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Die Singstadt Chur ist aktiv –  
und weiterhin auf der Suche nach einer Heimat 
 
Graubünden mit seiner Hauptstadt Chur ist ein Zentrum des Chorlebens. Der Verein Sing-
stadt Chur verfolgt sein Ziel, singbegeisterte Churerinnen und Churer mit ihren insgesamt 
gegen 30 aktiven Chören mit einer geeigneten Infrastruktur und mit Know-How zu unter-
stützen sowie Chöre aus der ganzen Schweiz und aller Welt nach Chur zu holen, vorläufig 
auch ohne ein «Haus der Chöre».  
 
Der Verein Singstadt Chur ist ursprünglich als Verein «Haus der Chöre» gegründet worden. Mit 
dem Entscheid des Stadtrates, dem «Haus der Chöre» nur zwei Stockwerke zur Verfügung zu 
stellen und aufgrund der definitiven Planungsdetails, welche die Stadt Chur veröffentlicht hat, wur-
de den Verantwortlichen klar, dass das Haus am Arcas, so wie es neu ausgestaltet werden soll, für 
die Bedürfnisse des Vereins nicht (mehr) passend ist. 
 
 
Chor-Ereignisse nach Chur geholt 
Für die Projektverantwortlichen stand die Belebung der Altstadt, in diesem Fall der touristische 
Nutzen eines Zentrums für die Chöre, wie das auch in der ursprünglichen Ideen-
Wettbewerbsausschreibung der Stadt Chur vorgesehen war, von Anfang an weit oben auf der Pri-
oritätenliste. Und daran wurde in den letzten Monaten auch intensiv gearbeitet. So gelang es aus 
dieser privaten Initiative, mit dem «SFEC-Weekend 2021» und dem Schweizerischen Chorwett-
bewerb zwei Grossanlässe nach Chur zu holen. 
 
Der Schweizerische Chorwettbewerb findet alle drei bis vier Jahre statt. Am letzten Oktoberwo-
chenende 2021 ist er zum ersten Mal in Chur zu Gast. Das letzte Festival fand in Aarau statt und 
machte die Stadt zu einer singenden Metropole. Nun sollen die Plätze, Kirchen und Säle auch in 
Chur zum Klingen gebracht werden. An den bisherigen zehn Austragungen haben über 8000 Sän-
gerinnen und Sänger teilgenommen. Die Vorbereitungsarbeiten dazu sind in vollem Gang. 
 
Bereits im Januar des nächsten Jahres wird das «SFEC-Weekend» stattfinden. Das sind Work-
shops für Chorleitende am Freitagabend sowie am Samstag und Sonntag für Chorsängerinnen 
und -Sänger. Neben einem Jazzworkshop wird hauptsächlich die romanische Bündner Chormusik 
Inhalt des Wochenendes sein.  
 
Zu einem späteren Zeitpunkt angedacht ist eine Singparade analog der erfolgreichen Schlagerpa-
rade. Diese wird Chöre aus aller Welt nach Chur holen. 
 
 



Chöre brauchen Räume  
Ein grosses Augenmerk schenkt der junge Verein weiterhin dem einheimischen Chorschaffen. 
Bestehende Chöre und ihre Sängerinnen und Sänger sollen durch die Events motiviert werden zu 
wachsen und ihren Platz im einheimischen Kulturschaffen zu behaupten. Das einheimische Chor-
schaffen und die Ausbildung von Sängerinnen und Sängern sowie von Chorleiterinnen und Chor-
leitern sollen endlich eine Heimat erhalten. 
 
Daran ändert der Rückzug des Vereins aus dem Projekt Haus zum Arcas nichts. Der Verein ist 
immer noch auf der Suche nach Räumlichkeiten. 
 
 
 
 
Weitere Informationen finden sich im Internet 
 
Singstadt Chur: https://www.singstadt.ch/ 
Schweizerischer Chorwettbewerb 2021 in Chur: https://www.usc-
scv.ch/index.php?p=chorwettbewerb&l=de 
Schweizerischer Chorwettbewerb 2017 in Aarau: https://www.usc-scv.ch/index.php?pid=1&id=735 
SFEC-Weekend: http://europa-cantat.ch/index.dna?rubrik=3&lang=1 
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