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Sarah Hänggi
Dirigentin

Die junge Dirigentin 
Sarah Hänggi wuchs, 
1990 in Lausanne 

geboren, ab 1991 in Breiten-
bach auf. 2009 begann sie an 
der Hochschule für Musik in 
Basel ihr Studium in Chor-
leitung und Schulmusik. Im 
Masterstudium belegte sie 
zusätzlich Kurse in Orchester-
leitung bei Rodolfo Fischer. 
Vor vier Jahren schloss Sarah 
Hänggi ihr Master-Studium in 
Chorleitung und Schulmusik 
Sek II mit Auszeichnung ab. 
Danach folgte das Studium in 
Chorleitung bei Prof. Anders 
Eby in Düsseldorf. Seit 2013 ist 
Sarah Hänggi Schulmusikerin 
am Gymnasium Laufental-
Thierstein. Zuvor leitete sie in 
den Jahren 2009 bis 2014 den 
Männerchor Büsserach. 

Zurzeit leitet die junge Diri-
gentin den Reveille-Chor der 
Basler Liedertafel, einen tradi-
tionellen Männerchor, sowie 
den Basler Beizenchor, den sie 
2013 mitgegründet hat. Ge-
meinsam mit Lisa Appenzeller 
bildete Sarah Hänggi zudem 
die musikalische Leitung des 
Interkantonalen Männer-
chores, eines jungen, semi-
professionellen Männerchors, 
der sich aus Sängern aus der 
ganzen Schweiz zusammen-
setzt. Sarah Hänggi weiss nur 
zu gut, wie zeitaufwändig und 
kostspielig es ist, einen Chor zu 
leiten, zu dirigieren, Konzerte 
zu organisieren, Sponsoren zu 
suchen oder Konzertlokale zu 
finden.

Derzeit leiten Sie in Hamburg das sze-
nische Konzert «Abhängigkeitserklä-
rung». Das Projekt stellt die Frage, wie 
ein Chor klingen kann, in dem ein eige-
ner Rhythmus und Fremdheit ebenso viel 
Platz haben wie Bedürfnisse nach Ge-
meinschaft und Harmonie. Wie er klingt, 
ist das eine. Aber wie leitet man ihn?
Sarah Hänggi: Dieses Musiktheater wurde 
für einen extrem gemischten Chor konzipiert, 
in dem eine extreme Mischung aus Alter, Pro-
fessionalitäten und kulturellen Hintergründen 
besteht. Noch vor der Probenphase habe ich 
mich auch oft gefragt, wie man mit einer sol-
chen Gruppe wohl am besten arbeiten könnte. 
Als die Proben dann begonnen haben, hat sich 
dann vieles von alleine ergeben. Es brauchte 
von meiner Seite, aber auch von der Seite der 
Sänger/innen ein Bewusstsein und Respekt, 
dass jeder andere Bedürfnisse mitbringt und 
wir trotzdem an einem gemeinsamen Ziel 
arbeiten. Ich versuchte sowohl die professio-
nellen Leute zu fordern aber auch die Ama-
teure und Kinder nicht mit zu komplizierten 
Aufgaben zu überfordern, was schlussendlich 
wunderbar funktioniert hat. 

Sie sind in einer Domäne tätig, in der wir 
meist Männer sehen. Wie erleben Sie das?
Hänggi: Das ist ein heikles Thema. Als ich 

mein Chorleitungsstudium mit 19 Jahren be-
gonnen hatte, war mir nicht bewusst, dass ich 
mich in eine Männerdomäne begebe. In den 
Jahren, in denen ich beruflich tätig bin, kam 
ich oft in Situationen, in denen ich gemerkt 
habe, dass mir als junge Frau die Arbeit nicht 
zugetraut wird. Meistens fühle ich, dass ich 
mich als Frau zuerst beweisen muss. Man 
muss aber auch sagen, dass es in den meisten 
Fällen in diesem Berufsfeld kein Problem als 
Frau ist. Es ist nicht alltäglich, dass man auf 
solche Vorurteile trifft. Die Orchesterleitung 
ist wohl eine stärkere Männerdomäne als die 
Chorleitung. 

Sie engagieren sich in etlichen Forma-
tionen und kennen das Chorleben im Kan-
ton. Wie würden Sie es beschreiben?
Hänggi: Im Kanton Solothurn ist das gleiche 
festzustellen wie auch in anderen Kanto-
nen und Ländern. Viele kleine Chöre und 
Dorfchöre sind überaltert und es fehlt der 
Nachwuchs. Daran lässt sich wahrschein-
lich mittlerweile nicht mehr viel ändern, da 
die Abstände zwischen den Generationen 
oft schon zu gross sind. Das bedeutet aber 
keinesfalls, dass die Jugend weniger singt. 
Ich komme aus dem Schwarzbubenland und 
kenne daher die Chöre in Solothurn selber 
weniger gut, als die Chöre bei uns. Jedoch gibt 
es in Solothurn mit den Singknaben und dem 
Solothurner Mädchenchor zwei sehr gute Ju-
gendchöre. Ich sehe, dass in Zürich und Basel, 
wo man Chorleitung studieren kann, viele 
junge Chöre entstehen. Wahrscheinlich ist die 
Schwierigkeit, dass in Solothurn viele dieser 
jungen Leute, die gerne singen, irgendwann 
für ein Studium aus dem Kanton weggehen. 
Ich bin zuversichtlich, dass, auch wenn einige 
traditionsreiche Chöre ums Überleben kämp-
fen, trotzdem immer gesungen wird.  (gly)


