Mit singe durs Läbä!
Am 20. Oktober 2018 ist es bereits zum dritten Mal soweit- die weltlichen Chöre aus dem
Kanton St. Gallen präsentieren sich am 3. OLMA-Singtag. Mit den Vorträgen um 13.00
und 15.00 Uhr in der Arena aber auch mit Chorauftritten innerhalb der OLMA zeigen die
Chöre die Freude am Singen und hoffen, dass ein Funke zum Publikum überspringt.
Ein besonderes Augenmerk legen wir dieses Jahr auf unseren Nachwuchs. In vielen
Kinder-, Schul- und Jugendchören wird die Freude am eigenen Gesang gepflegt. Davon
nimmt man aber nur wenig zur Kenntnis, wenn man an einen traditionellen ChorUnterhaltungsabend geht. Wir möchten deshalb den Fokus dieses Jahr auf die Jugend
legen. Mit einem SingplausCH haben sich die Kinder auf den Auftritt vorbereitet. Sie
singen alleine oder werden von den Erwachsenenchören unterstützt. Mit einem
vielfältigen Programm, das von traditionellen Liedern bis hin zu modernen Hits alles
enthält, soll ein breites Publikum erreicht werden. Und natürlich freuen sich die jungen
und älteren Sängerinnen und Sänger, wenn zwischendurch auch das Publikum aktiv
mitmacht und sich zum Singen animieren lässt. Auf dem Spezialflyer zum Anlass sind die
Liedtexte abgedruckt, sodass alle die Möglichkeit haben, sich am Klang der eigenen
Stimme zu erfreuen.
Uraufführung:
Extra für die OLMA 2018 hat der St. Galler Kantonalgesangsverband das Lied „St. Gallen
isch mis Heimatland“ für die Chöre setzen lassen. Roman Bislin-Wild hat den Satz für
Männer-, Frauen- und gemischten Chor so gesetzt, dass jede Chorgattung das Lied
einzeln aber auch gemeinsam singen kann. So wird diese Chorfassung an der
diesjährigen OLMA zur Uraufführung durch alle Mitwirkenden kommen. Spezielle Freude
macht es natürlich, wenn auch die Zuschauer spontan mit einstimmen.
Im Programm singen des weiteren die Kinder „Chim Chim Cheri“ und
„Supercalifragilistiexpialigetisch“ aus Mary Poppins. „Aus der Traube in die Tonne“ als
traditionelles Männerchorlied und „Es war so schön mit dir“ für Frauenchor werden von
den Erwachsenen vorgetragen. „Ade bin i loschtig gsi“, ein traditioneller Appenzeller
Kanon, „Conquest of Paradise“ und „Va pensiero“ aus Nabucco sind zum Mitsingen
gedacht. Und natürlich darf auch beim 3. OLMA-Singtag das OLMA-Lied von Roman
Brunschwiler nicht fehlen. Wenn „All Johr im Herbst…..“ erklingt, weiss man doch sofort,
es isch OLMA-Ziit.
Der St. Galler Kantonalgesangsverband ist stolz darauf, sich bereits zum dritten Mal an
der OLMA vorstellen zu dürfen. Als Verband der weltlichen Chöre im Kanton schliessen
sich bei uns etwa 90 Frauen- Männer-, Gemischt-, Kinder- und Jugendchöre zusammen.
Unsere Mitglieder leisten einen wesentlichen Beitrag zum kulturellen Leben im Kanton.
Speziell unsere Kinder- und Jugendchöre geben vielen Kindern und Jugendlichen eine
sinnvolle Freizeitbeschäftigung und verbinden Jung und Alt über alle Generationen
hinweg. Ein Dorf ohne Chor ist um einiges ärmer! Zudem ist medizinisch erwiesen, dass
aktives Singen einen wertvollen Beitrag zur Gesundheit und psychischen Stabilität
beiträgt. Kommen Sie deshalb an die Auftritte in der Arena, geniessen Sie die Vorträge
des grossen Gesamtchores, singen Sie aber unbedingt auch mit, wenn Sie dazu
aufgefordert werden!

Und falls Sie plötzlich entdecken, dass Gesang genau „Ihr Ding“ ist, melden Sie sich
unbedingt bei uns. Wir vermitteln Ihnen gerne einen Chor, der zu Ihnen passt. Alle
Angaben unter www.sgkgv.ch
Für Fragen steht Ihnen gerne Esther Kuster, Präsidentin SGKGV, unter der Telefon-Nr.
071 844 80 20 oder per email praesident@sgkgv.ch zur Verfügung.

