100 Jahre Bergsteigerchor „Bergfinken“
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Alpenverein aktuell

rausgefahren zum Klettern und haben
schon in der Eisenbahn gesungen, wir haben gesungen, als es zum Berg hochging.
Und natürlich haben wir auf dem Gipfel immer gesungen.“ Dass die Bergsteiger nach
dem Ersten Weltkrieg angefangen haben,
sich zum Singen zusammenzuschließen,
darin sieht Voigt eine Art Lebensbejahung
nach der schrecklichen Zeit, die auch nach
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Chöre im Alpenverein

Zentrum mit einer bis heute existierenden

Neben den Bergfinken gibt es zwei weitere Chöre im SBB, die sich der
Pflege und Entwicklung des sächsischen und deutschen Bergliedergutes verschrieben haben: den Bergsteigerchor Sebnitz (seit 1928)
und den Männerchor Sächsische Schweiz (seit 1977).
Dass nicht nur die sächsischen Alpenvereinsmitglieder gut und gerne
singen, zeigt die Sektion Weinheim in Baden-Württemberg. Dort gibt
es seit 40 Jahren einen Singkreis der Sektion, der von anfangs sieben
auf rund 30 Sängerinnen und Sänger angewachsen ist. Über die vier
Jahrzehnte entstand auch ein eigenes Liederbuch, ein Unikat mit 240
Liedern, nicht nur alpenländischen Charakters, sondern auch passend
zu Jahreszeiten und vielen weiteren Anlässen. Der Gründer des Singkreises, Walter Hebling, rief nicht nur zum Singen auf, er organisierte
und leitete auch viele Touren (Allgäu, Dolomiten, Engadin, Sizilien,
Marokko u.v.m., siehe Foto), und bis heute lernen die Teilnehmer unterwegs sowohl den Bergsport in allen Varianten kennen als auch den
gesellschaftlichen Erfolg des gemeinsamen Singens.
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100 Jahre
Bergfinken
Chor des Sächsischen Bergsteigerbundes, Dresden 2020.
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