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Singen aus «purlauter» Freude: Stimmvolk 

Über Probleme soll man sprechen, will man nicht dran ersticken. In unseren 
Parlamenten wird geredet und manchmal auch zugehört. In Schulen wird verbal 
unterrichtet, den Schülern werden die Lehrinhalte mündlich und schriftlich erklärt. 
Wenn in der Welt zwischen Staaten ein Konflikt auszubrechen droht, werden 
Diplomaten aktiv. Sie setzen sich ins Bild, reisen von einer Partei zur anderen 
und suchen das Gespräch. Reden und verhandeln ist besser als streiten und sich 
bekriegen.  
 
Das ist gut, doch ist es nicht der Weisheit letzter Schluss. Leider ist etwas 
weiteres, das wir mit Mund, Stimme und Herz tun können wie vergessen 
gegangen. Menschen können singen. Wann haben Sie es zuletzt getan? Wann 
haben Sie zuletzt mit anderen gesungen? Vielen kommt, was sie als Kinder noch 
mit Inbrunst taten, heute leicht peinlich vor, und es braucht etwelche 
Überwindung, bis sie sich ein Herz fassen und lauthals singen. 
 
Das muss nicht sein. Karin Jana Beck und Matthias Gerber singen seit Jahr und 
Tag gemeinsam für und mit Gruppen. Aus ihrer reichen Erfahrung als Singleiter 
bei Anlässen und Seminaren wurde die Idee geboren, dem Singen in der 
Gesellschaft einen neuen Platz zu verschaffen. Die Idee, nun getragen von einer 
Kerngruppe, hat einen zugkräftigen Namen: StimmVolk. Am Sonntag, 25. 
Oktober 2009 hält der gleichnamige Verein in Winterthur seine erste 
Generalversammlung ab und lädt alle Interessierten ein zu einem offenen Sing- 
und Begegnungsfest. 
 
Bereits haben sich aus der Stimmvolk-Idee in Laupen bei Bern, in Basel und in 
Winterthur erste örtliche Singgruppen gebildet, weitere sollen folgen. Der eigene 
Anspruch klingt bescheiden: «StimmVolk erhebt gemeinsam die Stimme aus 
purlauter Freude am Singen im Alltag. Es belebt Strassen und Plätze in der 
Stadt, im Dorf und in der Natur mit der verbindenden Kraft des Singens und lädt 
Menschen ein, daran teilzuhaben.» Doch wer sich vor Augen hält, was Harmonie 
im einzelnen wie in der Gesellschaft als ganzem bewirken kann, stimmt zu und 
singt mit. 
 
www.stimmvolk.ch 
Matthias Gerber, Schlosserstrasse 23, 8400 Winterthur, 052 222 79 62 
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