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Unser Chor ars vocalis winterthur wurde am 22. April 
2010 gegründet. Er zählt zurzeit rund 40 Sängerinnen 
und 10 Sänger sowie unterstützende Mitglieder und 
Gönner.  
 
In den letzten zehn Jahren hat ars vocalis jedes Jahr 
ein Konzert aufgeführt: u.a. das Requiem von Mozart, 
die letzten Dinge von Spohr, Elias von Mendelssohn 
und OPUS SCHICKSAL mit Werken von J.S. Bach, Fan-
ny Hensel, Johannes Brahms und Felix Mendelssohn.  
 
Das Repertoire des Chores beschränkt sich aber 
nicht nur auf das Oratorienfach. ars vocalis möchte 
in seinen Konzerten seine Grenzen sprengen und 
auch andere Genres wie Jazz, Pop, Oper, Volkslieder 
etc. bedienen und ausloten. 

 
Projekt Tandem 

 
Wie andere gemischte Chöre mit einem vergleichba-
ren Konzertprofil leidet auch unser Chor zunehmend 
unter einer immer kleiner werdenden Zahl von sin-
genden Männern. Da wir aber weiterhin als Ge-
mischtchor mit ausgewogenem Klang singen möch-
ten, gehen wir einen neuen Weg und starten das 
Projekt Tandem: 
 
• Jede Sängerin, jeder Sänger versucht im Bekann-

tenkreis Sänger zu finden, die mit uns singen 
möchten. 

• Hast du Lust, Zeit und Freude mit uns aufs Tan-
dem zu steigen und neue Erfahrungen zu ma-
chen?  

 
Wir würden uns sehr freuen, Dich an einer Schnup-
perprobe kennen zu lernen. Wir proben in der Regel 
am Donnerstagabend von 19:30 bis 21:30  
in Oberwinterthur, Hohlandstrasse 9, 8404 Winterthur 
https://www.arsvocalis.ch/probenplan/  
 
 
2020 feiern wir unser zehnjähriges Bestehen 

 
Nächstes Jahr feiern wir unser zehnjähriges Bestehen 
in der Formation als Gemischter Chor. 
Wir widmen uns im Schalttagkonzert unter anderem 
dem Swing und Schlager der goldenen 30-er und  
40-er Jahre (u.a. von Arthur Beul, den Geschwister 
Schmid, Comedian Harmonist und weiteren) 
 
Bist du als Sänger dabei? 
Es erwarten dich spannende Proben auf hohem Ni-
veau, in denen aber auch gerne mal gelacht wer-
den darf. Und - einmal im Monat treffen wir uns nach 
der Probe bei zu einem kleinen Apero! 
 
Auf unserer Webseite findest du weitere Informatio-
nen. www.arsvocalis.ch 

 
Zur Geschichte des Chores 

 
Seit 1980 führten zwei Chöre in Winterthur alle zwei 
Jahre ein gemeinsames Konzert auf. Es waren dies 
der Männerchor «Stadtsänger Winterthur» und der 
Frauenchor «Konzertchor Winterthur».  
 
Im Jahr 2010 wurde dann von den beiden Chören 
entschieden, aus den zwei Chören einen Chor, einen 
gemischten Chor zu bilden.  
 
Nicht alle Mitglieder des Männerchores sind dem neu 
gegründeten gemischten Chor «ars vocalis win-
terthur» beigetreten. Der Verein «Stadtsänger Win-
terthur» blieb weiterhin bestehen, viele «unserer» 
Männer waren fortan bei beiden Chören Mitglied, 
der Frauenchor «Konzertchor Winterthur» hat sich 
aufgelöst, alle Frauen sind «ars vocalis winterthur» 
beigetreten. 
 


