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Es kommt wieder zum grossen
Stelldichein der Chöre
Am Samstag, 9. Juni, heisst es zum zweiten Mal: «Vorhang auf für die Nacht der Chöre!»,
welche der Männerchor Pfäffikon am Etzel im Rahmen seines 8o-Jahr-Jubiläums durchführt.

D

ie Konzertbesucher dürfen sich anlässlich der
Nacht der Chöre auf ein
abwechslungsreiches und
interessantes Programm
freuen. Zahlreiche Chöre aus dem
Bezirk Höfe sowie der weiteren
Region präsentieren in der römischkatholischen Pfarrkirche Pfäffikon ihr
aktuelles gesangliches Schaffen. Für
Liebhaber erlesenen Chorgesangs ein
Highlight und ein spannender, unterhaltsamer Streifzug durch die aktuelle
Welt der Chormusik.
Über 400 Sängerinnen und Sänger
gestalten den sechsstündigen, stimmungsvollen Konzertabend. Nebst
dem Männerchor Pfäffikon am Etzel

treten weitere zwölf Chöre auf. Von
Kinder- und Jugendchören über Frauenund Männerchöre, Kirchenchöre bis
zu einem Gospel-, einem Pop- und
einem Jodelchor wird alles vertreten
sein. Im Rahmen dieses ChorgesangsEvents wird traditionelles und modernes, geistliches und weltliches, regionales und internationales Liedgut
präsentiert.
Besondere Atmosphäre
Der ausgewählte Schauplatz bietet
aufgrund seiner Architektur, seiner
Geschichte und seiner Nutzung ein
ganz besonderes Ambiente. Jeder Chor
hat rund 20 Minuten Zeit, dem Publikum seinen Liedbeitrag darzubringen.

Erlaubt ist, was gefällt, von Mundartrock über Gospel, Gassenhauer, Pop
oder Klassik bis hin zum Volkslied. Es
folgt ein Chor dem anderen, nur unterbrochen für kurze Ansagen.
Der Abend ist damit nicht nur für
Konzertbesucher, sondern auch für die
Mitwirkenden die Chance, sich gegenseitig zu hören, das Niveau der anderen zu erleben und neue Klänge wahrzunehmen. Dies dürfte zusätzlich zu
einer besonderen Atmosphäre beitragen.
«Wunschkonzert»
Reiz des Abends ist es, dass die Besucher während des sechsstündigen
Konzerts kommen und gehen dürfen,

Der Männerchor Pfäffikon am Etzel hat die Nacht der Chöre organisiert und wird dabei auch selbst zu hören sein.

den Zeitpunkt ihrer Pause selbst bestimmen und sich anhand des Programms ein «Wunschkonzert» zusammenstellen können. Beim abschliessenden «Offenen Singen» sind dann
auch die Besucher zum Mitsingen eingeladen.
Damit die lange Nacht der Chöre
nicht nur ein musikalisches Ereignis,
sondern auch eine stimmungsvolle
Sommernacht wird, bietet die Frauengemeinschaft Pfäffikon den Besuchern
und Mitwirkenden in ihrem «SängerBeizli» im Pfarreisaal Getränke und
einen kleinen Imbiss an. (eing)

Infos und Konzertbroschüre findet man unter www.
mcpfaeffikon.ch
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