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Zeit des Aufbruchs – in der 
SCV und im eigenen Chor
Die Schweizerische Chorverei-
nigung steht im Zeichen des 
Aufbruchs*. Nicht nur für die 
SCV selbst, die sich mit revi-
dierten Statuten die Grundlage 
für Erneuerungen geschaffen 
hat. Damit einher geht auch 
eine fokussierte Ausrichtung, 
bei der die Geschäftsleitung 
neu gemeinsam mit den Kan-
tonalverbänden die Geschicke 
des Gesamtverbandes gestal-
ten will. 

Die SCV selbst ist ein The-
menbereich, welcher nicht die 
Masse der Chorsänger mobili-
siert. Und trotzdem haben wir 

als ein Verein des Zürcher Kan-
tonal-Gesangvereins ZKGV – 
und damit der SCV – hier Ver-
antwortung zu übernehmen 
und uns zu engagieren. Die 
SCV ist ein Teil unserer Identi-
tät, auch wenn wir, geografisch 
etwas dezentral, dies nicht 
immer so empfinden.

Es freut mich, dass in die-
sem Fall der Impuls für das 
Engagement letztlich auch von  
den Kantonalverbänden ausge-
gangen ist. Für die Nachhaltig-
keit zu sorgen, sind aber wir 
alle gefordert – im Sinne unse-
res Weiterbestandes und auch 
für die nachkommenden Jun-
gen. 

Zeit zum Aufbruch ist es 
nach dieser Sommerzeit für 

viele Sängerinnen und Sänger, 
in unterschiedlichsten Lebens-
phasen. Für den einen ist es 
eine neue berufliche Heraus-
forderung, für den andern der 
Schritt in die Pensionierung. 
Für den einen beginnt eine Pil-
gerreise, der andere ist soeben 
angekommen.

Doch für uns alle plädiere 
ich: Nutzen wir den Sommer, 
die noch hellen Tage für einen 
gedanklichen Aus- und Auf-
bruch. Das Leben eines Sän-
gers muss mehr sein als nur 
proben, präsentieren und kon-
sumieren. Es fordert von uns 
Engagement auch ausserhalb 
von Beruf und Familie, jenseits 
des Eigennutzes, fern der Linse 
der Öffentlichkeit.

Denn auch dieses Engage-
ment gehört zu jener Verwirkli-
chung des Gemeinschaftsge-
dankens, welchen wir Sänger 
als einen unserer Vereinszwe-
cke festgeschrieben haben.

Darum ist für uns auch der 
23. September mit der Abstim-
mung über den Verfassungsar-
tikel «Jugend und Musik» so 
wichtig!
niklaus gnädinger,  männer-

chor käpfnach horgen

* Siehe «Sitzt!» (Informations-
organ der akademischen Ver-
bindung Badania, St. Gallen), 
Ausgabe 02/2012, Seite 2, Zeit 
des Aufbruchs von Andreas C. 
Brändle. Textteile wurden von 
dort übernommen.

Chorleiter Luiz Alves da Silva hatte die Rei-
se bestens organisiert und mit viel Leiden-
schaft und Engagement auf das Ereignis 
hingearbeitet. Nach einjähriger Vorberei-
tungszeit war es soweit: Die 18 Sänger und 
15 Begleitpersonen trafen sich bestens 
gelaunt zum Abflug nach Lissabon.

Vor dem Hotelbezug stand eine Stadt-
rundfahrt mit kompetenter Reiseleiterin 
auf dem Programm. Erste Eindrücke der 
fantastischen Stadt konnten gewonnen 
werden. In den folgenden Tagen besuchte 
die Gesellschaft, immer bei schönstem Wet-
ter, Sehenswürdigkeiten wie  das Castel São 
Jorge oder den Palast in Mafra. Auch für das 
Geniessen eines Strandbades blieb Zeit.  

Höhepunkt der Reise war der Auftritt 
des Männerchors im Nobelort Cascais im 
Konzertsaal des Kulturzentrums. Die zahl-
reichen Zuschauer erfreuten sich am bun-
ten Liederreigen. Das Konzert wurde vom 

einheimischen Chor Vozes do Estoril mit-
gestaltet. Ein gemeinsames Festessen, 
gespickt mit lockeren Gesängen, rundete 
den spannenden Abend ab.

Die restlichen Tage wurden versüsst mit 
Besuchen von historischen Stätten wie dem 
imposanten Kloster in Belém. Selbstver-
ständlich durfte ein Fado-Konzert mit den 
melancholischen Liedern nicht fehlen.

Jede Reise geht einmal zu Ende, auch 
diese. Aber sie war speziell, spannend und 
an eindrücklichen Momenten kaum mehr 
zu überbieten. Die Mitglieder haben 
zusammen eine fantastische Zeit erlebt. 

Männerchor Höngg singt in fremden Gefilden
International. Der Männerchor 
Höngg (MCH) unternahm im 
Juni eine Kultur- und Chorrei-
se nach Portugal. Hauptziel war 
die aktive Teilnahme an einem 
Konzert zusammen mit einem 
befreundeten gemischten 
Ensemble. peter haller*

Was den Verein auszeichnet, sind gesangli-
che Weiterbildung, Pflege der Kamerad-
schaft, kultureller Austausch und nicht 
zuletzt das gemütliche Zusammensein.
* Peter Haller ist Mitglied des Chors.

neue mitgl ieder erwünscht

Der Männerchor Höngg mit zurzeit 28 Sän-
gern sucht Neumitglieder, welche Freude 
am Singen und am Verwirklichen von Pro-
jekten haben. Interessenten melden sich bei 
Präsident Hans Rechsteiner (044 252 61 23) 
oder unter www.maennerchor-hoengg.ch.                                         

Der Männerchor Höngg auf grosser Fahrt.
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