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40 Jahre Reformierter Kirchenchor Solothurnisches Leimental 

Wie alles begann…. 

Die Einwohner von Hofstetten-Flüh bauten in den Jahren 1953/1954 das erste 

Schulhaus in Flüh. Die protestantische Kirchgemeinde im solothurnischen Leimental 

wurde im Jahre 1957 gegründet. Bis anhin gingen ihre Mitglieder meist in das nahe 

Biel-Benken, wo die nächste protestantische Kirche mit Ihrem Pfarrer war. Der 

dortige Pfarrer betreute die wenigen, im hinteren Leimental ansässigen Protestanten. 

Sowohl die Katholiken von Flüh als auch die Protestanten des solothurnischen 

Leimentals baten die politische Gemeinde Hofstetten-Flüh um die Erlaubnis, in der 

Turnhalle regelmässig Gottesdienste und Chorproben zu halten. Dieser Anfrage 

wurde stattgegeben und in der Folge trafen sich während der Sechzigerjahre in 

unserer jungen Kirchgemeinde aktive Frauen zum Üben von Chorälen. Letzteres 

diente dem Ziel, in den Gottesdiensten – damals noch im Schulhaus Flüh – den 

Gemeindegesang zum Lobe Gottes zu unterstützen. Die reformierten Christen trafen 

sich zunächst nur einmal im Monat am Abend an diesem Standort. Manche 

Kirchgemeindeglieder luden regelmässig weitere Glaubensgenossen zu den 

Gottesdiensten ein. Wie auf der Spurensuche in einem Bericht über die damalige Zeit 

nachzulesen ist, entstand bei diesen Anlässen so etwas wie „eine erste Liebe“, als 

man sich so zusammen fand. Man fühlte sich wie eine grosse Familie. 

Der kleine Kirchenchor unterstützte durch all die Jahre hindurch den Zusammenhalt 

der evangelischen und katholischen Glaubensgenossen während den 

Gottesdiensten. Als Chorleiterin wirkte zuerst Frau Qinche, etwas später Frau 

Christine Dieterle. Nach der Einweihung der oekumenischen Heilig-Geist-Kirche in 

Flüh am 20. Januar 1974 als kirchliches Zentrum für die reformierte Bevölkerung des 

solothurnischen Leimentales, fanden die Sängerinnen als Nachfolgerin von Frau 

Dieterle in Elisabeth Beisiegel eine neue Chorleiterin.  Dieses Dirigentenamt wurde 

zu dieser Zeit noch ehrenamtlich geführt. In der Folge kam es am 27. Oktober 1975 

zur offiziellen Gründung des Kirchenchors aus Mitgliedern der fünf politischen 

Gemeinden: Bättwil, Hofstetten-Flüh, Metzerlen-Mariastein, Rodersdorf und 

Witterswil. Von diesem Zeitpunkt an wurde regelmässig jeden zweiten Montag 

geprobt.  

In der Zeit der Einweihung der Kirche in Flüh und der Gründung des Kirchenchors 

wirkten die Pfarrer Eduard Buess aus der Kirchgemeinde Biel-Benken und 

katholischerseits Pfarrer Pater Benedikt Bisig. Sie alle verhielten sich sehr 
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altruistisch, wenn es darum ging, den Aufbau der neu entstehenden oekumenischen 

Kirchgemeinde in Flüh zu unterstützen.  

Frau Beisiegel beschaffte sich für den Chor geeignete Noten und erhoffte sich, bald 

vierstimmige Choralsätze singen zu können. Bei der ersten Chorprobe wurde für die 

bevorstehende Adventszeit als erstes Lied „Es ist ein Ros entsprungen…“ eingeübt. 

Damals bestand der Kirchenchor ausschliesslich aus Frauen, und in ihrer bekannt 

trockenen und humorvollen Art fragte Frau Beisiegel diese: „Ihr Frauen, habt ihr nicht 

Männer zu Hause oder hat es in der Kirchgemeinde keine Männer, die mitsingen 

könnten?“ „Ich habe nur Noten, die für Frauen- und Männerstimmen geschrieben 

sind.“ 

Dieser Wunsch von Frau Beisiegel und „möglicherweise“ die folgende Anekdote von 

Frau Beisiegel: 

 „Die Privilegien einem Gesangverein anzugehören“ 

 „Du musst unbedingt in unseren Gesangverein eintreten, Peter. Da ist es so 

 gemütlich. Wir spielen Karten und Billard, da wird gekegelt, Witze werden 

 erzählt, und natürlich wird auch Bier getrunken.“ – „Und wann wird 

 gesungen?“ – „Immer wenn wir nach Hause gehen“.  

führte schon nach kurzer Zeit dazu, dass 2 Bässe und 2 Tenöre zur Chorprobe 

erschienen. Die Freude war gross. In den darauffolgenden Jahren wuchs der Chor 

auf 20 Mitglieder an.  

Über 20 Jahre lang hat Frau Beisiegel den Chor unserer Kirchgemeinde als 

Dirigentin geleitet. Rund 160 Lieder, Motetten, gregorianische und klassische 

Choräle, Volks- und modernere Lieder und Gospel Songs wurden in dieser Zeit 

einstudiert. Man konnte diese Anzahl leicht eruieren, weil Frau Beisiegel sich die 

Mühe genommen hatte, zu jeder Singprobe, Hauptprobe und Aufführung des Chors 

die Namen der gesungenen Lieder in eine Agenda einzutragen, die meiste Zeit mit 

einem Kommentar über die Qualität des Auftritts. Hier einige Auszüge aus diesem 

„Sing-Rodel“: 

18.2.79: Oekumen. Gottesdienst in Flüh: 

Lied: Es sollen wohl Berge weichen….. (unreiner Ton, Bass deswegen beinahe den 
Einsatz nicht gefunden, nochmals gründlich üben!) 

21.9.80: Dank-, Buss- und Bettag: 

Lieder:  Such wer da will ein ander Ziel…, Lobet den Herren, den mächtigen König 
der Ehren… 

Es war ein guter Gottesdienst. Mit viel Zweifel wartete ich auf die Sänger. Um 08.30 
waren 5 Sängerinnen da. Ich wurde nervös. 08.45 einige mehr. Dabei waren etliche 
nicht in der Chorprobe. Wie soll das gehen? Der Chor hat meine Zweifel zerstreut. Es 
hat gut geklungen. Die Korrektur zum Text (Schluss-Silben ohne Betonung) geben 
dem Lied eine wunderbare Leichtigkeit. Es war eine Freude! 
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3. Advent 1981:  

Lieder: Sehet auf…., Hosiannah dem Sohne Davids.. und  In dulci jubilo….. 

Das letztere mit Herrn Thomas Füri  (1. Geige) (Camerata Bern) und seine 
Schwester (Cello) Philharm. Orchester Freiburg und Regina Pirolo (2. Geige) + 
Spinettbegleitung. 

Dieses lang vorbereitete Musikstück von Buxtehude wurde zu einem unerwarteten 
Höhepunkt des Chor-Lebens. (Ob für die Chormitglieder auch, weiss ich noch nicht). 
Ich musste viel Mut zusammen “kratzen“, um Herrn Thomas Füri zu fragen, ob er 
unseren Chor begleiten würde. Er tat es und brachte seine Schwester mit für den 
Cello-Part. Es war überwältigend (für mich)! 

8.4.84: Konfirmationsgottesdienst 

Lieder: - Gott hat die Zeit gegeben (einfaches Lied): sehr gut 

   - Nobody knows (zusammen mit den Konfirmanten): gut 

Stürmische, spannungsgeladene „Generalprobe“ am Samstag. War sehr schockiert. 
Es hätte nicht viel gefehlt und ich wäre gegangen. Aber am Sonntag durften wir mit 
der Hilfe von Gottes Geist einen guten Gottesdienst erleben! 

Durch die in der Zeit ihres Wirkens geleistete Arbeiten wie Probenarbeit sowie 

erfolgreiche Chor-Auftritte in Gottesdiensten, gelang es der Dirigentin, mit viel Durch-

setzungsvermögen, Können und Geduld den Kirchenchor zu einem gut klingenden 

Ensemble aufzubauen und zu führen.  

Frau Beisiegel hatte ein Faible für feinen, schalkhaften Humor, den sie jeweils gern 

mit den Sängerinnen und Sängern teilte und zwar meistens als Entspannung nach 

einer intensiven Übungssequenz. Auch viele zur Lockerung des Zwerchfells 

angedachte Anekdoten und die witzigen Anweisungen haben die beim Singen 

erwünschten, lachenden Gesichter ausgelöst.  

Nicht nur in der Kirche in Flüh, auch in verschiedenen anderen Kirchen der Schweiz, 

in Altersheimen und Spitälern und bei Bezirkssängertagen ist der Chor aufgetreten. 

Nach dem Bezirkssängerfest in Bättwil konnte der Chor eine unerwartet gute Kritik 

für das Lied „An hellen Tagen“ von Giovanni Gastoldi ernten. Den Medien waren die 

folgenden Prädikate zu entnehmen: 

„Dieser Chor war eine Überraschung. Zwanzig Sängerinnen und Sänger verteilt auf 

fünf Register, das setzt einiges an Stimm- und Hörvermögen voraus, damit eine so 

ideale Klangverschmelzung zustande kommt. Geschmeidigkeit der Stimmen (sogar 

der Bässe) und durchaus reine Harmonik muss hier attestiert werden. Sämtliche 

Register verfügen über eine gute Resonanz ohne verkrampfte Tongebung..“  

Viele Mitglieder sind dem Chor bis heute treu geblieben und denken gerne an diese 

bereichernde Zeit zurück. 
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Im Jahre 1996 musste sich der Chor von der langjährigen Dirigentin Elisabeth 

Beisiegel trennen. Es war ihr Wunsch, aus Altersgründen die Leitung in andere 

Hände zu legen, obschon sie sich nur schwer von ihrer Dirigenten-Tätigkeit  trennen 

konnte, hatte sie doch die Sängerinnen und Sänger  in ihr Herz geschlossen. Die 

Kontakte zur Kirchgemeindeleitung in Flüh,  die gute Zusammenarbeit mit den 

katholischen Kirchgemeindebehörden und  vor allem mit dem Kloster  Mariastein und 

auch ihre Verbundenheit mit dem schönen  Leimental standen im Mittelpunkt ihres 

Lebens.  Sie blieb unserem Chor bis zu Ihrem Ableben treu verbunden. Durch den 

Weggang von Elisabeth Beisiegel bot sich dem Chor die Chance, mit einem 

Auswahlverfahren eine neue Chorleitung zu wählen. Die Entscheidung fiel auf 

Jasmine Weber aus Witterswil. Als diplomierte Musikerin, Posaunistin, selbst 

Chorsängerin und Bläserin im Stadtposaunenchor Basel, erhielt sie einstimmig den 

Vorrang gegenüber den Mitbewerbern. Die Wahl von Jasmine Weber war ein 

Glückstreffer in jeder Beziehung für unseren Chor. Mit ihrer Kompetenz, Musikalität, 

Mut, Neues auszuprobieren, Fröhlichkeit und Geduld haben wir sie alle ins Herz 

geschlossen. Somit begann eine neue Ära für den Kirchenchor mit wöchentlichen 

Singproben, gezielten Übungen zur Lockerung vor dem Singen, das Einsingen mit 

Stimmbildung und das aufmerksame aufeinander hören. 

Das Hinhören, wie Akkorde zum Klingen kommen, wenn durch die notwendige 

Reinheit ein Klang mit vielen „Obertönen“ entsteht, ist eines der Ziele beim Proben. 

Als Ergebnis davon, konnte sich der Chor bald an grössere Werke heranwagen. 

Dank den beruflichen Kontakten von Jasmine Weber zu Solistinnen und Solisten wie 

auch zu Berufsmusikerinnen und –musikern, war es seit dem letzten Jahrzehnt 

möglich, Werke für Chor, Soli und Orchester aufzuführen. In den vielen 

Gottesdiensten und Gemeindekonzerten sind u.a. Kompositionen von Vivaldi, 

Purcell, Pachelbel, Haydn, Mozart, Schütz und auch von J.S. Bach zur Aufführung 

gekommen. Kein Wunder, dass der Kirchenchor inzwischen auf über 30 Mitglieder 

angewachsen ist, denn das Proben und Singen mit Jasmine Weber macht grosse 

Freude und bietet bei jedem Anlass einen Gewinn für Geist, Seele und Leib.  

Neben den rund 40 Proben pro Jahr mit Aufführungen ist das gesellige 

Beisammensein ebenso tragend für den Klang des Chores. Durch Reisen, 

Weekends, gemeinsame Essen und Wanderungen entstand im Chor ein sehr 

vertrautes Miteinander. So blickt der Chor auf viele fröhliche Erlebnisse zurück. 

Hervorzuheben sind die Chor-Wochenende in Weggis, Hasliberg, 

Urnäsch/Toggenburg, Beatenberg und Adelboden, um nur einige zu nennen. Auch 

wenn es galt, während der Weekends für die nächsten Gottesdienste oder für ein 

kommendes Konzert zu üben, für Spass und fröhliche Runden blieb immer genügend 

Zeit. 

Basel, 15.2.2015       Piergiorgio Pirolo 

 

 


