Traditionelle
Gesangsfeste
sind Schnee
von gestern
Ganzheitliches Gesangsfestival
Ganz anders als herkömmliche Gesangsfeste
wird das Schweizer Gesangsfestival SGF'22
in Gossau daherkommen. Der Event wird ein
erfris chendes Festival sein, an dem die unterschiedl ichsten Gesangsstile wie Jazz, Pop
oder Klassik zum Besten gegeben werden.

Schweiz singt,
Gossau klingt.
Gemeinschaftlich
mit Ihnen.

Doch nicht nur das. Das Schweizer Gesangsfestival in Gossau wird auch zum regen
Begegn ungsort für Sängerinnen und Sänger
aus der Schweiz und dem Ausland, von jung
bis alt, aus der Stadt und vom Land – all diese
persönlichen Hintergründe sorgen für eine
multikulturelle Vielfalt am Festival und lassen
für neun Tage die gemeinsame Leidenschaft
am Singen in den Vordergrund rücken.

Konzerte vor Experten
Jeweils vier Chöre treten nacheinander auf
und werden von zwei Experten bewertet.
Dabei geht es nicht um das Erstellen einer
Rangliste, sondern viel mehr um Feedback,
das die einzelnen Chöre weiterbringen soll.
Die Bewertungen werden nicht öffentlich
gemacht.

Festkonzerte
Zu bestimmten Themen wie «Rund um den
Globus», «Stadt und Land», «Klassik und Pop»
oder «Bier und Bratwurst» werden rund
20 Festkonzerte durchgeführt. Für eine Teilnahme müssen sich die Chöre bewerben.

Begegnungskonzerte
Die Chöre singen sich auf Anmeldung gegenseitig vor und lernen sich so besser kennen.

Singinseln
Spontane Konzerte finden in ganz Gossau
statt und bereichern die Stadt mit wohltuenden Klängen.
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Plattformen für die Jugend
Herausragende Kinder- und Jugendchöre
präsentieren sich in Festkonzerten. Kinder und
Jugendliche werden in Singplausch-Workshops spielerisch an den Gesang herangeführt,
sei es klanglich, aber auch tänzerisch und
theatralisch. Schüler erleben mit im Vorfeld
erlernten Liedern erste Auftrittserfolge vor
Publikum.
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Kontakt
Schweizer Gesangsfestival SGF'22
9200 Gossau SG
info@sgf22.ch

sgf22.ch

sgf22.ch

Festival
der Chöre –
leidenschaftlich
anders

7 Gründe zum
Mitsingen

Das Festival der leidenschaftlichen
Begegnungen
• mit Jugend- und Erwachsenenchören
• mit regionalen, nationalen und
internationalen Chören
• m it gemeinsamem offenen Singen
im Zirkuszelt

Das Festival der musikalischen und
kulturellen Vielfalt
• mit Konzerten vor Experten
• mit öffentlichen Festkonzerten
• mit Begegnungskonzerten

Das Festival der unvergesslichen
und inspirierenden Erlebnisse
• mit Liedern von Volks- bis Popmusik
• mit Singinseln für spontane Open-Air
Auftritte
• mit gemeinsamen Erfahrungen an wohlklingenden Orten

Das Festival im Osten der Schweiz –
für die Schweiz

50 000

Besucherinnen und Besucher

15 000

Sängerinnen und Sänger

• mit dem Festivalgelände im Herzen der
Stadt Gossau
• mit einer Vielzahl gemütlicher Beizen
• mit Austausch zur regionalen Bevölkerung

Das Festival der nachhaltigen
Organisation
• mit allen Lokalitäten in Gehdistanz
• mit allen Verkehrsmitteln gut erschlossen
• mit gemeinsamer Leidenschaft organisiert

Nationaler
Grossanlass
mit regionaler
Resonanz

500
Chöre

Ein grosses
Festival, das
die Schweiz
mit Gesang
verbindet

Unvergessliche und
inspirierende
Erlebnisse

Neun Tage der
Fröhlichkeit, der
Begegnung und
des Gesangs

Tradition
und Moderne
treffen und
ergänzen sich

Jung &
Alt singen
gemeinsam

Über 50 000
singfreudige
Menschen an
einem Ort

