalten. 



 

Es kam wie es kommen musste, mit triefender Nase und verstohlenen 
Tränen stand ich hinter der Kamera und war überwältigt, was meine 
Kolleginnen und Kollegen da auf die Bühne legten. Nach unzähligen 
Proben, zähem Auswendiglernen sich dann noch ungezwungen auf 
der Bühne bewegen ... ja heute wissen wir, was hinter der Leistung 
eines Chores im Stadttheater steckt. Alle diese Erfahrungen 
entschädigen für die anstrengende und intensive Probenarbeit. Wenn 
dann noch Solisten dazukommen, die einem in begeisternder Art mit-
reissen, wie wir das erleben durften, erahnt man bereits etwas Pro-
fessionalität. Ohne die Geduld unseres Maestro Heinz und der 
Spontanität des Bassbaritons Patric Ricklin wäre dieser Effort kaum 
gelungen. Das ausgewogene Solistenquartett ergänzte das Programm 
mit wunderschönen Nummern, die richtig unter die Haut gingen. Das 
Publikum spendete grosszügig Applaus und am Sonntag gab’s sogar 
eine kleine Standing Ovation. 
Die jeweilige Zugabe, der Gefangenenchor aus Nabucco, trug der 
Chor in einer bewegenden Schlichtheit vor und wurde spürbar zum 
abschliessenden „Tüpfchen auf dem i“. 
 
 
Die Beziehung des Chors zur Kirchgemeinde 
Die Beziehung zwischen Chor und Kirchgemeinde wird und wurde 
meist durch den Kirchgemeinderat und das Pfarrteam bestimmt. Wie 
schon im Bericht von Adolf Balmer erwähnt, gab es verschiedene 
Phasen, in welchen das Zusammenspiel teilweise sehr mühsam und 
dann wieder äusserst kooperativ und erspriesslich war.  
Auch in den letzten 25 Jahren erlebten wir das ganze Spektrum. Es gab 
Pfarrer, welche Beiträge des Chores im Gottesdienst wie folgt an-
kündigten: „Und jetzt singt der Singkreis noch ein Lied“. Von Integration 
war da keine Spur, Zwingli als Verbanner der Kunst aus der Kirche 
feierte da vermutlich unfreiwillig Urstände. In diese Zeit fielen auch 
unsere Bemühungen, den Weihnachtsgottesdienst musikalisch 
aufzuwerten. Der Kirchgemeinderat und das Pfarrteam setzten voll auf 
die Christnachtfeier und wollten deshalb kein Geld für den Gottes-
dienst am Weihnachtsmorgen sprechen. Dank Spenden von Chor-
mitgliedern und Freunden konnte ein 1996 geplanter Fest-
gottesdienst trotzdem durchgeführt werden. Wir brachten das 
Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saëns zur Aufführung. 



 

Im Belper vom Januar 1997 steht unter dem Titel: 
 
Ein herzliches Dankeschön 
Dank Ihrer Treue, liebe Gottesdienstbesucher, wurde der Weihnachts-
gottesdienst zu einem richtigen Festgottesdienst. Die beinahe über-
volle schöne Belper Kirche gab dem Anlass einen würdigen Rahmen. 
Die Liturgie von Pfr. Stähli rundete diese weihnächtliche Stimmung 
vortrefflich ab. Jedenfalls äusserte sich die Harfenistin voller Be-
geisterung, so etwas habe sie noch nie erlebt. Wurde hier ein 
möglicher Weg aufgezeigt? Der Singkreis der Kirchgemeinde 
möchte allen Beteiligten und Gottesdienstbesuchern danken und 
möglichst viel von dieser wohltuenden Stimmung ins 1997 mitnehmen. 
Und heute? Die Beziehung hat sich gewandelt. Rat und Pfarrteam 
sehen im Chor einen Partner ganz nach Wunsch des Kirchen-
gesangbundes. Ja wir spüren noch etwas mehr als Anerkennung... 
man ist echt stolz auf einen so vielseitigen Chor als Bereicherung des 
kirchlichen Lebens. 
Für den Chor bedeutet dies Motivation und Herausforderung zugleich. 
Die Weihnachtsgottesdienste, welche alle zwei Jahre vom Singkreis 
bestritten werden, entwickelten sich zu Publikumsmagneten. Der 
Gottesdienst wird mit Teilen aus einem Werk musikalisch aufgewertet 
und um 11:15 Uhr wird eine Matinee mit dem ganzen Werk durch-
geführt. Nachdem mehrmals nicht alle Besucher einen Platz fanden, 
haben wir in den letzten Jahren am Stephanstag eine zweite Auf-
führung eingeplant. 
Dank dem guten Einvernehmen fühlt sich der Singkreis heute verankert 
im Leben einer lebendigen und vitalen Kirchgemeinde. Ob Operngala, 
Kriminaltango, Gospel, Pop, Messe oder Oratorium... wir sind Bestand-
teil eines Ganzen. Vorbei sind die Zeiten, als wir noch ein Lied im 
Gottesdienst sangen, um den finanziellen Beitrag der Kirchgemeinde 
an den Chor zu amortisieren! 
Aus der Sicht des heutigen Pfarrteams lautet der Tenor Partnerschaft 
und Mitgestalten. Die Resultate wecken immer wieder Begeisterung 
und Mut für Neues. 
Mutig war auch die Inszenierung des Pfarrteams zum Jubiläum von 
Heinz Aellen für seine 40 Jahre Chorleitung. Pfarrherren als Kellner 
bitten den Dirigenten mit Partnerin vorne in der Kirche auf einem 
bequemen Sofa Platz zu nehmen. Dann liess man den Korken knallen 
und servierte den Beiden ein Cüpli. Bestens versorgt und betreut 
durften die Zwei den Jubiläumsgottesdienst geniessen. Abgerundet 
wurde dieser herrlich erfrischende Anlass mit einer launigen Kurz-
ansprache der Kirchgemeindepräsidentin Elvira Weber, sichtlich stolz 
auf Ihren Chor und dessen Maestro als Jubilar. 
Und schon sind wir im nächsten Jubeljahr – 100 Jahre Singkreis – da 
eignen sich die vorgenannten zuversichtlichen Gedanken als ideales 
Gepäck zum Eintritt ins nächste Jahrhundert, gepaart mit der Hoffnung, 



 

dass das Pendel nicht schon bald wieder zurückschlägt. Halten wir ge-
meinsam das Schiff auf Kurs und freuen uns auf weitere musikalische, 
gesellschaftliche Leckerbissen in der Gemeinschaft unserer vielseitigen 
und weltoffenen Kirchgemeinde. 
 
 
Viel Erwähnenswertes 
- Der Singkreis übernimmt Patronate, wie Sommerkonzerte mit dem 

Orchestre der chambre romand de Berne, Manila Vocal Ensemble, 
Neva Chor St. Petersburg, Serenaden im Schlosshof Toffen usw. 

- Die Ausflüge mit Singen im Gottesdienst in Oey-Diemtigen, 
Guggisberg, Trubschachen, Wilderswil, Spiez...  

- Pfarrinstallationen, Verabschiedungen, Begrüssungen... 
- Matinee mit der Musikgesellschaft Belp, Mitwirken an der 850-

Jahrfeier in Toffen mit regierungsrätlichem Lob von Frau E. Zölch... 
- Bistro am Weihnachtsmärit mit kulinarischen und musikalischen 

Spezialitäten 
- Die Sommerhöcks in Thörishaus bei Aellens auf dem Bonsai-Hof mit 

Zwerggeissen, Fischweiher und Pool... 
 
 
Ist der Singkreis elitär? 
Sicher nicht! Wir streben immer wieder neuen Höhepunkten zu und 
versuchen ein hohes Niveau zu halten. Aber bei uns finden Sie 
Sängerinnen und Sänger, die wenige Notenkenntnisse haben und 
kaum ab Blatt singen können. Es ist ein besonderes Verdienst von 
Heinz Aellen, auch uns »Nicht-ab-Blatt-Sängerinnen und -Sänger« an 
schwierigere Werke heranzuführen. Seine Geduld ist in dieser Hinsicht 
beinahe grenzenlos. Was uns gemeinsam auszeichnet, ist die Lei-
stungsbereitschaft, etwas zu bieten und die Resultate bestätigen das 
Bestreben. Kennen Sie dieses wohlige Glücksgefühl? Wenn nicht, 
schnuppern Sie einmal bei uns und überzeugen Sie sich, dass die 
obenstehende Beschreibung keine Mogelpackung ist. 
 
Sie finden uns unter www.singkreisbelp.ch 



 

Chorpräsidenten 
Adolf Friedli 1922-1926, 
Fritz Moser 1927-1928, 
Ernst Brönnimann 1929-1937, 
Ernst Reber 1938-1945, 
Hugo von Bergen 1946-1947, 
Werner Schlapbach 1948-1954, 
René  Zwicky 1955-1958, 
Frl. Erika Schwarzenbach 1959-1967, 
Albin Otter 1967-1968, 
Ueli Schärer 1969-1970, 
Peter Heiniger 1971-1977, 
Hans Gerber 1978-1987, 
Friedrich Bigler 1988-1991, 
Esther Hulliger 1992-1999, 
Ursula Siegenthaler 2000-... 
 
 
Ehrenmitglieder, Ernennungsjahr 
1935 Frl. Hilda Locher, Ernst Brönnimann, Ernst Reber 
1968 Frau Marie Sahli  
1970 Frl. Gertrud Stöckli 
1973 Frau Martha Wymann 
1974 Frau Anna Zahnd  
1978 Frau Berthy von Känel 
1982 Frau Ursula Friedli, Dirigent Heinz Aellen 
1985 Vreni Müller 
2000 Erika Brunner 
2006 Alice Zbinden 



 

Auszug aufgeführter Werke 
Bach Carl Philpp Emanuel: - Die Israeliten in der Wüste 
Bach Johann Sebastian: - Choralsätze Johannespassion 
 - Passionschoräle aus der  
  Matthäuspassion 
 - Teile aus dem Weihnachtsoratorium 
Bruckner Anton: - Messe in C 
Franck César:  - Die sieben Worte Jesu am Kreuz 
Gounod Charles:  - Messe Solenelle Sainte Cécile 
Hammerschmidt Andreas: - Vom Leiden Christ 
Händel Georg Friedrich: - Dettinger Te Deum 
 - Messias 
 - Samson 
 - Te Deum Laudamus 
Haydn Johann Michael: - Responsorien für die Karwoche 
Haydn Joseph: - Die Jahreszeiten 
 - Missa Sancti Nicolai in G 
Mendelsson Felix: - Der 115. Psalm 
 - Der 95. Psalm 
 - Hör’ mein Bitten 
 - Lauda Sion 
Mozart Wolfgang Amadeus: - Drei geistliche Hymnen (Thamos) 
 - Krönungs-Messe 
 - Missa in C Spaur Messe 
 - Verpereae sollennes de Confessore 
Nicolai Otto: - Messe in D 
Reger Max: - Diverse 
Rheinberger Gabriel: - Preis und Anbetung 
Saint-Saëns: - Oratorio de Noël 
Schubert Ferdinand: - Hirtenmesse 
Telemann Georg Philipp: - Adventskantate Machet die Tore weit 
Tschaikowsky Peter: - Wo Engelstimm im Lied erschallt 
Vivaldi Antonio: - Gloria 
 - Magnificat 
Weber Carl Maria: - Jubelmesse 

 - Missa Solemins Nr. 1 Freischützmesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


