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KULTUR 

Männergesangverein Sterzing 1860 
investiert in die Jugend 
Der MGV Sterzing 1860 startet mit dem Chorjahr 2019/20 ein ehrgeiziges Projekt, 
das jungen Sängern die Möglichkeit zu Chorgesang auf hohem Niveau bietet. 

Mit dem „MGV Sterzing Junior“ sollen junge Sänger ab dem Alter ab acht bis neun 
Jahren dafür gewonnen werden, auch außerhalb der schulischen Strukturen in einem 
Chor aktiv zu sein und die Liebe zum Chorgesang zu entwickeln und zu pflegen.  Der 
MGV Junior soll dabei kein eigenständiger Chor sein, sondern nahtlos in das 
Chorleben des Männergesangvereins integriert werden. Die überaus erfolgreichen 
Gemeinschaftskonzerte mit dem Ensemble Young Voices zeigten, dass dies ohne 
Probleme möglich ist und waren letztlich auch der Nährboden für die Idee, ein eigenes 
Nachwuchsensemble innerhalb des Vereins zu gründen. 

Im Vordergrund soll dabei wie auch im Männerchor der Spaß am Singen und an einer 
qualitativ hochwertigen Gesangsausbildung unter der fachkundigen Leitung von 
Chorleiterin Waltraud Pörnbacher stehen. Das Repertoire des MGV ist sehr breit 
gefächert und reicht von englischsprachigen Gospelsongs über Messgestaltungen mit 
Werken aus Klassik und Romantik bis hin zu traditionellem alpenländischem 
Liedgut.  Nach dem Stimmbruch steht allen jungen Sängern natürlich die Möglichkeit 
offen, im Männerchor zu singen, wo in den vier traditionellen Männerstimmlagen Platz 
für jede Stimme ist. 

Obmann Richard Stefan Oberprantacher freut sich auf das zweifellos aufwendige, aber 
mit Sicherheit mindestens ebenso bereichernde neue Kapitel in der fast 160-jährigen 
Geschichte des Traditionsvereins: „Es ist heute wichtiger denn je, Kindern und 
Jugendlichen auf Vereinsebene eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung bieten zu können. 



Musik im Allgemeinen und der Gesang im Besonderen stellen dabei eine ganz 
besondere Möglichkeit dar, die Persönlichkeit und auch das Körpergefühl zu 
entwickeln und zu festigen. Die vielen gemeinsamen Proben und Konzerte mit dem 
Ensemble Young Voices haben uns gezeigt, welch große Bereicherung das 
Musizieren auch mit Kindern und Jugendlichen ist. Was lag daher näher, für Buben 
und Jungs eine ‚coole‘ Möglichkeit zu schaffen, gemeinsam im Chor zu singen?“ 

Finanziert werden soll die Aktivität zu einem Gutteil aus den Mitgliedsbeiträgen, die für 
junge wie für ältere Sänger einheitlich festgesetzt wurden. Dennoch wird es laut 
Oberprantacher notwendig sein, Sponsoren für das Jugendprojekt zu finden, da die 
laufenden Kosten ansonsten die Einnahmen des Vereins übersteigen würden. Damit 
wäre eine nachhaltige Arbeit mit dem MGV Junior nicht möglich, ohne die Existenz des 
Vereins zu gefährden. Bereits im Herbst, zum Start Jubiläums-Chorjahres 2019/20, in 
dem der Verein sein 160-jähriges Bestehen feiern wird, wird der MGV Junior fester 
Bestandteil des Vereins werden. 

Den Abschluss des abgelaufenen Chorjahres des MGV bildeten zwei gut besuchte 
Frühjahrskonzerte in Algund und Mareit, die zuammen mit dem Männerchor Algund 
organisiert wurden. Unter dem Motto „Liadler mit Gfühl“ boten die beiden Chöre ein 
abwechslungsreiches Programm aus traditionellen alpenländischen Liedern. 
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