
RegiChor Muri feiert 40 Jahre Chor

Jugendzeit des Chors

Der RegiChor Muri feiert heuer sein 40-jähriges Bestehen davon 20 Jahre als Verein. Zu seiner

Gründungszeit gab es den RegiChor so noch nicht. Er wurde von den zwei Jugendseelsorgern, Kurt

Alder und Beat Baumeler, ins Leben gerufen. Nachdem sich die Jugend so langsam davongeschlichen

hatte, die Freude am Singen aber geblieben war, wurde der Jugendchor zu Regional Chor umbenannt

und es konnte weitergesungen werden.

Dirigentin mit Ausdauer

Bereits seit 1988 ist die Leitung in den Händen der Familie Klausner. Im 1994 übergab Daniel

Klausner seiner Frau Bea die Leitung des Chors. Die Singenden verstanden es allerdings immer mit

der Zeit zu gehen und entwickelten sich stetig weiter. Heute beherrscht der RegiChor ein breites

Repertoire aus kirchlicher als auch weltlicher Musik, aus Klassik und zeitgenössischem Schaffen.

Chorsingen verändert sich

Was Bea Klausner und ihre Singenden besonders schätzen, ist die Herausforderung. In der Regel hat

der Chor alle zwei Jahre ein neues Konzertprojekt mit Auftritten im Frühling oder Herbst sowie das

bewährte jährliche Adventsingen. Beim letzten Konzert wurden die Lieder sogar in drei- bis acht

Stimmen gesungen. Trotz grossen Ansprüchen der Dirigentin kommt das Gesellige nicht zu kurz.

Dabei kann der Chor auf eine breite Basis zählen. Die 35 Mitglieder sind zwischen Mitte 30 und Mitte

70. Einige Sänger sind gar seit der Gründung dabei. Für das Jubiläumsjahr ziehen die Singenden denn

auch alle Register und feiern dies mit einem ganz speziellen Programm.

Jubiläumsanlässe

Den Auftakt bildete eine eindrückliche Gottesdienstfeier in der Katholischen Kirche Muri mit einem

anschliessenden Überraschungsausflug. Der Gottesdienst wurde mit Liedern aus dem Repertoire und

aus dem Programm zum Jubiläumskonzert bereichert. Anschliessend durften die Mitglieder mit Ross

und Wagen zur Bettwiler Waldhütte fahren wo sie mit einen Apero überrascht wurden. Zum Zmittag

begab sich die Gesellschaft ins Schulzentrum im Roos. Dabei hiess die Präsidentin alle mit ein paar

Anekdoten aus der Vergangenheit willkommen. Die fröhliche Stimmung steigerte sich noch mit

einem kleinen Platzkonzert der Kleinformation Blächreiz.

Im November werden wir als Höhepunkt unseres Vereinsjubiläum zwei Konzerte aufführen. Am 09.

und 10. November finden diese in Muri statt. Da kann die Bevölkerung sich selbst davon überzeugen,

was die Dirigentin alles aus den Singenden herausholen kann. Die Lieder werden auch durch eigene

Solisten hervorgehoben. Das ist nicht nur für die Konzertbesucher sondern auch für die Singenden

einzigartig und dadurch ein musikalisches Erlebnis.  Am 08. Dezember schliesst der Chor mit dem

Adventsingen sein Jubiläumsprogramm ab.



Um die Anlässe und Auftritte zu finanzieren sucht der Chor immer wieder Sponsoren. Er kann auch

für Anlässe gebucht werden. Weiter Informationen finden Sie unter www.regi-chor.ch Nach dem

Konzert im November nimmt der Chor auch gerne wieder neue Sänger und Sängerinnen auf.


