
Interview des «Wetziker Spiegel» mit Frau Ildiko Bende 

«Wetziker Spiegel»: Frau Bende, Sie übernehmen ab Januar die Leitung des Männerchors Kempten. Was 

motivierte Sie, sich als Dirigentin in Kempten zu melden? 
 
Ildiko Bende: Ich wurde von Kolleginnen und Kollegen auf die Vakanz in Kempten aufmerksam gemacht und ich 
meldete mich dort, weil mich diese Aufgabe reizt. Es ist für mich der erste Chor, den ich voll verantwortlich leiten 
werde. Bisher hatte ich verschiedene Stellvertretungen bei Männer- und Frauenchören inne. 

Und Ihre Meinung nach der Probelektion in Kempten?  

Ich stellte eine grosse Bereitschaft der Sänger fest. Die Kemptner Männerchörler zeigten sich sehr offen 
gegenüber neuen Ideen und meinen persönlichen Vorstellungen von Chorgesang. Ich spürte, dass die Sänger 
mit grosser Begeisterung dabei sind, neuen Melodien offen gegenüberstehen und bereit sind zu lernen. 

Nun steht in Kürze bereits das erste Konzert bevor.  
Sicher wäre ich nicht unglücklich gewesen, wenn das erste grosse Konzert etwas später stattgefunden hätte, 
damit der Chor und ich selber etwas mehr Zeit gefunden hätten, uns gegenseitig kennen zu lernen. Die kurze Zeit 
bis zum 16. März bietet aber auch die Chance, dass die Zusammenarbeit von Beginn weg sehr intensiv sein wird. 

Haben Sie bestimmte Vorstellungen über die musikalische Zukunft des Männerchors? 
Sicher lassen sich mit einem Chor in dieser Grösse keine allzu grossen Werke aufführen. Mein musikalisches Ziel 
ist ein breites Repertoire, das sowohl den traditionellen Männerchorgesang umfasst wie auch Liedgut aus allen 
Sparten und aus aller Welt. Wichtig ist auch abzuchecken, für welches Liedgut sich der Chor eignet. 

Welches sind Ihre ganz persönlichen Wünsche? 
Mein ganz persönlicher Wunsch ist, dass die grosse Bereitschaft der Sänger, die ich an der Probelektion gespürt 
habe, und die Freude am Gesang weiter anhält. Zudem hoffe ich, dass wir miteinander zufrieden sind und durch 
gute Zusammenarbeit schöne Musikerlebnisse geniessen können. Dem Chor wünsche ich, dass er durch seine 
vorgelebte Freude am Chorgesang viele weitere Männer zum Mitmachen motivieren kann. 
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