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Singen Sie auch gerne? 
«Singen ist für Körper und Psyche gesund» so äussert sich Valentin Gloor, Direktor 
der HSLU Musik und ausgebildeter Sänger letzte Woche in einem Radiointerview. Er 
verweist auf Studien, wonach Singen in einem Chor das Zusammengehörigkeits-
gefühl fördert, oder eine andere Studie, die besagt, dass der Puls bei einem 
Menschen, der singt, sich durch das Singen deutlich senkt.  
Für das Singen brauche ich kein zusätzliches Instrument, meine Stimme und mein 
Körper bilden das Instrument. Im Miteinander-Singen muss ich mich mit anderen 
synchronisieren, ich werde ausgeglichener und erlebe es, wie es ist, zusammen und 
aus eigener Kraft etwas zu erleben. 
 
Menschen, die in einem Chor miteinander singen, spüren, wie sie an der Kultur und 
der Kreativität teilhaben können. Damit werden sie Teil der Gesellschaft. 
Wenn wir, wie es schon länger der Fall ist, nicht miteinander singen können, meint 
Gloor, stellt sich eine Sehnsucht nach Gemeinschaft und eine gewisse Verlorenheit 
ein. Es verstärkt das Gefühl, auf uns selber zurück geworfen zu sein. 
Ich erlebe dies, wenn ich zum Beispiel in einem Gottesdienst bin, wo ich nicht mit 
den anderen Feiernden singen darf. Um dem deprimierenden Gefühl etwas zu 
entkommen, habe ich begonnen, auf Spaziergängen zu singen.  
 
Doch für die Kulturszene in der Schweiz sind die Auflagen verheerend. Ein anderer 
Sänger, der Rapper Stress hat schon Anfang Dezember 2020 festgestellt, dass die 
Kultur in der Schweiz sehr zerbrechlich ist. Musik oder die Kunst im Allgemeinen 
seien nie von nationaler Bedeutung für uns gewesen und hätten das Land nicht 
vorangetrieben. Kultur gehöre nicht zur DNA der Schweiz. Andere Dinge seien uns 
wichtiger, Uhren zum Beispiel. 
In den nächsten Jahren werde es ganz wichtig sein, dass Schweizer*innen die lokale 
Kultur unterstützten. Denn letztlich könne nur diese uns prägen und verändern. 
Stress wünscht sich mehr Künstler*innen, die Haltung zeigen. Er selber bezieht 
immer wieder politisch Stellung. Er sieht dies als seine Verantwortung. Er will nicht 
nur unterhalten, um ja niemandem zu nahe zu treten, sondern mischt sich in die 
öffentliche Debatte ein. 
 
Als Gesellschaft brauchen wir Kultur und zwar unsere eigene. Wir brauchen, um 
gesund zu bleiben das Singen, das miteinander Musizieren. Im Kanton Zürich hat die 
Politik dies eingesehen und ein Notprogramm für die Lohnausfälle der 
Kulturschaffenden in der Pandemie auf die Beine gestellt. Ich hoffe, dies wird in der 
Politik Schule machen. Denn nicht die Skipisten oder Terrassenrestaurants werden 
uns als Schweizer*innen ausmachen, sondern das, was uns alle verbindet: Das 
gemeinsame Singen und Musik machen, die kulturelle Teilhabe. Wenn wir dies 
vernachlässigen oder gar vergessen, wird die Kultur outgesourct. Dann verlieren wir 
das, was uns ausmacht, was uns Kraft gibt und weiterträgt: unsere Identität. 
Ab März dürfen wir in den Klassen wieder miteinander singen. Ein erster Schritt für 
das Wohlbefinden. Was braucht Stress, um glücklich zu sein? «Ich muss etwas tun, 
das Sinn ergibt. Für mich ist das die Musik - und für meine Meinung einzustehen.»  
 
Lassen wir uns anspornen, die Kultur weiterhin zu unterstützen und selber 
auszuüben, in dem Rahmen, der uns gegeben ist, damit das Gefühl der Verlorenheit 
nicht überhand gewinnt. 


