
 

Chorwoche für geistliche Musik 2020 

Liebe Chorwochen-Singende 
 
Wir hoffen von Herzen, dass diese Zeilen euch gesund antreffen. 
Wir erleben in diesen Wochen und Monaten eine sehr besondere Zeit, welche von Covid19 in 
alle Wirkungsbereiche hinein durchdrungen wurde. 

Jede und jeder sehnt sich nach einer Art Normalität zurück, zu der auch unser geliebtes ge-
meinsames Singen gehört, welches wir alle sehr vermissen. 
Gerade weil wir wissen, wie wichtig das Singen für Körper, Seele und Geist ist, taten wir uns 
wirklich schwer mit dem Entscheid zur Durchführung unserer Singwoche. Wir prüften neue Mo-
delle der Tagesstruktur, zusätzliche grosse Räume... 

Nach Prüfen der rechtlichen und gesundheitlichen Grundlagen einerseits, dem Umsetzen der 
Richtlinien von Chorverbänden andererseits, welche eine Chorwoche leider verunmöglichen, 
und was uns vor allen Dingen wichtig ist – dem Schutz unserer Sängerinnen und Sängern – 
müssen wir die Singwoche 2020 leider schweren Herzens absagen. Die neu wieder ständig 
steigenden Fallzahlen bestätigen unseren Entscheid. 

Am Singtreffen vom 30./31. Januar 2021 halten wir aber fest, stets prüfend, was möglich sein 
wird. Aus diesem Grunde wird der Flyer fürs Singtreffen wohl eher zeitlich knapp bei euch ein-
treffen. Haltet euch das Wochenende doch schon mal frei 😀.  
Hoffen wir fest auf ein WiederSingen! 

Unser geplantes Thema der diesjährigen Singwoche „Lobgesänge durch den Tag – Cantica zu 
denTageszeitengebeten“ möchten wir sehr gerne im Herbst 2021 wieder aufgreifen. Um euch 
darauf gluschtig zu machen – und auch untereinander musikalisch verbunden zu sein – senden 
wir euch gerne diese Links, mit denen ihr bereits etwas eintauchen könnt in die herrliche Musik. 
 
Tomas Tallis (1505–1583) «Glory to thee, my god this night» 
https://www.youtube.com/watch?v=olZC043rdTc 
 
Johann Eccard (1553–1611) «Zacharias war ganz verstummt» 
 
Henry Purcell (1659-1695) Magnificat und Nunc dimittis 
https://www.youtube.com/watch?v=KoEn-e2zKzU (Magnificat) 
https://www.youtube.com/watch?v=nM8s36LE5Fc (Nunc) 
 
Heinrich Schütz (1585–1672) «Mein Herz erhebt Gott den Herrn», Magnificat, SWV 426 
https://www.youtube.com/watch?v=1b8MFAx8pzU 
 
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847) 
 
 



 
 
 
«Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren», Nunc dimitis; op. 69 
https://www.youtube.com/watch?v=BEER9hRbPfE 
 
«Herr, sei gnädig unserm Fleh’n» 
https://www.youtube.com/watch?v=8lgfU2zGGvA 
 
Joseph Gabriel Rheinberger (1839–1901) 
«Bleib bei uns, denn es will Abend werden», Abendlied 
https://www.youtube.com/watch?v=bM7y3AlEAIQ 
 
Charles Villiers Stanford (1852–1924) Magnificat und Nunc dimittis in C; op. 115 
https://www.youtube.com/watch?v=8AJ58OjCyJQ 
 
Bernhard Reichel (1901–1992) «Magnificat anima mea Dominum» 
https://www.youtube.com/watch?v=axz7_ZMyUWw 
 
László Halmos (1909–1997) «Magnificat anima mea Dominum» 
https://www.youtube.com/watch?v=KAdYHzeAMrc 
 
Lucius Juon (1913–2015) «En Galilea a Nazaret» 
 
So möchten wir euch nun eine gute, erfüllte, gesunde und gesegnete Zeit wünschen 
und hoffen ganz fest, euch doch bald wieder zum gemeinsamen Singen begrüssen zu 
dürfen. 
 
Seid herzlich gegrüsst 
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Matthias, Silvia, Trudi 
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Christoph, Eva, Heidi, Margreth, Sonja 

 
 
 
 


