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«Der Chorgesang entwickelt sich positiv»
HOCHDORF/INNERSCHWEIZ 
Die erste Delegiertenversamm-
lung des Verbandes Chöre 
Innerschweiz (CIS) findet am 
12. März in Hochdorf  statt. 
Der Präsident, Isidor Röösli 
aus Wauwil, sagt im Inter-
view, mit welchen Themen 
sich der Verband befasst.

von Manuela Mezzetta

Isidor Röösli, 
was sind die 
Chöre Inner-
schweiz?
Isidor Röösli: Ob-
wohl der Verband 
erst vor einem 
Jahr gegründet 
wurde, hat er eine 

sehr lange Tradition. Die Chöre Inner-
schweiz, CIS, sind aus der Fusion des 
Kantonalverbandes Luzerner Chöre 
und der Zentralschweizerischen Chor-
vereinigung aus Gründen des Ressour-
cengewinns entstanden. 

Können Sie den Ressourcengewinn 
näher erläutern?
Die beiden Verbände hatten immer 
grös sere Mühe, Persönlichkeiten zu 
finden, die Verbandsarbeiten überneh-
men wollten. Mit der Fusion konnten 
wir dieses Problem lösen.

Welche Aufgaben nimmt der  
neue Verband wahr?
Die CIS wollen den Chorgesang in der 
Innerschweiz fördern und vertreten 
die Interessen der 104 Mitgliedchöre. 
Zudem fördert der Verband auch Kin-
der- und Jugendchöre, sodass die Er-
wachsenenchöre Nachwuchs finden. 
So wird in zwei bis drei Jahren erst-
mals eine Innerschweizer Kinder- und 
Jugendchormeisterschaft ausgetragen, 
die von einem ortsansässigen OK 
 organisiert wird, einem Gesangsfest 
gleichstehend. Erwachsenenchöre er-
halten die Möglichkeit, am traditio-
nellen Bettagskonzert oder am Event 
«Mann/Frau/Kind singt» teilzunehmen.

Der Nachwuchs ist in vielen Ver-
einen und Verbänden ein Thema. 
Fehlen auch Chorsängerinnen und 
-sänger?

Grundsätzlich entwickelt sich der 
Chorgesang in der Innerschweiz 
 positiv. Die Chöre haben konstante 
Mitgliederzahlen. Viele Chöre bringen 
neue, interessante Programme auf  die 
Bühne und sind sehr innovativ. Aber es 
ist  sicher auch so, dass die Chöre, wie 
auch andere Vereine, Nachwuchspro-
bleme haben. Die Verantwortlichen der 
Chöre sind gefordert, neue Literatur zu 
finden, und sie müssen auch den Mut  
zu etwas Neuem haben. Das funk-
tioniert nur, wenn die Sängerinnen 
und Sänger mit dem Chorleiter mit-
ziehen. Zum Teil stellen wir eine ge-
wisse  Überalterung fest. Viele unserer 
Verbandschöre haben dieses Manko 
erkannt und führen heute interessan-
te und erfolgreiche Konzerte auf  oder 
nehmen mit quali tativ sehr hohem 
 Niveau an Gesangsfesten teil.

Ein Chor, der neue Literatur singt, 
zieht eher neue Mitglieder an?
Ja, das ist sicher auch so. Man muss 
dem Nachwuchs etwas anbieten, sodass 
die Sängerinnen und Sänger gerne in ei-
nem bestimmten Chor mitsingen. Dabei 
ist die bestehende Chorliteratur nicht 
zu verachten. Es gibt viele interessan-

te Werke von Komponisten, die immer 
wieder aufgeführt werden können.

Früher gab es in einem Dorf den 
Kirchenchor, vielleicht noch einen 
Männer- und/oder einen Gemisch-
ten Chor. Heute gibt es mehr Chö-
re, die Leute haben die Wahl, wo 
sie mitsingen möchten. Ist das mit 
ein Grund, weshalb einige Chöre 
nur noch wenige Mitglieder haben?
Die Vielfalt der Möglichkeiten, sich in 
der Freizeit zu engagieren, ist sehr viel 
grösser geworden. Dazu kommt, dass 
sich viele Leute nicht mehr fest und re-
gelmässig an die Proben binden wollen.

Haben deshalb Projektchöre so 
viele Sängerinnen und Sänger, weil 
diese nur über einen absehbaren 
Zeitraum regelmässig zur Probe 
müssen?
Das ist sicher mit ein Grund. Projekt-
chöre haben tatsächlich grossen Zulauf. 
Man probt während einiger Monate re-
gelmässig für ein Konzert, wenn dieses 
vorbei ist, löst sich die Gruppe auf  und 
man kann über seine Zeit wieder frei 
verfügen oder man schliesst sich einer 
neuen Projektgruppe an.

Gerade in Projektchören singen 
zum Teil ganz junge, aber auch 
ältere Menschen mit. Und an Chor-
konzerten treten zum Teil recht 
kleine Kinder mit einem Kinderchor 
auf. Chorgesang als generationen-
übergreifende Freizeitbeschäfti-
gung?
Beim Singen steht ein 5-Jähriger auf  
der gleichen Bühne wie ein 80-Jähriger. 
Wo gibt es das schon? Ja, Chorgesang 
ist generationenübergreifend. Das ist 
das Tolle am Gesang. Es gibt viele 
 Sängerinnen und Sänger, die sehr lange 
in einem Chor aktiv sind. Der Verband 
belohnt langjähriges, aktives Singen 
auch. So werden diejenigen, die seit 30 
Jahren aktiv in einem Chor singen, zum 
Ehrensänger oder zur Ehrensängerin, 
wer seit 50 Jahren dabei ist, wird zum 
Ehrenveteran oder zur Ehrenveteranin 
ernannt. Es gibt übrigens viele solcher 
Sängerinnen und Sänger, denen diese 
verdiente Ehrung zukommt. 

Zurück zur Delegiertenversamm-
lung, die am 12. März in Hochdorf 
stattfindet. Mit wie vielen De-
legierten rechnen Sie an diesem 
Grossanlass?

104 Chöre sind eingeladen, je nach 
Chorgrösse entsenden sie ihre De-
legierten. Wir rechnen mit rund 150 
 Delegierten. Das Spezielle an dieser 
ersten Versammlung ist, dass an-
schliessend die neue Verbandsfahne ge-
weiht wird. Der Männerchor Hitzkirch 
wird sich in einem weiteren Traktan-
dum für die Austragung des nächsten 
Innerschweizer Gesangsfest 2019 be-
werben. Der Seetaler Chor kann im sel-
ben Jahr sein 190-Jahr-Jubiläum feiern. 
Zudem wird die Versammlung einen 
neuen Verbandspräsidenten wählen, 
denn ich habe auf  diese Delegiertenver-
sammlung hin aus Zeitgründen demis-
sioniert. Ein Nachfolger, der bereit ist, 
das Amt zu übernehmen, wird sich zur 
Wahl stellen.

Verband Chöre  
Innerschweiz
INNERSCHWEIZ Der Verband 
Chöre Innerschweiz (CIS) wurde 
am 14. März 2015 in Cham unter 
dem Motto «Gemeinsam sind wir 
stärker» gegründet und ist aus 
der Fusion des Kantonalverbands 
Luzerner Chöre und der Zentral-
schweizerischen Chorvereinigung, 
der die Kantone Schwyz, Uri, 
Ob- und Nidwalden sowie Zug an-
gehörten, entstanden. Verbands-
präsident wurde Isidor Röösli aus 
Wauwil, der die Fusion organisiert 
und während vier Jahren begleitet 
hatte. Er tritt nun als Verbands-
präsident zurück. 

Im Auftrag der CIS wird vom 
17. bis 19. Juni in Cham von orts-
ansässigen Chören das 1. Inner-
schweizer Gesangsfest (ISGF) 
organisiert. OK-Präsident ist der 
Zuger Ständerat Peter Hegglin. 
Zwischen 70 und 80 Chöre mit 2500 
bis 3000 Sängerinnen und Sängern 
werden in Cham erwartet. 

Das 2. Innerschweizer Gesangs-
fest wird voraussichtlich 2019 in 
Hitzkirch ausgetragen und vom 
Männerchor Hitzkirch, der in die-
sem Jahr 190 Jahre alt wird, orga-
nisiert. mm

Mehr Infos: www.chöreinnerschweiz.ch

Nach wie vor attraktiv, in einem Chor mitzusingen. Foto Archiv SB


