


kenSing ist ein junger und musikbegeisterter Chor. Obwohl erst im Dezember 2014 von 
Ehemaligen der Kantonsschule Enge gegründet, zählen wir heute schon rund 40 junge 
Sängerinnen und Sänger, die jeden Mittwoch zum gemeinsamen Singen und Proben 
zusammenfinden. Musikalisch geleitet wird kenSing von Martin Jäger, dem langjährigen 
musikalischen Leiter der Kantonsschule Enge.

für die Musik

für uns

für alle

can sing!

Wir haben den Ehrgeiz, viele verschiedene Musikstile zu 
singen. Unser Repertoire umfasst Spirituals und Gospels, 
Jazz und Ragtime sowie Musicals und auch traditionelle 
Schweizer Lieder, darunter diverse A-capella-Arrangements. 
Unsere Programme gestalten wir immer entsprechend der 
Art und Atmosphäre eines Anlasses. 

kenSing vereint Studierende und junge Berufstätige aus 
verschiedensten Bereichen. Wir organisieren und erledigen 
alle Chorarbeiten gemeinsam und auf freiwilliger Basis. 
Dies bietet uns die Möglichkeit, in und auch ausserhalb 
der Proben mit neuen Menschen in Kontakt zu kommen 
und Freundschaften zu schliessen. Dieser Austausch 
über berufliche Grenzen hinweg hat für uns einen hohen 
Stellenwert.

Wir möchten unsere Freude an der Musik so oft wie möglich 
mit Freunden, Bekannten und anderen Menschen teilen. 
Neben grösseren Konzerten treten wir deshalb auch 
an Geburtstagen oder Hochzeiten, an gemeinnützigen 
Veranstaltungen und in Altersheimen auf. Je nach Anlass 
und Wunsch können wir als Gesangsensemble oder mit 
vollem Chor inklusive Band auftreten.



                          in concert

Musicals & More, April 2016

Gospelkonzert mit Bishop Freddy Washington aus Philadelphia, Dezember 2015

Am 29. März 2015 feierte kenSing das Gründungskonzert - mit einem ambitionierten 
Programm aus Spirituals & Gospels sowie unserem Paradestück, der „Creation - a 
rock cantata“. Es folgte eine Serie von kleineren Auftritten in einem Altersheim, an 
der Kantonsschule Enge sowie an einer Benefiz-Veranstaltung im Schloss Sihlberg. 
Abgeschlossen wurde das Gründungsjahr mit einem Höhepunkt: Zu Weihnachten lud 
kenSing mit Bishop Freddy Washington aus Philadelphia zum grossen Gospelkonzert 
in die Kirche Altstetten ein. Das bisher letzte grosse Konzert von kenSing fand unter 
dem Motto Musicals & More mit viel Flower-Power in der Kirche Friesenberg statt. And 
there‘s more to come!



Seit April 2016 ist kenSing offiziell ein Verein. kenSing wird ehrenamtlich vom 
Gründungsvorstand vertreten, der seit der Schulzeit als eingespieltes Team in vielen 
Projekten zusammengearbeitet hat. 

Haben Sie Lust, kenSing live zu hören ?
Möchten Sie uns für einen Anlass engagieren? 
Können Sie sich vorstellen, kenSing als Gönner zu unterstützen?

...schreiben Sie uns unter chor@kensing.ch

...besuchen Sie unsere Webpage auf www.kensing.ch

...werden Sie ein Fan auf Facebook unter www.facebook.com/kensingchor

als Verein

Sarah Sugiarto ist Präsidentin 
von kenSing und arbeitet als 
Tierärztin. Sie hat Erfahrung mit 
verschiedensten Chorprojekten 
und genoss eine Ausbildung in 
Klavier und Sologesang.

Moritz Jäger ist Vize-Präsident 
von kenSing und arbeitet als 
Unternehmensberater. Seine 
Ausbildung umfasst Klavier, Gitarre 
und Sologesang, zudem war er als 
Pianist in einer Jazzband tätig.

Kristyna Valkova ist Aktuarin von 
kenSing und arbeitet als Ärztin. 
Sie genoss Gitarrenunterricht 
und war an verschiedensten 
musikalischen Projekten beteiligt.

Die musikalische Leitung von kenSing liegt bei Martin Jäger, langjährigem 
Musiklehrer und Abteilungsleiter Musik an der Kantonsschule Enge sowie 
international bekanntem Ragtime-Pianist.

Μichаel Fiсhmаnn ist Kassier von 
kenSing und arbeitet als Consultant 
sowie in der Jugendarbeit. Er genoss 
Sologesangsausbildung und war 
in verschiedenste Chorprojekte 
involviert.


