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Protokoll der Jahresversammlung 2015/2016 

 

DATUM 
Montag, 14. November 2016,  

20.00 – 21.30 Uhr 
SEITEN 2 

ORT 
Johannestreff,  

Schlossbergstrasse 24, Romanshorn 
ERSTELLT Peter Müller 

ANWESEND 

Vorstand:  Christian Brühwiler (Vizepräsident), Ursula Müller, Peter Müller 

Christine Ruhoff, Christian Wüthrich 

Mitglieder: J.-P. Huber, M. Bösch, S. Hug; Y. Bilgeri; A. Fehr, N. Fehr, M. Schuster, V. Merz; 

Gast: Stefan Krummenacher (Kulturverantwortlicher Stadt Romanshorn) 

ENTSCHULDIGT - 

 
Traktanden der Jahresversammlung 
 

1. Begrüssung 

2. Protokoll der letzten Jahresversammlung vom 4. Nov. 2015 

3. Jahresbericht und Ausblick des Vizepräsidenten 

4. Rechnung und Revisorenbericht 2015/16 

5. Budget 2016/17 

6. Mitgliederbeitrag 2016/17 

7. Wahlen 

8. Anträge von Mitgliedern 

9. Mitteilungen und Diskussion 

 

1.  Begrüssung 

Der Präsident begrüsst die anwesenden Mitglieder und stellt fest, dass alle die Einladung zur GV der 

GLM rechtzeitig erhalten haben. 

2.  Protokoll der letzten GV  

Der Vizepräsident weist darauf hin, dass das Protokoll auf «http://glm-romanshorn.ch/ueber-

uns.html» einsehbar ist. Auf ein Verlesen wird daher verzichtet. 

Das Protokoll wird von der Mitgliederversammlung diskussionslos und einstimmig genehmigt. 

3.  Jahresbericht und Ausblick des Vizepräsidenten 

Der Jahresbericht liegt in schriftlicher Form vor und ist diesem Protokoll angehängt. Er wird vom 

Vizepräsidenten vorgelesen und mit Applaus verdankt.  
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4.  Rechnung und Revisorenbericht 2015/16  

Sibylle Hug präsentiert und erläutert der Versammlung den Jahresabschluss. Den Gesamteinnahmen 

von CHF 35‘277 stehen Ausgaben von CHF 33‘726 gegenüber. Der daraus resultierende Gewinn von 

CHF 1‘551 kompensiert ziemlich genau den Verlust des Vorjahres. 

Der Revisorenbericht von Ursula Bertschinger und Andrea Müller-Rubin wird von Sibylle Hug verlesen 

und zur Kenntnis genommen.  

Der Rechnungsführerin wird einstimmig Decharge erteilt. Der Vizepräsident dankt Sibylle Hug für ihre 

grosse und zuverlässige Arbeit. 

5.  Budget 2016/17 

Der Vorstand legt der Jahresversammlung das neue Budget zur Kenntnisnahme vor.  

Das Budget rechnet mit einem Verlust von CHF 2‘830. Insgesamt stehen den Einnahmen von CHF 

39‘120 Ausgaben von CHF 41‘950 gegenüber. 

 Weil „klangreich“ sieben anstatt wie bisher sechs Veranstaltungen durchführt, beträgt der Beitrag 

aus dem Lotteriefonds CHF 8‘000. Im Budget ist ein Beitrag für eine zusätzliche Veranstaltung 

vorgesehen, die noch nicht bestimmt ist. 

6.  Mitgliederbeitrag 2016/17    

Der Antrag, die Mitgliederbeiträge wie bisher bei CHF 30.- (Einzelpersonen) und CHF 50.- 

(Familien/Paare) zu belassen, wird einstimmig gutgeheissen. 

7.  Wahlen   

Die Rechnungsrevisorinnen Andrea Müller-Rubin und Ursula Bertschinger stellen sich nochmals für 

ein Jahr zur Verfügung. Mit der Übergabe der Vereinskasse an einen neuen Kassier werden sie von 

ihrem Amt zurücktreten. 

Für die langjährigen Vorstandsmitglieder Peter Müller und Christian Brühwiler ist  nach drei Jahren 

die Bestätigungswahl fällig. Christian Brühwiler erklärt sich bereit, das Präsidium zu übernehmen. 

Christine Ruhoff, Apothekerin aus Konstanz, erklärt sich bereit, im Vorstand als Aktuarin 

mitzuarbeiten. 

Christian Wüthrich, Romanshorn, erklärt sich ebenfalls bereit, im Vorstand mitzuarbeiten. 

Alle vorgeschlagenen Vorstandsmitglieder werden einstimmig gewählt bzw. wiedergewählt. 

8. Anträge von Mitgliedern 

Es liegen keine schriftlichen Anträge vor. 

9.  Umfrage, Mitteilungen, Diskussion  

Die Umfrage wird nicht benützt. 
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Jahresbericht 

der GLM Gesellschaft für Literatur, Musik und Kunst Romanshorn 

für das Vereinsjahr 2015/2016 

zuhanden der Jahresversammlung der GLM vom 14. November 2016 

 

Veranstaltungen 

klangreich-Konzerte 

Christian Brühwiler stellte für klangreich sechs Veranstaltungen zum Thema „frei“ zusammen. John 

Holloway eröffnete am 25. Oktober mit seinem Streichquartett die Konzertreihe mit Fantasien von 

Henry Purcell. Eine spannende Mischung zwischen Alter und improvisierter Musik stellte der Zürcher 

Flötist Matthias Ziegler am 22. November vor. Im Trio mit dem weltbekannten Lautenisten Rolf 

Lislevand und dem Zürcher Bassisten Dominique Girod interpretierte er die Diminutionen des 

spanischen Renaissance-Meisters Diego Ortiz auf unkonventionelle Weise. Die Pariser Sopranistin und 

Kontrabassistin Élise Dabrowski und der in Lyon wohnhafte Klarinettist Louis Sclavis demonstrierten 

die hohe Schule der freien Improvisation am „Neujahrskonzert“ vom 3. Januar. Elise Dabrowski und 

Louis Sclavis waren so angetan vom Konzert und der Aufnahme, dass sie sich entschlossen, das 

Konzert als digitales Album auf „Bandcamp“ zu veröffentlichen. Die Zürcher Cellistin Martina Schucan 

und der Pianist Stefan Wirth begeisterten am Konzert vom 7. Februar mit Beethoven-Sonaten und 

Solowerken von Bernd-Alois Zimmermann und György Ligeti.  

Mitten in den Winterferien wurde der Vorstand von der Präsidentin der paritätischen Kommission der 

Alten Kirche darüber informiert, dass die GLM die beiden letzten Konzerte des klangreich-Zyklus 

wegen dringenden Renovationsarbeiten nicht in der Alten Kirche durchführen kann.  Gleichzeitig 

wurden uns Alternativen vorgeschlagen, die für uns aber aus verschiedenen Gründen nicht in Frage 

kamen. Mit diplomatischem Geschick handelte die Präsidentin Veronika Merz aus, dass das vorletzte 

Konzert vom 28. Februar doch in der Alten Kirche stattfinden konnte. Dieses Konzert mit dem Trio um 

die Chinesin Xu Feng Xia, das ein Feuerwerk an musikalischer Interaktion und Kreativität zündete, 

geriet schliesslich zu einem Höhepunkt des letzten Veranstaltungsjahres. Neben Xu Feng Xia 

begeisterte ganz besonders der Ober- und Untertonsänger und Viola-Meister Gareth Lubbe. (c‘ est si) 

B.O.N., die Familienkapelle der Janetts von Sulgen, sorgte schliesslich am 10. April für einen 

unbeschwerten Schlusspunkt, der in der Aula Rebsamen durchgeführt werden musste.  

GLM Veranstaltungen zwischen Frühling und Sommer 

Im Frühsommer fanden zwei Veranstaltungen statt. Das Konzert mit dem Barocktrompeter Henry 

Moderlak und der Sopranistin Miriam Feuersinger brachte festliche frühbarocke Werke in intimer 

kammermusikalischer Besetzung zu Gehör. Ursprünglich war dieses Konzert als Beitrag zum 

Bodenseefestival geplant. Aus terminlichen Gründen musste es dann aber von uns eigenständig am 

29. Mai veranstaltet werden. In Zusammenarbeit mit dem Kino Roxy fand in der folgenden Woche am 

1. Juni die Lesung „Alfonsina – mi almo no tiene sexo“ statt, eine gut besuchte musikalisch-

literarische Reise der Autorin Hildegard Keller, die vom Akkordeonisten Goran Kovacevic passend 

umrahmt wurde.   
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Unterstützungsbeitrag Chor ohne Grenzen 

Die GLM wird immer wieder angefragt, ob sie Projekte ideell oder auch materiell unterstützen würde. 

Grundsätzlich ist der Vorstand bei solchen Anfragen zurückhaltend. Die GLM pflegt seit vielen Jahren 

partnerschaftliche Beziehung beispielsweise zum Kino Roxy. Bei Projekten mit Dritten soll die GLM 

grundsätzlich eine aktive Rolle als Mitveranstalter spielen. Eine Ausnahme machte er jedoch letztes 

Jahr beim Projekt „Chor ohne Grenzen“, bei dem Schweizer und Migranten zusammen unter der 

Leitung der Sängerin Alexa Vogel eigene und fremde Lieder singen. Das Projekt finden wir sehr 

unterstützenswert, und die GLM verbindet eine langjährige gute Zusammenarbeit mit Sibylle Hug, 

der Integrationsverantwortlichen der Stadt Romanshorn. Das Projekt wurde mit einem Beitrag von 

CHF 800 unterstützt. 

Besucherzahlen  

Die Besucherzahlen bewegten sich im üblichen Rahmen. Klangreich verzeichnete über die ganze 

Saison knapp 500 Eintritte, die beiden Veranstaltungen im Mai und Juni verzeichneten je etwa 80 

Besucher. Besucherzahlen einzuschätzen ist nicht einfach. Es fällt auf, dass in der vergangenen Saison 

keine Veranstaltung auf ganz grosses Interesse gestossen ist. Dies hängt mit Sicherheit damit 

zusammen, dass kein ganz bekannter Name wie beispielsweise im Vorjahr Paul Giger vertreten war.  

Einige Programme waren zudem anspruchsvoll, etwa die Veranstaltung mit Martina Schucan und 

Stefan Wirth. Gerade bei Neuer Musik oder auch bei "freier Improvisation" sind diese Besucherzahlen 

jedoch schon fast erstaunlich. Etwa ein Dutzend Interessierte nahmen das Angebot einer Einführung 

zu „Beethoven, Zimmermann, Ligeti“ an, die Christian Brühwiler verantwortete. Etwa 50 Besucher 

genossen dann das Konzert mit Werken von Beethoven, Zimmermann und Ligeti. 

Manchmal hat man auch den Eindruck, dass die Aufmerksamkeit im Lauf der Saison etwas abnimmt. 

Jedenfalls können wir insgesamt sicher zufrieden sein mit dem Besuch. 

Vakantes Amt Kassier/in 

Die Buchhaltung wurde von Sibylle Hug im Mandatsverhältnis geführt. Sie äusserte letztes Jahr den 

Wunsch, auf diese GV hin definitv mit der Kassenführung aufzuhören. Wir wiesen gleich an der ersten 

klangreich-Veranstaltung im Abendprogramm darauf hin, dass wir für die Kassenführung ein neues 

Vorstandsmitglied suchen. Tatsächlich meldete sich daraufhin ein Interessent, mit dem die 

Präsidentin  Veronika Merz Gespräche führte. Leider verlief dieser Kontakt im Sand, und der Vorstand 

unterstützte in der Folge den Vorschlag von Veronika Merz, mindestens vorübergehend eine externe 

professionelle Lösung zu suchen.  

In der Zwischenzeit hat sich die Kassierfrage insofern geklärt, als der Vorstand die definitive Zusage 

von Kurt Gubler, Frauenfeld, hat, das Amt des Kassiers auf die nächste GV hin zu übernehmen. Kurt 

Gubler wird mit seiner Frau, die in Romanshorn aufgewachsen ist, nächsten Sommer nach 

Romanshorn ziehen. Als ehemaliger Präsident des Vereins Pro Eisenwerk Frauenfeld und der 

Veranstaltungsreihe Jazz:now hat Kurt Gubler viel Erfahrung in der Kulturarbeit. Wir haben mit Kurt 

Gubler auch im Rahmen der Akkordeontage konstruktiv zusammengearbeitet. Unsere 

Veranstaltungen verfolgt er sehr interessiert und er ist auch regelmässiger Gast. Wir haben Sibylle 

Hug für das Zwischenjahr angeboten, nach einer externen Übergangslösung zu suchen. Sie ist jedoch 

der Überzeugung, dass sich der Aufwand für sie in Grenzen hält, wenn sie die Kasse nochmals ein Jahr 

so wie bis anhin führen und dann direkt  Kurt Gubler übergeben kann. 
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Rücktritt von Veronika Merz 

Es gibt in einem Verein wie der GLM, der von Personen geprägt ist, die ihre Aufgaben schon längere 

Zeit wahrnehmen, relativ viel, das einfach so läuft und erledigt wird, wie es immer schon erledigt 

wurde. Der gesamte Vorstand war und ist sich einig, dass wir eine gute Arbeit machen und dass alle 

engagiert mitwirken. Doch auch in diesem Räderwerk, das von hoher Eigenverantwortung und 

Zuverlässigkeit geprägt ist, passieren Fehler und Missverständnisse. Es macht wohl wenig Sinn, an 

dieser Stelle näher darauf einzugehen. Weil die Zusammenarbeit zwischen Veronika Merz und 

Christian Brühwiler zunehmend schwierig wurde, haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu 

gehen. Veronika Merz hat uns am 3.6.2016 mitgeteilt, dass sie per sofort vom Amt als Präsidentin der 

GLM zurücktritt. 

Der Vorstand musste sich an der Sitzung  vom 6. Juni 2016 überlegen, wie und in welcher Form es 

überhaupt weitergeht. Da bis zur GV keine entscheidenden Geschäfte anstanden und sich der 

Vorstand ja selbst konstituiert, hielten wir es für vertretbar, keine ausserordentliche GV einzuberufen. 

Es war uns allerdings auch klar, dass wir dringend ein, zwei neue Vorstandsmitglieder finden mussten, 

um den Druck auf die einzelnen Vorstandsmitglieder zu entschärfen. Wenn wir niemanden gefunden 

hätten, hätte dies einschneidende Konsequenzen nach sich gezogen.  

Über den klangreich- Newsletter und über Facebook schalteten wir ein „Stelleninserat“ und einige  

Personen wurden direkt angesprochen. Es ist erfreulich, dass sich auf den Newsletter hin zwei 

Personen meldeten. Eine davon war Christine Ruhoff, die sich in der Folge zur Mitarbeit im Vorstand 

bereit erklärte und sich später noch persönlich vorstellen wird. Christian Wüthrich war als 

regelmässiger Besucher schon länger auf dem Radar, und freut sich ebenfalls, im Vorstand 

mitzuwirken. 

Präsentation der GLM an der Neuzuzügerveranstaltung 

Christian Brühwiler vertrat die GLM am Neuzuzügerabend. Wie bereits in den Vorjahren waren die 

Vereine eher Beigemüse denn Hauptspeise. Es ergaben sich aber doch unter den Vereinsvertretern 

und auch im Kontakt mit einigen Neuromanshornern einige interessante Gespräche. 

Reservationssystem Alte Kirche 

Das alte Reservationssystem führte immer wieder zu Missverständnissen, vor allem bei neuen und 

sporadischen Nutzern. Das System „Ticketweb“, das ursprünglich von thurgaukultur angeboten 

wurde, wird nicht mehr weiterentwickelt und Supportanfragen blieben unbeantwortet. Wir hatten 

uns deshalb entschlossen, uns nach einer Alternative umzusehen. Im Mai testeten wir eine 

Reservationsmöglichkeit über ein Formular auf der klangreich-Website. Dies funktionierte 

grundsätzlich gut, allerdings gibt dies viel „Handarbeit“, und die Fehlerquellen sind gerade bei vielen 

Reservationen nicht zu unterschätzen. Zudem würde die Möglichkeit wegfallen, den Sitzplatz zu 

wählen. Wir haben uns deshalb entschlossen, das Angebot von „Yourticket“ weiterzuverfolgen. 

„Yourticket“ ist relativ günstig, pro Sitzplatz und Veranstaltung verrechnet der Anbieter 30 Rappen, 

plus eine einmalige Einrichtungsgebühr von CHF 150. Der Support ist schnell und freundlich, und bis 

jetzt sind auch keine grösseren Probleme aufgetreten.  

Auf dem Reservationssystem lassen sich neu nicht mehr alle Plätze reservieren. Die vorderen acht 

Bank- und Sitzreihen sind nummeriert und mit den neuen Filzkissen versehen, für die wir übrigens 

viele Komplimente erhalten haben. Der hintere Teil, d.h. die Stühle hinter den Bankreihen, bleibt der 

Abendkasse vorbehalten.  
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Öffentlichkeitsarbeit / Medien 

In Zusammenhang mit der zehnten Auflage der klangreich-Konzertreihe erschien auf thurgaukultur.ch 

ein längeres Gespräch zwischen Jürg Schoop und Christian Brühwiler. Es ist nicht einfach, eher kleine 

Veranstaltungen mit häufig unbekanntem Inhalt angemessen zu bewerben.  klangreich ist nun seit 

über einem Jahr auch auf Facebook präsent, und die Webseiten der GLM und von klangreich bieten 

nach wie vor viele und aktuelle Informationen. Es gibt auch immer wieder Neuanmeldungen für den 

Newsletter. Zusammen mit den lokal ausgehängten Plakaten, dem Flyer, den Pressemitteilungen und 

den wenigen Inseraten betreiben wir eine breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit.  

Verein GLM Romanshorn 2015/16 

Vorstand:  

Veronika Merz, Präsidium (bis 3.6.2016) 

Christian Brühwiler, Vizepräsidium  

Peter Müller, Aktuar  

Ursula Müller, Beisitz 

Kasse: Sibylle Hug, im Mandat  

Rechnungsrevisorinnen: Andrea Müller-Rubin, Ursula Bertschinger 

Mitgliederzahlen: 70 Einzel / 92 Paare // total 254 

 

Romanshorn, im November 2016  

Christian Brühwiler, Vizepräsident 

 


