
Editorial… 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 

ie Amtsperiode des Schreibenden geht 
mit dem ablaufenden Vereinsjahr zu 
Ende.  

Dieser Umstand veranlasst mich, Ihnen 
heute einen Einblick in die momentane 
Schwerpunktarbeit des Komitees zu geben. Es 
sind dies auch die Themen, die den künftigen 
Vorstand beschäftigen werden. 

1. Nationaler Gesangswettbewerb Schweiz 

Wie anlässlich der letzten Mitglieder-
versammlung beschlossen, möchte die APCS 
in Zusammenarbeit mit andern einschlägigen 
Institutionen und Verbänden, in der Schweiz 
einen periodisch wiederkehrenden nationalen 
Gesangswettbewerb lancieren. Die Vorberei-
tungsarbeiten hierzu laufen, ein Sponsor hat 
seine Unterstützung zugesagt, verschiedene 
Gespräche wurden geführt, Kontakte sind 
hergestellt worden, so dass wir aus heutiger 
Sicht hoffen dürfen, dass unser Ziel realistisch 
sein könnte, nämlich: eine erstmalige Durch-
führung des Wettbewerbes im Spätsommer 
2006. 

Die Idee, die zu diesem Vorhaben geführt 
hat entsprang der Feststellung, dass viele Ge-
sangsstudierende in unserem Land (beispiels-
weise jene beim SMPV) wenig oder gar keine 
Möglichkeiten haben sich mit der Konkurrenz 
zu messen und sich über diesen Weg der brei-
teren Öffentlichkeit vor zu stellen, da derartige 
Einrichtungen entweder in privatem Rahmen 
(z.B. Stiftungen) stattfinden und/oder an Insti-
tutionen (z.B. Hochschulen) durchgeführt 
werden und somit nur für deren Immatri-
kulierte zugänglich sind. 

Das führt dann oft zum unangenehmen 
Erwachen auf dem harten Boden der Realität, 
wenn dermassen schlecht vorbereitete und 
unerfahrene Kanditat/-innen an internationalen 
Wettbewerben oder beim Vorsingen an (zu) 
grossen Opernhäusern chancenlos durchfallen. 

Hier sehen wir ein „Marktlücke“, die wir 
künftig füllen möchten. 

2. Schweizerischer Jugendmusikwettbewerb 
Unser Verband pflegt seit kurzem eine 

erspriessliche Zusammenarbeit mit dem 
SJMW. Dieser Kontakt ist dadurch zustande 
gekommen, weil vor zwei Jahren die Disziplin 
„Sologesang“ in diesen Wettbewerb auf-
genommen worden ist; dies scheint mir gerade 
hinsichtlich des oben Gesagten äusserst wich-
tig zu sein. Als Verband sind wir nun an-
gesprochen worden, sowohl bezüglich Lite-
ratur- und Repertoireliste, wie auch bezüglich 
Jurypool und Kategorieneinteilung, die 
zukünftige Durchführung des Wettbewerbes 
mit zu gestalten, was ich sehr begrüsse und 
eine interessante und erfreuliche Aufgabe 
finde. Das Gremium, in dem wir neuerdings 
Einsitz haben, ist die Delegiertenversammlung 
des SJMW und tagt alljährlich anlässlich des 
Wettbewerbes. 

3. Gesangspädagogik in der Schweiz 
Mit den allmählichen Auflösungen der 

einzelnen APCS – Regionalstämme und dem 
teilweisen Serbeln der noch existierenden 
Stammtische, kommt unseren Verbands-
aktivitäten vermehrt eine flächendeckende und 
zentrale Bedeutung und eine zunehmend 
grössere Verantwortung zu, gerade auch was 
die Koordination und die Durchführung 
gesangspädagogischer Tätigkeiten im Land 
angeht. Wir erachten es deshalb als eine 
wichtige Aufgabe, in Zukunft noch stärker 
gesamtschweizerisch zu agieren und nachzu-
forschen, was sich in Randregionen, wie z.B. 
im Tessin und in der Ostschweiz (Grau-
bünden) diesbezüglich tut, und wie man diese 
Regionen besser einbinden könnte. 

Ebenso versuchen wir immer wieder zu 
erwähnen, dass wir gesangspädagogische 
Veranstaltungen, die ausserhalb der von uns 
durchgeführten stattfinden, gerne finanziell 
unterstützen; (Gesuch einreichen!). 

Ich möchte an Sie alle appellieren, aktiver 
mitzuarbeiten an der Gestalt der APCS der 
nächsten Jahre. Ich muss leider immer wieder 
feststellen, dass die Studierenden – gerade 
auch diejenigen der Hochschulen – sehr 
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schlecht, wenn überhaupt von der Existenz 
und den Aktivitäten unseres Verbandes in-
formiert sind. Ziehen wir in Betracht, dass der 
weitaus grösste Teil der diplomierten 
Gesangsstudierenden, auch jene mit Konzert-
/Solistendiplom, mindestens teilzeitig auch 
unterrichten wird, dann müssten wir viel mehr 
von diesen jungen Kolleg/-innen an unseren 
Veranstaltungen sehen und/oder als Mitglieder 
im Verband drin haben, ich erinnere an die 
preiswerte Mitgliedschaft für Studierende. 

Ich fordere Sie auf, mehr und wirksamere 
Werbung in Ihren Kreisen für die APCS und 
ihre Veranstaltungen zu machen. Sie sind an 
der Basis und sehen die Probleme tagtäglich 
im Beruf. Bitte tauschen Sie Fragen, 
Vorschläge, Ideen, Anregungen für Kon-
gressthemen und andere Veranstaltungen aus, 
teilen Sie uns Ihre Wünsche mit, clicken Sie 
die website (www.apcs.ch) an, verbreiten Sie 
unser Logo und die E-Mailadressen, um nur 
einige Anregungen zu nennen. 

Wir verstehen uns als Forum und Podium, 
Kontakt- und Sammelstelle für Gesangs-
pädagogik in der Schweiz. 

Ich zähle auf Sie und Ihre Unterstützung! 
Mit freundlichen Grüssen 
Ihr 

Bernhard Hunziker 


