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Protokoll der Jahresversammlung 2013/2014 

 

DATUM 
Mittwoch, 5. November 
2014, 20.00 – 21.50 Uhr 

SEITEN 6 

ORT 
Johannestreff,  
Schlossbergstrasse 24, 
Romanshorn 

ERSTELLT Peter Müller 

ANWESEND 

Vorstand: Christian Brühwiler, Andreas Karolin, Peter Müller 

Veronika Merz, Ursula Müller, Sibylle Hug, Dorothée Gessner, David H. Bon, Ursula Höhn  
und J.P. Huber, Nelly und Armin Fehr 

ENTSCHULDI
GT 

Clara Mathis 

 

 
Traktanden der Jahresversammlung 
 
1. Begrüssung 

2. Protokoll der letzten 

3. Jahresbericht 

4. Rechnung und Revisorenbericht 2013/14 

5. Budget 2014/15 

6. Mitgliederbeitrag 2014/15 

7. Wahlen Vorstand 

8. 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 Präsident weist darauf hin, dass das Protokoll auf www.glm-romanshorn.ch nachgelesen 
werden kann. Auf ein Verlesen wird daher verzichtet. 

Korrektur: Die Revisorinnen A. Müller-Rubin und U. Bertschinger wurden nicht nur für ein Jahr, 
sondern für drei Jahre gewählt. 

Mit dieser Änderung wird das Protokoll von der Versammlung einstimmig genehmigt. 
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3.  Jahresbericht des Präsidenten (gekürzte Fassung des Jahresberichtes) 

Die Veranstaltungen 
Das klangreich-Programm "zwischen himmel und erde" setzte sich zusammen aus vier Konzerten 
und zwei Begleitveranstaltungen. Unterbrochen und aufgelockert wurde das Themenprogramm 
von zwei Beiträgen zu den Akkordeontagen, die ausnahmsweise im Februar stattfanden.   

Einen speziellen Anlass führte die GLM im Rahmen des Internationalen Bodenseefestivals „Türk 
kültürü“ durch. Zusammen mit der Gesellschaft für Musik und Literatur Kreuzlingen lud die GLM 
das Istanbuler „Alla Turca Kollektif“ ein, das barocke Musik mit höfischer Musik aus der Hochblüte 
des osmanischen Reiches  verband.  Insgesamt führte die GLM also acht kleinere und grössere 
Veranstaltungen durch. Zwei Veranstaltungen fanden im neu renovierten Kino Roxy statt. 

Das klangreich-Programm begann mit dem Konzert der Genfer Band „Orioxy“. Die eigenwilligen 
Songs, grossartig vorgetragen von der charismatischen Sängerin Yeal Miller beeindruckten ebenso 
wie die raffinierten, immer wieder überraschenden Arrrangements. Beim zweiten Konzert stellte 
der Freiburger Perkussionist Michael Kiedaisch seine Debussy-Bearbeitungen vor: Kunstvolle 
Arrangements für die ungewöhnliche Besetzung mit gedämpfter Posaune, Bassklarinette, Harfe, 
Vibraphon und Mezzosopran. Wieder war eine aussergewöhnliche Frauenstimme zu erleben. Die 
Mezzosopranistin und Kontrabassistin Elise Dabrowski ist in der Oper ebenso zuhause wie in der 
freien Improvisation, eine  ungewöhnliche, faszinierende Kombination, die Lust auf ein 
Wiedersehen macht. 

Die dritte Veranstaltung, „Missa in Epiphania Domini“ stand unter einem schlechten Stern, weil zwei 
Sänger krankheitshalber ganz kurzfristig absagten. Christian Braun gelang es, Ersatz zu 
organisieren, wobei eine weitere Stimme instrumental besetzt wurde. Auf reges Interesse stiess 
dann nicht nur das Konzert, sondern auch die Einführung in der Stiftsbibliothek St. Gallen, bei der 
die wissenschaftliche Mitarbeiterin Franziska Schnoor die Handschrift mit den Kompositionen von 
Manfred Barbarini Lupus vorstellte, aus der die Missa zusammengestellt war. Das intime Musizieren 
aus dem grossen Chorbuch, um das sich die jungen Sänger und Instrumentalisten gruppierten, 
machte auf viele Zuhörer einen starken Eindruck. 

Erfolgreich gestalteten sich die beiden Konzerte, die die GLM im Rahmen der Akkordeontage 
durchführten. Die Matinée „unheimlich virtuos“ mit dem Alphornisten Martin Roos und dem 
Akkordeonisten Srdjan Vukasinovic war erstaunlich gut besucht.  Spielerische Virtuosität und 
originelle Kompositionen zwischen Tradition und Moderne unterhielten bestens. 

Auf grosses Interesse stiess das Konzert mit den beiden italienischen Musikern Gianluigi Trovesi 
und Gianni Coscia. Die beiden Musiker brillierten nicht nur mit unvergleichlichem musikalischem 
Charme und Witz, sie hatten auch viel zu erzählen. Wenn sie dann zwischen den Erzähl- und 
Übersetzungspausen auch Musik machten, liessen sie ihre Klasse aufblitzen. 

Das letzte Konzert musste leider wegen eines Todesfalles in der Familie des Sängers Henryk Böhm 
abgesagt werden. Das Ensemble versuchte noch, einen valablen Ersatz  zu finden. Die Zeit war 
jedoch zu kurz und nicht zuletzt auch die finanziellen Möglichkeiten zu beschränkt. Durchgeführt 
werden konnte jedoch der Abend mit dem Komponisten Jürg Frey, der auf dieses Konzert 
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vorbereitete. Die Begegnung mit Jürg Frey stiess auf ein erfreuliches Interesse. Der Einblick in die 
einfache, aber sehr konsequente Lebens- und Denkweise des Avantgarde-Komponisten war 
bereichernd und anregend. 

Bereichernd, organisatorisch aufwändig und kompliziert war schliesslich auch die Veranstaltung 
„Bach in Istanbul“ mit dem „Alla Turca Kollektif“ Istanbul. Der Apéro vor der Alten Kirche, der von der 
städtischen Integrationsbeauftragten Sibylle Hug zusammen mit Türkinnen und Türken aus 
Romanshorn organisiert wurde, war für sich schon ein Fest fürs Auge und für den Gaumen.  Das 
Radio, das die Veranstaltung aufzeichnete, brachte das Konzept insofern etwas durcheinander, als 
kaum mehr Zeit bestand für die Begegnung zwischen Musikern und Gästen. Das Konzert 
schliesslich brachte wunderschöne traditionelle, türkische Musik und etwas weniger brillante 
barocke westliche Beiträge. 

Besucherzahlen  
Die Veranstaltungen de Glm waren übers Ganze gesehen sehr gut besucht. Es ist normal, dass die 
oftmals speziellen Programme ein kleineres Publikum ansprechen. Wichtig ist es, dass immer 
wieder Veranstaltungen stattfinden, die auf eine grössere Publikumsresonanz stossen. Insgesamt 
wurden bei den acht durchgeführten Veranstaltungen 728 Eintritte verzeichnet. 

Mitglieder  
Es ist sehr erfreulich, dass die Mitgliederzahl gegenüber dem Vorjahr praktisch gleich geblieben ist. 
70 Einzelmitglieder und 97 Familienmitglieder haben den Mitgliederbeitrag einbezahlt. 

Vorstandsarbeit 
Nach der letzten Generalversammlung startete der Vorstand mit einer Minimalbesetzung, mit Peter 
Müller, Andreas Karolin und mir ins Vereinsjahr.  Ziel dieses Zwischenjahres sollte es sein, einerseits 
die geplanten Veranstaltungen möglichst optimal durchzuführen, andererseits aber auch die 
vorstandsinternen Strukturen, Kompetenzen  und Aufgaben so zu klären, dass in Zukunft ein 
konstruktives und effizientes Arbeiten möglich ist.  Das Resultat dieser Diskussionen ist im 
Begleitschreiben zur Einladung für die Generalversammlung zusammengefasst. Neben internen 
Diskussionen an den vier Vorstandssitzungen wurden Gespräche mit der Stadt Romanshorn und 
mit dem Kulturamt des Kantons geführt. Kompetente Unterstützung erhielten wir bei der 
konzeptuellen Arbeit bereits im vergangenen Jahr von Veronika Merz. 

Zusammenfassend nochmals die wichtigsten Punkte: 

1. Das Präsidium  

Die Aufgaben des Präsidiums sind neu klar definiert. Das Präsidium ist zuständig für die 

Vereinsgeschäfte. Das Präsidium ist nicht direkt für die Programmierung verantwortlich, sondern hat 

eine rein strategische Funktion. 

2. Der Vorstand  

Der Vorstand bewilligt die inhaltlichen Konzepte und Budgets der jeweiligen Projekte. Er organisiert 

und verantwortet die Vereinsgeschäfte. 

3. Die Projekte  

Alle Aktivitäten des Vereins werden vom Vorstand als Projekte gemäss Art. 13 der Statuten in Auftrag 

gegeben. Dies gilt auch für Kooperationen mit andern Veranstaltern wie Bodenseefestival, 

Akkordeontage und andere. Projektleiterinnen oder Projektleiter können Mitglieder des Vorstands 



g e s e l l s c h a f t   f ü r   l i t e r a t u r ,   m u s i k   u n d   k u n s t   r o m a n s h o r n  

 

sein oder Externe. Sie stellen dem Vorstand Antrag auf Basis eines inhaltlichen Konzeptes inklusive 

eines Konzepts für die Öffentlichkeitsarbeit sowie eines detaillierten Budgets. Sie übernehmen die 

Verantwortung für die Planung und Durchführung des Anlasses / der Anlässe sowie für das Einholen 

von Drittgeldern. Jedes Projekt muss vom Vorstand im Rahmen des Gesamtbudgets des Vereins 

gemäss Art. 13 der Statuten einstimmig genehmigt werden. 

4. Klangreich als Hauptprojekt  

„klangreich“ ist zur Zeit das Hauptprojekt der GLM, das schon länger nach diesen Prinzipien geführt 

wird.   

5. Das Programm „romanshornkultur“   

Die GLM will sich als Herausgeberin des Programms „romanshornkultur“ zurückziehen. Die GLM 

leistete diesbezüglich eine wertvolle, inzwischen weitherum geschätzte Aufbauarbeit. Koordination 

und Öffentlichkeitsarbeit des städtischen Kulturlebens sind jedoch längerfristig Aufgaben der 

Kommune. Dies ist im Grundsatz unbestritten. Es ist geplant, „romanshornkultur“ im Herbst 2015 an 

die Stadt zu übertragen. Ziel ist eine Verbesserung des Angebots. Eine Folge dieser Neuausrichtung 

zeigt sich auch in der Webpräsenz. Die GLM gibt die Domain „romanshornkultur.ch“ auf. Neu sind die 

Informationen unter „www.glm‐romanshorn.ch“  zu finden. Die Projekte der GLM können je nach 

Grösse auf der Mutterseite oder auf einer eigenen Domain (www.klangreich.ch) publiziert werden. 

6. Finanzierung durch die Stadt  

Als Folge der Neustrukturierung wird der fixe Betrag, den die GLM von der Stadt Romanshorn erhält, 

entfallen. Die Stadt finanziert neu Projekte der GLM. Dabei kann „klangreich“ als etabliertes Projekt 

weiterhin auf eine finanzielle Unterstützung in vergleichbarer Höhe zählen. Als längerfristig 

angelegtes Projekt mit regionaler Ausstrahlung wird „klangreich“ auch in Zukunft direkt vom Kanton 

unterstützt. Weitere Projekte müssen jeweils separat budgetiert und die Finanzierung beispielsweise 

über den Kulturpool Oberthurgau beantragt werden.   

Fazit  
Gegen aussen ändern diese Neuerungen wenig. Sie entsprechen aber sehr viel besser den 
tatsächlichen Verhältnissen und ermöglichen so ein effizientes Handeln. Der Verein kann durch 
diese klare Struktur auch flexibel auf neue Ideen und Anforderungen reagieren. Gerade im Hinblick 
auf einen zukünftigen Ausbau der Vereinsaktivitäten sind jedoch einige zusätzlich 
Vorstandsmitglieder unabdingbar. Entscheide, die über den Status Quo hinausgehen, müssen 
vorstandsintern breiter abgestützt sein. Wir werden uns auch bemühen, eine Person zu finden, die 
das Amt des Kassiers übernimmt. Wir wissen die Führung der Kasse bei Sibylle Hug in sehr guten 
externen Händen. Wenn jedoch inhaltlich und angebotsmässig neue Wege beschritten werden 
sollten, ist es wichtig, dass die Finanzierungs- und Rechnungsfragen im Vorstand selbst 
entschieden und verantwortet werden. Wir sprechen dies herum, und wir bitten Sie als Anwesende, 
dies ebenfalls herumzusprechen. Das Engagement als Vorstandsmitglied soll überschaubar sein. 
Unsere zukünftige Präsidentin steht ein für schlanke Strukturen und klare Entscheide. 
 

Dank 
Danken möchte ich schliesslich allen, die durch ihre Mithilfe und Unterstützung die fast durchwegs 
reibungslose Durchführung der Veranstaltungen ermöglicht haben. Dies sind zunächst die 
Vorstandsmitglieder Peter Müller und Andreas Karolin, dann gilt es Sibylle Hug zu erwähnen, die 
die Kasse kompetent und gewissenhaft führt. Sehr froh waren wir über die Unterstützung von 
Ursula Müller und Veronika Merz für Rat und Tat. Ein grosser Dank geht an die 
Kulturverantwortlichen der Stadt Romanshorn für das konstruktive Mitdenken und die finanzielle 
Unterstützung, und das gleiche gilt für die Verantwortlichen des Amtes für Kultur der Kantons 
Thurgau. Es ist ein echtes Interesse an unserer Arbeit zu spüren, eine Wertschätzung, die motiviert. 
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4.  Rechnung und Revisorenbericht 2013/14  
Sibylle Hug präsentiert und erläutert der Versammlung den Jahresabschluss. Den Ge-
samteinnahmen von CHF 38’979 stehen Ausgaben von CHF 35’041 gegenüber. Der daraus 
resultierende Gewinn von CHF 3‘938 ist hauptsächlich darauf zurück zu führen, dass eine 
Veranstaltung krankheitshalber abgesagt werden musste. 

Der Revisorenbericht von Ursula Bertschinger und Andrea Müller-Rubin wird von A.Karolin verlesen 
und einstimmig abgenommen. Der Rechnungsführerin wird (ebenfalls einstimmig) Decharge 
erteilt und für ihre grosse Arbeit gedankt. 

5.  Budget 2014/15  
Bei Einnahmen von CHF 37620 und Ausgaben von CHF 45413 sieht das Budget einen Verlust von 
CHF 7793 vor. Dieses Defizit kommt dadurch zustande, dass erstens die  
ausgefallene Veranstaltung der letzten Saison nachgeholt wird. Zweitens plant der Vorstand eine 
Serenade mit freiem Eintritt. Die GLM hat die letzten Jahre regelmässig positive 
Rechnungsabschlüsse ausgewiesen, und der Vorstand ist der Ansicht, dass dieser Überschuss 
massvoll reduziert werden soll. 

Durch den Wegfall des „romanshornkultur“-Programms reduziert sich der Gemeindebeitrag um 
2000 CHF. Klangreich erhält aus dem Lotteriefonds für das laufende Programm 7000 CHF, dafür 
beteiligen sich private Geldgeber (Stutz AG und Migros) als Sponsoren. 

J.P. Huber erkundigt sich, wie die Künstlergagen zustandekommen. Christian Brühwiler erläutert 
darauf Richtlinien, die informell für Gagen gelten. Die GLM ist bestrebt, faire und angemessene, 
aber keine überrissenen Gagen zu zahlen. 

Andreas Karolin äussert sich skeptisch gegenüber dem Gratisangebot, er würde sich zumindest 
eine Kollekte wünschen. 

David Bon erkundigt sich nach dem Grund des tieferen Lotteriefondsbeitrags. Er weist darauf hin, 
dass wenig kantonale Kulturgelder in den Oberthurgau fliessen. Von daher sei falsche 
Bescheidenheit fehl am Platz. Der Präsident vertritt die Ansicht, dass die GLM ein ausgeglichenes 
Budget anstrebt. Es werden Gelder in der Höhe beantragt, die voraussichtlich erforderlich sind. 
Allgemein wird der Grundsatz, mit Subventionen haushälterisch umzugehen, befürwortet. 

6.  Mitgliederbeitrag 2014/15    
Der Antrag, die Mitgliederbeiträge wie bisher bei CHF 30.- (Einzelpersonen) und  
CHF 50.- (Familien/Paare) zu belassen, wird gutgeheissen. 

7.  Wahlen Vorstand  
Andreas Karolin verlässt den Vorstand nach drei Jahren. Ch. Brühwiler würdigt sein Engagement in 
unserem Verein und verdankt insbesondere die Betreuung und Beherbergung von Musikern. Als 
Präsent wird ihm ein Konzertbesuch beim Perkussionsensemble Tamburello Cafè in der Kirche 
Schlatt überreicht. 

Als neue Vorstandsmitglieder stellen sich Ursula Müller (Lehrerin für bildnerisches Gestalten an der 
Kantonsschule Romanshorn) und Veronika Merz (ehemalige Stadträtin in Arbon) zur Verfügung. Sie 
haben bereits im vergangenen Jahr den Vorstand unterstützt und werden mit Applaus gewählt. 

Das Präsidium wurde interimsweise für ein Jahr von Ch. Brühwiler übernommen. Neu ist Veronika 
Merz bereit, dieses Amt zu übernehmen. Als regelmässige Besucherin der Klangreich-Konzerte in 
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den vergangenen Jahren ist sie motiviert etwas zu unterstützen, das sie gut findet. Auch diese Wahl 
erfolgt einstimmig. 

Vakant bleibt das Amt des Kassiers. Sibylle Hug erklärt sich bereit, die Kasse auch im neuen 
Vereinsjahr im Mandatsverhältnis weiterzuführen. 

8.  Umfrage, Mitteilungen, Diskussion  
Die Umfrage wird nicht benützt. 

Der scheidende Präsident macht einen Programmausblick auf das neue vielversprechende 
klangreich-Programm zum Thema „one-world“. Das erste Konzert „four or more flutes“ vom letzten 
Sonntag ist mit ca. 80 interessierten Besuchen gut angelaufen. 

Besondere Erwähnung verdient auch der Beitrag an die Akkordeontage mit Marco Ambrosini und 
Jean Louis Matinier, die im Herbst 2015 stattfinden werden. 

 

 


