Liebe Chorleiterin, lieber Chorleiter,
wir wenden uns mit einem Hilferuf an Sie und hoffen auf Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.
Das „Jahr der Chöre“, ausgerufen vom Deutschen Chorverband, geht auf die zweite Hälfte zu. Uns ist
es gelungen, die Landtagsabgeordneten von der Bedeutung des Chorgesangs in Sachsen-Anhalt zu
überzeugen und dessen Förderung im Landeshaushalt auf ein deutlich höheres Niveau zu heben.
Davon sollen letztlich alle Chöre unseres Verbandes profitieren.
Um die Förderung nachhaltig zu verstetigen, müssen wir schon in diesem Jahr erste öffentlich-wirksame
Erfolge erzielen!
Uns ist bewusst, dass Ihre Planung für das Jahr 2022 bereits abgeschlossen ist. Aber mit etwas Mut
und Flexibilität wird es Ihnen möglich sein, in eines der beiden Projekte unseres Verbandes einzusteigen
und so den dringend erforderlichen Aufbruch nach zwei Jahren Pandemie für unser Musikland spürbar
zu machen.
1. „Deutschland singt“ am 3.10.2022
Wir sind zuversichtlich, dass es jedem Chorkreis gelingen wird, eine Veranstaltung in seiner Region
zu organisieren.
Die "Initiative 3. Oktober – Deutschland singt" ist eine Idee von Politikern, Glaubensgemeinschaften
und Künstlern. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirchen in Deutschland, Heinrich BedfordStrohm, und der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, sind die
Schirmherren. Projektträger ist der Bundesmusikverband Chor & Orchester. Die Bundesregierung
fördert das Projekt. Mehr Informationen über das Projekt finden Sie unter
https://3oktober.org/
2. Internationales Chorfest Magdeburg 5.-9.10.2022
Das Internationale Chorfest in Magdeburg bietet für jeden etwas, vom Kneipenchor über den
Volkschor, Shantychor bis hin zum symphonischen Chor https://www.chorfest-magdeburg.de/ . Neu
ist der internationale Wettbewerb, der den Austausch mit Chören und Chorleitern aus allen
Kontinenten ermöglichen wird. Doch der Wettbewerb ist in Gefahr, bevor er überhaupt begonnen
hat. Der Förderantrag bei der Landeshauptstadt Magdeburg für die Folgejahre wird erst nach einer
erfolgreichen Premiere in diesem Jahr entschieden. Aber die Bereitschaft der Chöre zu reisen ist
weltweit durch die Einschränkungen des Krieges und der Pandemie äußerst bescheiden.
Sie können mit Ihrer Teilnahme am Wettbewerb dem Festival zum Erfolg verhelfen. Es braucht nicht
viel, denn in der Kategorie B genügen drei Werke, davon mindestens eines à-capella, bei einer
Singzeit von 8-15 Minuten. Der Landesverband beteiligt sich an den Fahrtkosten nach Magdeburg
und schreibt einen Sonderpreis für die beste Interpretation eines Volksliedes aus. Keine Angst, die
Juroren werden definitiv nicht kritisieren, sondern motivieren. Entscheiden Sie sich bitte vordringlich
für dieses Projekt. Die Teilnahme ist für Chöre unseres Verbandes kostenfrei, der Anmeldeschluss
ist für uns nicht bindend. Anmeldung unter:
https://www.interkultur.com/de/events/2022/magdeburg/
Sie werden sich fragen, was habe ich davon, wenn ich meinen Chor oder auch meine Chöre mobilisiere?
Beim Projekt „Deutschland singt“ werden auch Menschen angesprochen, die (noch) nicht in einem Chor
singen und Lust auf Mitsingen im Chor bekommen. Beim Chorwettbewerb in Magdeburg können die
Sängerinnen und Sänger voneinander und miteinander lernen und alle Formen der Chormusik erleben.
Sie fördern mit Ihrer Teilnahme die Motivation und den Zuwachs Ihres Chores und der Chorverband
Sachsen-Anhalt wird Ihnen für neue Projekte in den kommenden Jahren mit Rat und Tat und finanzieller
Unterstützung zur Seite stehen. Versprochen!
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