Chorpartnerschaft Bez-Chor Brugg/Schweiz und “Canto“ Wyrzysk/Polen
Seit dem Jahre 2004 besteht eine enge Freundschaft zwischen den Jugendlichen des BezChores Brugg und des Chores “Canto“ aus Wyrzysk, und der VEB Brugg spendet ihnen
regelmässig Geld für ihre Chorreisen zueinander. Wir haben in den letzten Protokollen darüber
berichtet.
An der GV 2019 in Brugg kam dieses Thema wieder zur Sprache, und ein Mitglied fragte den
Vorstand, wie es eigentlich zu dieser engen Freundschaft gekommen sei. Der Vorstand holte den
Leiter des Bez-Chores Brugg, Herrn Simon Moesch, und dieser gab uns spontan Auskunft. Seine
Geschichte ist spannend und sehr erfreulich. Da sie den Rahmen des Protokolls sprengt, haben
wir uns entschlossen, sie losgelöst vom Protokoll separat auf unsere Homepage zu stellen,
zusammen mit zwei Fotos aus Polen.

Nachdem Michail Gorbatschow die UdSSR aufgelöst und 1989 die osteuropäischen Länder in die
Freiheit entlassen hatte, kannten diese Völker weder eine echte Demokratie noch die freie
Marktwirtschaft.
Deshalb halfen westliche Länder bei deren Annäherungsphase, die wirtschaftliche und die
politische Entwicklung zu fördern. Die Schweiz wirkte hierbei mit einem Projekt zur
Unterstützung des Gesundheitswesens und der Spitäler mit. Hans Hurter (wohnhaft in Brugg)
erhielt als Leiter des Bildungszentrums des Schweizerischen Spitalverbandes ca. 1992 den
Auftrag, Kaderschulungen für Leute aus den Ostblockstaaten durchzuführen.
In diesem Zusammenhang durften 12 polnische Spitaldirektoren, die der deutschen Sprache
mächtig waren, in Aarau einen Kurs mit Schwerpunkten in Personalführung, Investitionsrechnung
und Marketing absolvieren. Einer dieser Spitaldirektoren war der Arzt Dr. Mariusz Augutsyniak
aus Wyrzysk in der Woiwodschaft Grosspolen.
Daraus ergab sich eine Freundschaft zwischen Herrn Hurter und Herrn Dr. Augustyniak, und man

lud sich gegenseitig nach Polen, bzw. in die Schweiz ein. Im Jahre 2003 berichtete Herr
Augustyniak Herrn Hurter, dass seine Töchter in einem Schülerchor mitsängen und diese
Chormitglieder Freude hätten, wenn ein Schülerchor aus der Schweiz zu ihnen kommen würde.
Dahinter steckte natürlich auch die Idee, dass der polnische Chor im Gegenrecht in die Schweiz
reisen dürfte.
So gelangte Hans Hurter über Umwege an Simon Moesch, bzw. den Bez-Chor Brugg, und
erkundigte sich, ob ein Interesse und die Möglichkeit bestünden, nach Polen zu reisen. Und ein
Jahr später schon fuhr ein Car mit Instrumenten sowie 26 Sängerinnen und Sängern samt dreier
Begleitpersonen, die allesamt weder das Dorf Wyrzysk noch das Land Polen noch irgendein
Mitglied des dortigen Chores noch die polnische Sprache kannten, voller Abenteuerlust ostwärts.
Und im Folgejahr stattete der Schülerchor “Canto“ seinen Gegenbesuch in Brugg ab!
Nicht nur die Chormitglieder profitierten sehr von diesen beiden Besuchen und den Konzerten,
die man sich gegenseitig gab, sondern auch ihre Verwandten sowie die Einwohner und
Einwohnerinnen von Brugg und Wyrzysk und Umgebung!
Es entwickelten sich tiefe Freundschaften und ein reger Kulturaustausch sowie die Tradition,
dass der Bez-Chor Brugg alle drei Jahre seinen polnischen Partnerchor “Canto“ besucht und im
Jahr darauf der Gegenbesuch des Chores “Canto“ Wyrzysk stattfindet.
Simon Moesch dankt dem VEB herzlich für seine grosszügige Unterstützung und die Gelegenheit,
die der Bez-Chor an dieser GV 2019 hatte, mit Marie Louise Werth zusammen auftreten zu
dürfen.
Da dies nicht jedem Chor gewährt werden kann, hat der Vorstand dem Chor zwei Bilder mit allen
Sängern und Sängerinnen, Simon Moesch, Gabriel Imthurn sowie Marie Louise Werth und je ein
Couvert mit je 5 Erinnerungsfotos und einer Dankeskarte geschenkt:

