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In ungewohnter Atmosphäre fand eine der insgesamt nur neun Chorproben des Jahres 2021 
statt – im Singener Ratssaal vor dem beeindruckenden Otto-Dix-Gemälde „Krieg und Frieden“. 

 
 

Foto: Wolfgang Bayer 
 



2 
 

Eigentlich wollten wir die 2020 ausgefallenen Aktivitäten nachholen (vgl. letzte Chronik). Daraus wurde 
leider auch 2021 nichts. Corona hatte uns fest im Griff. In der ersten Jahreshälfte tat sich gar nichts. 
Obwohl alle Sänger sehr früh geimpft waren, waren in der zweiten Jahreshälfte nur wenige Termine 
möglich. 
 

08.07.2021 Geschäftsführender Vorstand 

22.07.2021 Vorstandssitzung in Worblingen  

31.07.2021 Sängertreffen ob der Aach 

09.09.2021 Jahreshauptversammlung 2020 im FC-Heim „Zum Elfer“ 

16.09.2021 Probe im Bürgersaal des Singener Rathauses 

23.09.2021 Probe im Ratssaal des Singener Rathauses 

30.09.2021 Probe im Ratssaal des Singener Rathauses 

07.10.2021 Probe im Hegau-Gymnasium 

14.10.2021 Probe im Hegau-Gymnasium 

21.10.2021 Probe im Hegau-Gymnasium 

28.10.2021 Probe im Hegau-Gymnasium 

03.11.2021 Vorstandssitzung bei Horst Frommherz 

11.11.2021 Probe im Hegau-Gymnasium 

18.11.2021 Probe im Hegau-Gymnasium 

 

2021 fanden also 9 Proben statt, 2 Vorstandssitzungen wurden abgehalten. 

Zu Beginn des Jahres 2021 hatte unser Verein 140 Mitglieder, davon 40 aktive Sänger. 
   

 
 
 
 
 
 

Der Start ins Jahr 2020 war 
ja so vielversprechend, d.h. 
die Tradition des Dreikö-
nigshocks fand entspre-
chenden Anklang - der 
Tisch im „Stadtgartencafé“ 
war gut besetzt. Davon 
konnten wir 2021 und 2022 
nur träumen: Das Dreikö-
nigstreffen musste ausfal-
len! –  
Wir leben also nicht nur 
von der Hoffnung auf bes-
sere Zeiten, sondern auch 
von der Erinnerung an „alte 
Tage“. 
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Die Vorstandssitzungen im Sommer versuchten, das Vereinsleben wieder in Gang zu bringen.  
In Bumillers Garten konnten ein paar Pflöcke für 2021 eingeschlagen werden:                               
 

 
 
Als Einstieg in die Probentätigkeit traf man sich in geselliger Runde wie im Jahr zuvor an der Aach zu 
einem Sängertreffen, das großen Anklang fand. Christof Schüttler, der das Treffen wieder bravourös 
organisiert hatte, und Gerhard Bumiller warteten mit einer Überraschung auf: Wenige Tage zuvor hat-
ten sie von Johannes Denzel (Sohn von Willi Denzel und Stiftungsrat von Peter-und-Paul) ein Bild aus 
dem Fotostudio Ott-Albrecht übernommen, das in 124 Einzelportraits die Sänger des Männerchors 
Konkordia anlässlich des 50-jährigen Jubiläums im Jahre 1957 zeigt: 
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Um die einzelnen Sänger besser identifizieren zu können, sei hier nochmals die Darstellung der Jubilä-
umsschrift wiedergegeben: 

 
 
 
 
 
 
      

An diesem schönen Flecken und bei dem herrlichen Aus-
blick ob der Aach genossen alle das Zusammensein und 
freuten sich auch besonders darüber, dass einige ehema-
lige Sänger den Weg zum Verein gefunden hatten. 
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Bevor wir nach den Sommerferien den Probenbetrieb wieder aufnahmen, fand die Jahreshauptver-
sammlung für das Vereinsjahr 2020 statt, und zwar am 9.9.2021 wieder im Vereinsheim des FC „Zum 
Elfer“.  
Da wir alle zweimal geimpft waren, konnten wir uns verhältnismäßig entspannt treffen. Hier die Vor-
standsriege:  
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Nach den Sommerferien sollte dann der Probenbetrieb wieder aufgenommen werden, da man ja am 
Ziel, ein großes Konzert in der Stadthalle am 8. Mai 2022 (mit Frauenchor, Auenwald-Brass-Ensemble, 
Hegau-Gymnasiums-Quintett) zu bieten, festgehalten hat. 
Das Kulturbüro in der Leitung von Catharina Scheufele unterstützte uns bezüglich der Probenmöglich-
keiten, so dass wir am 16. September im Bürgersaal des Rathauses starten konnten. Danach ging es für 
zwei Proben in den Ratssaal des Singener Rathauses. Trotz großer Skepsis bzgl. der Akustik waren dies 
zwei gewinnbringende und gute Proben (s. auch Deckblatt): 

 
Danach konnten wir weitere sechs Mal im Hegau-Gymnasium proben. Dafür bedanken wir uns beson-
ders bei Schulleiterin Kerstin Schuldt ganz herzlich, aber auch bei Bürgermeisterin Ute Seifried und bei 
der Kulturchefin Catharina Scheufele.  
 
Eine Vorstandssitzung am 3.11.2021 bei Sänger Horst Frommherz ließ uns noch optimistisch in die Zu-
kunft blicken. Nicht nur der sehr gute Wurstsalat und die erlesenen Getränke sorgten für diesen Opti-
mismus, sondern auch Horsts Griff in die Moritatenkiste des Jäger- und Poppele-Lebens, wobei ihn bei 
Letzterem Peddi Schwarz kräftig unterstützte. 
 

                                                                                                        
 

Bevor die Probenarbeit wieder eingestellt werden 
musste, feierte unser Chorleiter Geburtstag - und 
ausgerechnet an einem Probenabend des Frauencho-
res. Unser Sänger Heinrich Zinken hatte die Idee, die 
von den Vorständen des Frauenchores Singen und 
des Männerchors Singen gerne aufgenommen wur-
de. Wir schenkten Sigi eine Karikatur von Joachim 
Böhm mit dem Titel „piano – forte“, die viele bereits 
in der ersten Probe nach der Sommerpause im Bür-
gersaal des Rathauses bewundern konnten.  
Die Übergabe fand im Probenlokal des Frauenchores, 
im Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum, statt. Helmut Köh-
ler, Wolfgang Bayer und Gerhard Bumiller versteck-
ten sich hinter den grünen Palmen des Saales. Und 
als bei Sigis „Einzug“ der Frauenchor „Zum Geburts-
tag…“ intonierte, ließen es sich die Männer nicht 
nehmen, für einen bassigen Background zu sorgen, 
was den Chorleiter sichtlich irritierte. Des Rätsels 
Lösung folgte auf dem Fuße… 
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Hier nochmals: 

 
 
In diesen Oktober- und November-Proben bereiteten wir uns auf Adventsauftritte in der Innenstadt 
vor, die Singen-Aktiv vorbereitet hatte, und auf ein Adventssingen in Peter und Paul in einer Donners-
tagsandacht. Die Corona-Entwicklung im Laufe des Novembers machte dies zunichte. Für den Rest des 
Jahres setzten wir alle Proben aus; die Weihnachtsfeier hatten wir längst abgesagt. 

 
 
Die Hoffnung, im Neuen Jahr 2022 durchstarten zu können, hat sich auch zerschlagen. Zur aktuellen 
Situation: Am 13. Januar 2022 ging folgende Mail an die Sänger: 

Liebe Sänger, 

wie schon angekündigt, trafen sich gestern Abend bei Dorit und Pedro Schweigger (herzlichen Dank!!!) 
die Vorstandsspitzen mit unserem Chorleiter Sigi Schmidgall, um die aktuelle Situation im Hinblick auf 
das für den 8. Mai 2021 geplante Konzert zu besprechen. 
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Mittlerweile kennt jeder von Covid unmittelbar Betroffene; die Geschichten sind z.T. erschütternd. O-
mikron lässt die ganze Entwicklung noch diffuser erscheinen, die Gesamtsituation bleibt beängstigend. 

Die Durchführung des Konzerts könnten wir uns vorstellen, allerdings auch unter letztlich unkalkulierba-
ren Bedingungen. Was sich im Moment als unvorstellbar zeigt, ist die Probensituation (Probenraum, 
Maske, Test usw....). 

In vielen Vorgesprächen zeichnete sich das Ergebnis der gestrigen Sitzung ab: Wir sehen uns nicht in 
der Lage, am 8. Mai in der Stadthalle ein gründlich vorbereitetes Konzert auf dem von uns angestreb-
ten Niveau zu realisieren. 

Neben den Sängerinnen und Sängern unserer Chöre tun mir dabei vor allem Sigi als Chorleiter, das 
Auenwald-Brass-Ensemble, Siegfried Zielke, das kleine Orchester um Frau Gabriele Haunz und Ste-
phan Glunk als Moderator leid, die sich ja alle mit großer Vorfreude auf ein tolles Konzert eingestellt 
haben. - Wir danken allen ganz herzlich für die bisherigen Bemühungen! Ebenso danke ich der KTS 
(Roland Frank), dem Kulturbüro (Catharina Scheufele) sowie dem Hegau-Gymnasium (Kerstin Schuldt 
und im Hintergrund Ute Seifried) für ihre Unterstützung. An dieser Stelle danke ich auch dem Frauen-
chor mit Dorit Schweigger an der Spitze für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Ja, und jetzt? 

Wir bemühen uns, das tolle Frühlings-Programm um ein Jahr zu verschieben. Die Hoffnung stirbt zu-
letzt! Wir stehen zu diesem Programm und würden uns freuen, es zu den gleichen Konditionen 2023 
im Mai aufführen zu können. 

Ferner: Sobald es Corona erlaubt, unter einigermaßen vernünftigen Bedingungen zu proben, und uns 
eine Probenmöglichkeit zur Verfügung steht, nehmen wir die Proben wieder auf. Ich bin sicher, dass 
wir Gelegenheiten genug finden werden, unser beliebtes Repertoire im Laufe des Jahres an der einen 
oder anderen Stelle zu präsentieren. 

Klartext: Wir geben nicht auf! Wir treten weiter für unser Motto ein: Singen in Singen ist in! 

In diesem Sinne wünsche ich Euch - trotz allem - ein schönes Wochenende! 

Euer Gerhard 

 

In all der Enttäuschung, vielleicht sogar Frustration über unsere Situation in der 
Pandemie sind wir andererseits dankbar, dass unsere aktive Sängerschar von schlimmen 
Corona-Folgen verschont geblieben ist. 
Natürlich sei jedoch auch in dieser Chronik der Verstorbenen Vereinsmitglieder des 
Jahres 2021 gedacht: 
 

Totengedenken für das Jahr 2021 

Im Vereinsjahr 2021 verstarben folgende Mitglieder, Sänger und Freunde: 
   am 13.03.2021 Hermann Zolg 
   am 06.05.2021  Karl Dold 
   am 26.05.2021 Ernst Schelle  
   am 29.07.2021 Herbert Vögele 
   am 25.12.2021       Herbert Veit 
   am 31.12.2021  Joachim (Jochem) Ehinger 

 Wir werden das Andenken der Verstorbenen ehrend bewahren. 

Wir schließen die verstorbenen Freunde des Kammerchores Celje herzlich mit ein. 
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Der Männerchor Singen e.V. bedankt sich bei seinem Chorleiter Siegfried Schmidgall 
und bei allen fördernden Mitgliedern und allen Freunden für ihre Treue zu unserem 
Verein. Wir versprechen Ihnen, uns nach Ende der Pandemie mit unseren Liedern und 
Auftritten zu bedanken.  
 
 

Ausblick 2022 
Unter der Voraussetzung, dass wir entsprechend proben können, sind wir nach dem 
Motto „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“ gerne bei den unterschiedlichsten Anlässen 
dabei. Vieles davon war ja bereits angedacht und zum Teil geplant.  
Einige Möglichkeiten seien aufgeführt: 

 Vereinsanlässe, wie Goldene Hochzeiten usw.  

 Familienausflug und/oder Sängerausflug 

 Auftritte im Zusammenhang mit der Städtepartnerschaft mit Celje 

 Auftritt beim Singener Weinfest  

 Auftritt im MAC 

 Auftritt im CANO 

 Sommerkonzert im Pflegezentrum Hegau (PZH)  

 Teilnahme an der Museumsnacht  

 Benefizkonzert in der Klinikkapelle  

 Weihnachtsfeier mit dem Frauenchor Singen e.V. 

 Adventssingen in der Innenstadt und auf dem Weihnachtsmarkt         

 Großes Konzert mit dem Frauenchor am 17. Juni 2023 in der Stadthalle 
 

 
 

Die Vorstandschaft wünscht für 2022 allen Sängern eine baldige Wieder-
aufnahme der Proben, dann ein frohes Singen und allen Mitgliedern     

unseres Vereins alles Gute! 
 
 
 
 

 


