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Persönlich

Aufgewachsen ist Brigitte Schil-
liger mit zwei jüngeren Schwes-
tern und einem Bruder in Solo-
thurn, wo ihre Eltern noch immer 
leben. Sie hat nach der Schule 
eine Lehre zur Floristin absolviert 
und trat danach ihre erste Stelle 
in Zug an. Nach 1½ Jahren wech-
selte sie ihren Arbeitgeber und 
zog nach Baden. 
In dieser Zeit lernte sie ihren 
Mann Hansjörg kennen, mit dem 
sie seit 1984 verheiratet ist. Ihr 
erstes Zuhause haben sie per Zu-
fall in Gretzenbach gefunden. 
Erst in einem Hausteil, später im 
ganzen Haus, haben sie ihre Söh-
ne Klemens und Sebastian gross 
gezogen.
Ihr Geschäft als Floristin eröff-
nete Brigitte Schilliger 1990 im 
Keller ihres Wohnhauses. Mit der 
Zeit wurde alles etwas eng. Als 
die ganze Familie dann 1993 in 
ein grösseres Haus an derselben 

Stras se zog, konnte die Doppel-
garage des neuen Heims zum 
Blumenladen umgebaut werden. 
Seit ihrer Jugend singt Brigitte 
Schilliger gerne. Sie hat in ver-
schiedenen Chören mitgemacht 
und trat 1984 in den Kirchenchor 
Däniken ein. Die waren damals 
einfach schneller mit Fragen, als 
die Gretzenbacher. Seit 1990 
singt sie aber in Gretzenbach, 
und steht dem Verein als Präsi-
dentin schon über 10 Jahre vor.
 
Vielen Dank für Ihre Zeit,  
ein Interview für diese Ausga-
be vom dr Gretzebacher  
zu geben.  
 

Zu Ihrem grossen Hobby ge-
hört der Kirchenchor, was ge-
fällt Ihnen in diesem Verein? 

Singen, und besonders der Chor-
gesang, ist eine Leidenschaft von 
mir. Auch wenn wir noch ein paar 
Sängerinnen und Sänger zur Un-
terstützung gebrauchen könnten, 
singen wir mit unserem jungen 
Chorleiter Christoph Prendl wun-
derschöne Kompositionen. Er ist 
ein Profimusiker, sein Spezialge-
biet ist alte Musik, und er spielt 
unter anderem Cembalo und Vio-
la da Gamba. 
 

Gibt es bestimmte Anlässe, an 
die Sie sich besonders gerne 
erinnern? 

Im Juni 2007 sangen wir beim 
Kirchenmusikverbandsfest Ton-
art in Olten mit dem Jugendchor 
Calypso zusammen. Unser Afrika-
projekt fand viele begeisterte Zu-
hörer. Die 12 einzigartigen Kon-
zerte in drei verschiedenen Kir-
chen fanden zu jeder vollen Stun-
de statt. Ein anstrengender Tag, 
aber es war spannend, die ver-
schiedenen Chöre zu hören. Oder 
am Karfreitag 2009 sangen wir 
zusammen mit dem Kirchenchor 
Dulliken die Toggenburger Passi-
on von Peter Roth. Dazu mussten 
wir drei Reihen Kirchenbänke in 
Gretzenbach ausbauen, damit 
genügend Platz für die Musiker 
und den grossen Chor war. Eine 
Passion ist meistens eher schwe-
re Musik, aber die Toggenburger 
Passion wird zum Beispiel mit ei-
nem Hackbrett begleitet, das war 
schon sehr speziell und schön. 
 

Sie sind auch noch in der Da-
menriege aktiv. Brauchen Sie 
den Sport als Ausgleich? 

Eigentlich bin ich gar kein Sport-
mensch. Habe mich nie sonder-
lich gerne sportlich betätigt. Mit 
50 dachte ich mir, jetzt ist der 
Moment gekommen, um et-
was Neues zu beginnen. Dann 
erkrankte ich vor drei Jahren an 
Brustkrebs. Grund genug etwas 
Gutes für meinen Körper zu tun. 
Iris, meine Arbeitskollegin, hat 
schon lange versucht, mich von 
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der Damenriege zu überzeugen, 
also bin ich dann mitgegangen. 
Und siehe da, es macht richtig 
Spass. Es ist ein guter Verein mit 
tollen Frauen.  
 

Hat Sie die Diagnose Brust-
krebs verändert? 

Auf jeden Fall. Meine Schwes-
ter ist mit 48 Jahren an Brust-
krebs gestorben, ich hatte mehr 
Glück, es geht mir heute gut. 
Seither gilt für mich der Grund-
satz: «Mach alles, was dir Freude 
macht, und mach es jetzt, schieb 
nichts auf!» 

Was gefällt Ihnen an Gretzen-
bach? 

Es ist ein Dorf auf dem Land und 
doch nicht hinter dem Berg. Es ist 
überschaubar und man kennt die 
Leute noch. Auch das Beizlifest, 
welches einfach zu Gretzenbach 
gehört, gefällt mir gut. 
 
 
Gibt es auch etwas, das Ihnen 
in Gretzenbach fehlt? 

Ja, in Gretzenbach fehlt eine 
Weihnachtsbeleuchtung. Alle 
Dörfer um uns herum haben in 
der Adventszeit schöne Lichter, 

das wäre doch in unserem Dorf 
auch möglich. Oder ein schöner 
Weihnachtsbaum vor dem Ge-
meindehaus. 
 

Lesen Sie dr Gretzebacher? 

Ja, und zwar sehr aufmerksam! 
 

Herzlichen Dank für das infor-
mative Gespräch. Wir wün-
schen Ihnen weiterhin viel 
Freude bei Ihren Hobbies und 
vor allem gute Gesundheit. 

Interview: Barbara Capaul


