Gesang liegt in der Luft

Jugendchöre der Singbox Wil und Domsingschule St. Gallen am Schweizerischen Kinderund Jugendchorfestival in Lugano

Was ist los, wenn sich knapp fünfzig Jugendliche aus Wil und St. Gallen freiwillig mit ihren
Begleitpersonen am frühen Auffahrtsmorgen auf die Reise begeben, statt auszuschlafen? Was
treibt sie an, mit anderen jungen Menschen dicht gedrängt in Zügen in den Süden zu fahren?
Weshalb verzichten junge Leute während kurzen drei Nächten auf ihr gewohntes Bett und den
Luxus einer eigenen Dusche mit WC - und schlafen stattdessen in einer Turnhalle mit vielen
anderen, verpflegen sich stabsmässig in einer grossen Halle und folgen einem perfekt
durchorganisierten Tagesplan? Weil sie, diese jungen Sängerinnen und Sänger der Singbox
Wil und der Domsingschule St. Gallen mit ihren Leitern Anita und Markus Leimgruber dem
Ruf des alle zwei Jahre stattfindenden Schweizerischen Kinder- und Jugendchorfestivals
(SKJF) folgen und dieses aktiv mitgestalten. Heuer beherbergte die Sonnenstube Lugano das
zum 6. Mal durchgeführte Festival mit über 1600 jungen Sängerinnen und Sängern und stellte
die Infrastruktur zur Verfügung für unvergessliche musikalische Erlebnisse mit
Gleichgesinnten aus allen Landesteilen der Schweiz. Am Morgen präsentierten sich die Chöre
jeweils zum Auftakt des Tages in der grossen Halle im Wechsel mit witzigen und frohen
Gesangseinlagen beim 'Offenen Singen', bevor sich die vierundvierzig Chöre am Nachmittag
an diversen Orten bei gegenseitigen Konzerten begegneten. Unser Ostschweizer Chor tat dies
mit dem Jugendchor 'Nha Fala' aus dem luzernischen Horw und dem renommierten
Schweizerischen Jugendchor, welcher sich jedes Jahr neu aus ausgewählten guten
Sängerinnen und Sängern zusammensetzt. Daneben erklangen in Gassen und auf vielen
Plätzen - auch von unseren Ostschweizern - Volkslieder und Gesänge in unterschiedlichen
Sprachen und aus verschiedenen Epochen: kraftvoll und fetzig, besinnlich und leise... für jede
Stimmung und jedes Befinden wunderbare Musik!
Durchtränkt mit Musik aller Art von vielen verschiedenen Aufführungen kehren die
staunenden Besucher und Zuhörer dieser musikalischen Tage nach Hause. Erfreut über die
riesige Vielfalt von Kinder- und Jugendchören aus allen Regionen der Schweiz, beeindruckt
vom unglaublich grossen Engagement aller Beteiligten, berührt von der vielfach
hochstehenden musikalischen Qualität der Gesänge kann man nur dankbar sein, dass der
Verein der Schweizerischen Kinder- und Jugendchorförderung mit grosser Unterstützung von
Bund und Kantonen sowie weiteren grosszügigen Sponsoren und unzähligen freiwilligen
Helferinnen und Helfern jungen Menschen eine Plattform bietet, um das wertvolle Kulturgut
des Chorsingens in der Schweiz weiterhin zu pflegen. Und mit Freude konstatieren die
beschenkten Heimkehrer, dass dieses Festival in Lugano mit so vielen begeisterten
jugendlichen Sängerinnen und Sängern einmal mehr bewiesen hat, dass das angebliche
landesweite Chorsterben ein Mythos sein muss!
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