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Gestern rtrr 1[X) J.rhrefi tirten sich 1-] Ht't--rtrrtrg.piel Märrrrcr rrrr Sclrtrllratrs
sonrrr.rrSr.r[4 /q,,.rryrr,t.r*rrrl
gründeten den Mannerchor Heerbrugg. ob sie wolrl st'l[rel daritn gl.rut>tnrr, tla.;s r6r (
]r9r arrr.lr 1;rr tr
ei nem -la h rh u n ert noc h b este l.l en r&,ilrde I
Bientien rvir ein bisschen zuriick:
Singen wurde schon seit ciern Mittelalter in den Kirctrerr gepflegt" i'rrerrt warer] es Monr.he män
denke an die N{önche cles Kloster St.ilallen, welche einstinrmige Lieder sangen. Dann grng die Musik
aber scl'rnell auch nach draussen. Weil die Schweiz ja kein höfisches leberr mit Körrig,en und arntlir.hr:n
lr'lusikern kannte, mussten -. oder in diesem Fall durften -- Menschen quer rlurclr alle sozialr:
Schichten das Singen übernehmen, Noch war die gepflegte Gesangskunst aber an kirchliche
HintergrÜnde seknupft- lrst Hans Georg Nägeli, man nennt ihn auch den Sängervater der Schweiz,
loste dann Mitte dm 19. iahrhundert rnit neuenl Liedergut einen wahren Boom aus unrl vielerorts in
der Schweiz wurden Männerchcire gegründet. Hans Georg Nägeli verfolgle mit seine Musik durchaus
auch einen pädagogischen Hintergrund: Er wollte das gemeine Volk musikalisch bilden, damit auch
die künstierische Seite des Menschen gefordert wurde. Musik sollte aber auch als Leistungsauftrag
und als Wettkampf verstanden werden und bald schon fanden eidgenössische Musikfeste statt. Aus
dem pri'rraten Chorvergnügen wurde ein Massenauftritt mit vielen Sängerfreunden. Chöre und
Orchesterrnusiker reisten von überall her an, um die grossen Chorwerke gemeinsam aufführen zu
können. ln diesem Sinn steuerten die Männerchöre auch etwas zur Verfestigung der Schweizer
ldentität bei. denn bei den meisten eidgenössischen Musikfesten wurden eigens komponierte
,,Nationallieder" gesungen - diese Lieder wurden von allen Chören aus der ganzen Schweiz
gem einsam vorgetragen.
ln diesem Slickwinkel ist der Männerchor Heerbrugg ein ganz junges Kind. 19L1gab e5 land aul land
ab schon etliche Männerchöre. Vielleicht lag es an der Hochkonjunktur, welche die Ostschweiz dank
der blühenden Textilindustrie erleben durfte, dass nun genügend Zeit da wa1 auch mal an
Geselligkeit und Gemeinsamkeit zu denken. Oder dunkle Schatten der ersten zwei ßalkankriege
warnten die wohlhabende Ostschweiz vor einer vielleicht doch ungewissen Zukunft? lch weiss es
nicht, vielleicht war es auch eine gut erfundene Ausrede für die Männer, an mindestens einem Abend
Weib und Kinder alleine zu lassen und die reine Männergesellschaft zu geniessen. Auf alle Fälle hat
sich der Verein gut gehalten. Mit 1OO Jahren ist er der zweitälteste Verein in Heerbrugg, (Diese
lnformation habe ich so bekommen. Vielleicht könnten wir noch ein Preisnitsel daraus machen,
welches der älteste noch existierende Verein in Heerbrugg ist? Preis? Spontan... vier Gratiseintrltte für
das nächste Konzert des Männerchors? Wer die Antwort weiss, melde sich nachher bei Meinrad
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Der Grundgedanke ist auch bei unserem Männerchor derselbe: män will zusammen sein, gesellig sein
und doch auch etwas kulturell Ansprechendes tun. ln diesem Sinne wird das Vereinsleben auch heute
noch gelebt. Und jährliche Auftrltte in beiden Kirchen in Heerbrugg und auch in den Betagtenheimen
in Au und Balgachzeugen von der Ortsverbundenheit des Vereins. Während 34 Jahren (nämlich bis
Lggil organislerte der Männerchor auch jährlich die damals bestens bekannten Heerbrugger
Maskenbälle und die Kindermaskenbälle"

Aber auch der Wettkampf spielt auch heute noch eine Rolle, der Männerchor Heerbrugg nimmt
regelmässig rheintatischen, kantonalen und auch eidgenössischen Gesangsfesten teil, wo die
Darbietungen bewertet werden. So durfte der Männerchor Heerbrugg zum Beispiel letztes Jahr am
kantonaten Gesangsfest in Rebstein / Marbach das Prädikat,,sehr gut" entgegennehmenalso der
So, jetzt haben wir aber genug rückwärts geschaut. lmmerhin ist heute der erste lanuar,
erste Tag in einem neuen Jahr und da heisst es natürlich auch vorwärts schauen. lch bin überzeugt,
und
dass die Agenda unserer Sänger schon jetzt wieder angefüllt ist mit Terminen für Vorführungen
*
Auftritten und nicht zuletrt mit der wöchentlichen Probe" Für dieses Jahr und natürlich fÜr die
gesamten
nächsten hundert Jahre gleich dazu - wünsche ich dem Männerchor auch im Namen des
Gemeinderats Au alles Gute und weiterhin kräftige Stimmbänder! Prost und vivat!

