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Klingende BrücKen
StimmVolk will mit gemeinsamem Singen im öffentlichen Raum Brücken 
bauen zwischen fortschrittlich und konservativ, Stadt und Land, Jung und 
Alt, Reich und Arm, Schweizern und Ausländern. Im Zentrum stehen die 
Freude am Singen und das klingende Engagement für eine Welt, die allen 
ein gutes Leben bietet. 

Bildhaftes Motto von «StimmVolk» ist ein 
georgisches Märchen, in dem ein Drache alle 
sich im Kampf nähernden Männer bezwingt, 
sich aber berühren lässt vom natürlichen, 
herzhaften Gesang und der Musik eines 
einfachen Lautenspielers und ihm den be-
gehrten Apfel des Lebens gibt.

Singen geht unter die haut
Die meisten Lieder von StimmVolk sind ein-
gängig und einfach zum Mitsingen. Beim 
Singen in der Öffentlichkeit hat es sich be-
währt, Passanten und Passantinnen über 
eine Vielfalt des Repertoires neugierig zu 
machen, wer wir sind. Oft begegnen uns 
zuerst prüfende Blicke, weil man singende 
Gruppen im öffentlichen Raum fast nur 
kennt von der Heilsarmee, Fussballfans, 
Besoffenen, Schulkindern oder einer reli-
giösen Gruppierung. Volkslieder aus der 
Schweiz und aus verschiedenen Kulturen, 
einfache Chants von indigenen Kulturen, 
neue englische oder deutsche Songs, auch 
mal ein ruhigeres, meditatives Lied. Stimm-
Volk-Lieder sind oft optimistisch, zeigen 

Perspektiven auf, machen Hoffnung. Sie 
können aber auch kritisch, frech, direkt sein, 
darin aber nie anklagend und Schuld zuwei-
send, sondern gehen aus von persönlichen 
Wahrnehmungen, Gedanken und Gefühlen. 
Klagelieder der Roma-Zigeuner Osteuropas 
sind sehr intensiv, benennen Gefühle von 
Verzweiflung, Not, Schmerz, Angst – und 
doch suchen sie keinen Schuldigen. Das 
gibt ihnen eine bewegende Kraft. 

StimmVolk-Singgruppen haben beim 
Singen schon viel Berührendes erlebt: Der 
türkische Mann mit Tränen in den Augen, 
als wir eines seiner Lieblingslieder, einen 
philosophischen türkischen Schlager, gesun-
gen haben. Auch er findet, dass das Singen 
die Menschen verbinden kann. Immer wie-
der sagen uns Leute, sie hätten seit langem 
das erste Mal wieder gesungen – und das 
erst noch auf der «Gasse». Die Winterthurer 
Gruppe machte letzthin ein «Wintergsang»-
Klangbad an, wo Passantinnen und Vorbei-
kommende sich in fellbelegten Liegestühlen 
besingen lassen konnten.

groSSSingen im herBSt
Schon fünf regionale StimmVolk-Grup-
pen treffen sich regelmässig zum Singen 
(Basel, Winterthur, St. Gallen, Laupen BE 
und Lichtensteig SG). In nächster Zeit soll 
eine StimmVolk-Gruppe in Bern initiiert 
werden. Auf der StimmVolk-Webpage fin-
det sich neben den wichtigsten Infos zum 
Projekt eine Sammlung von eingängigen 
Liedern, mit Text, Akkorden, Hintergrund 
und Einzelstimmen, so dass man die Lieder 
auch zuhause singen und üben kann. Und 
eben: im Herbst lädt StimmVolk wohl zum 
ersten Grosssingen ein; wir wünschen uns 
1001 Mitsingende, die auf einem Platz in ei-
ner grösseren Schweizer Stadt Lieder singen 
für EineWelt, Toleranz, Gerechtigkeit und 
Frieden. Matthias Gerber

Am Sonntag, 3. April 2011 lädt StimmVolk nachmittags 
zu einem offenen Singfest (mit vorgängiger GV des Vereins) 
in Winterthur ein (Flyer auf unserer Webpage).
Mehr zum Projekt, zu Singtreffen und Liedern mit Hörproben: 
www.stimmvolk.ch
Kontakt: Matthias Gerber, 052 222 79 62, sing@stimmvolk.ch


