
Aufbruchstimmung an der Hauptversammlung 

Voller Tatendrang und Optimismus fand am 10. Februar 2017 im Bären Lyss die 143. Hauptver-

sammlung des Frauenchors Lyss statt. Ein buntes Jahresprogramm, fröhliche Sängerinnen und vor 

allem ein neuer Dirigent sorgen für frischen Wind. 

Auf ein bewegtes Jahr konnte die Präsidentin, Susanne Lehmann, im Jahresbericht zurückschauen. 
Besonders einschneidend war die Trennung von der bisherigen Dirigentin, welche fünfeinhalb Jahre 
mit dem Frauenchor Lyss unterwegs war. Unter etlichen Bewerbungen wählten die Sängerinnen den 
27-jährigen Joel Zeller aus Bern einstimmig zu ihrem neuen Dirigenten. Joel Zeller macht gerade sei-
nen Master of Arts in Music mit Schwerpunkt Schulmusik und Chorleitung an der Hochschule Luzern 
und ist hochmotiviert, mit dem Frauenchor Lyss die Zukunft in Angriff zu nehmen. 

<<Denn wir lieben, uns mit allen möglichen Meistern zu unterhalten, mit den alten und moder-

nen<<  

Dieses Zitat von W. A. Mozart passt perfekt zum geplanten Herbstkonzert im September 2017. Unser 
Dirigent hat bereits eine vielfältige Liste mit bekannten und weniger bekannten Liedern von W. A. 
Mozart, dem „Wunderkind“ und „Popstar der Klassik“ aus Wien zusammengestellt. Ergänzt werden 
diese Werke mit einer ebenso bunten Mischung aus Volksliedern neuerer Zeiten. Ein Zusammenspiel 
verschiedener Epochen, welches dem abwechslungsreichen Repertoire des Chors entspricht. 

Auch sonst läuft es rund im Lysser Frauenchor: der Vorstand ist voll besetzt, Madeleine Malzach 
(Lyss) wird in diesem Jahr als Kantonales Ehrenmitglied (40 Jahre als aktive Sängerin) geehrt und die 
Stimmung unter den Frauen ist hervorragend! 

Lust dabei zu sein? 

Frauen, die Freude am gemeinsamen Singen haben, sind herzlich eingeladen, bei uns mitzumachen. 
Alter und Herkunft spielen keine Rolle, Vorkenntnisse oder Notenlesen sind nicht nötig und auch Vor-
singen muss bei uns niemand. Vorbeikommen und mitmachen gibt sofort Klarheit, ob es für dich 
passt! Informationen unter www.frauenchor-lyss.jimdo.com oder bei der Präsidentin Sue Lehmann 
(032 385 14 45). 

Der 27-jährige Joel Zeller aus Bern  

http://www.frauenchor-lyss.jimdo.com/

