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auch in diesem Advent können wir wieder auf ein ereignis-  und erfolgreiches Chorjahr 
zurückblicken. Vom Frühjahr bis in die Weihnachtszeit gab und gibt es eine Vielzahl he-
rausragender Konzerte vom Süden bis zum Norden und vom Osten bis in den Westen 
Sachsen-Anhalts. Oftmals standen unsere Chöre bereit, um die unterschiedlichsten Ver-
anstaltungen nicht nur einfach zu umrahmen, sondern den Zuhörern auch ein künstleri-
sches Erlebnis zu bereiten, sie mit altvertrautem Volksliedgut zu erfreuen oder auch mit 
neuen Liedern bekanntzumachen. Insofern haben unsere Chöre auch einen kulturellen 
Bildungsauftrag. Diesen müssen wir uns immer wieder bei der Programmgestaltung un-
serer Veranstaltungen bewusst machen. 

Aber lassen sie uns nicht nur zurückblicken, sondern auch einen Blick auf das nächste 
Jahr werfen. Das Hauptereignis unseres Verbandes wird im nächsten Jahr der Chorver-
bandstag am 19. November in Bernburg sein. Mit der Wahl des neuen Präsidiums werden 
wieder für vier Jahre entscheidende Weichen gestellt. Dazu suchen wir noch Mitstreiter, 
die für die nächsten vier Jahre dem Präsidium angehören möchten und bereit sind, eine 
Aufgabe zu übernehmen. Doch auch das Thema GEMA wird die Delegierten beschäfti-
gen müssen. Durch die seit diesem Jahr praktizierte Ist-Abrechnung der Veranstaltungen 
haben sich die Ausgaben für die GEMA um 80% erhöht. Dies können wir nicht mehr 
aus der Verbandsumlage der Mitgliedschöre finanzieren. Deshalb werden wir auf dem 
Chorverbandstag eine Regelung finden müssen, diese Mehrkosten durch eine, wie auch 
immer geartete, Umlage zu finanzieren.

Langsam gehen unsere Gedanken auf das Jahresende zu. In den meisten Chören laufen 
die Proben für die Weihnachtskonzerte auf Hochtouren und auch im privaten Bereich 
wird es Zeit, die Weihnachtsvorbereitungen anzugehen. Möge Ihnen trotz aller Hektik 
neben ein paar besinnlichen und geruhsamen Stunden in der Advents- und Weihnachts-
zeit auch ein wenig Liebe beschieden sein, ohne die die Pflicht verdrießlich, die Verant-
wortung rücksichtslos, die Gerechtigkeit hart, die Klugheit gerissen, die Freundlichkeit 
heuchlerisch, die Ordnung kleinlich, die Ehre hochmütig, der Besitz geizig, der Glaube 
fanatisch und das Leben sinnlos wird.

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit mit vielen schönen Konzerten, ein fried-
volles Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Lieben und für das Neue Jahr 2016 uns allen Frieden 
und Kraft für die vor uns liegenden Aufgaben.

Ihr

Reiner Schomburg
Präsident CVSA

Liebe Sangesschwestern 
                    und Sangesbrüder, 

Zum Titelbild:

Der Chorkreis Askanien 

Mehr auf Seite 24

Chorverband Sachsen-Anhalt e.V.

Reiner Schomburg
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Am 22. September 1990 wurde ich, 
der Chorverband Sachsen-Anhalt 
e.V., geboren oder besser gesagt, 
gegründet. Doch wie bei jeder Ge-
burt sind im Vorfeld viele Überle-
gungen und  Vorbereitungen erfor-
derlich.

 So wurden durch einen Besuch der Vor-
stände des Frauenchores Friedrich Sil-
cher Bernburg e.V. (Vors.: Gabriele Hell-
mann) und des Männerchores Friedrich 
Silcher Bernburg e.V. (Vors.: Günther Arlt) 
beim gleichnamigen Silcher-Chor in Lü-
neburg erste Kontakte zum Präsidenten 
des Chorverbandes Niedersachsen-Bre-
men, Wolfgang Fascher, geknüpft. Diese 
Begegnung hatte großen Einfluss auf die 
weitere Entwicklung des Werdeganges bis 
zu meiner Gründung. Wertvolle Hinweise 
zu organisatorischen Dingen, Gesetzlich-
keiten, Strukturen und vieles mehr konnten 

genutzt werden. Als Ergebnis fanden sich 
im April 1990 17 Chöre aus Bernburg und 
deren Umgebung zusammen um über die 
Zukunft der Chorstrukturen zu beraten. 
Um Rechtssicherheit zu schaffen, schlossen 
sich, nun schon 28 Chöre, am 16. Juni 1990 
in Dessau zum Sängerbund Anhalt zusam-
men. Dieser wurde sofort als Sängerkreis 
Mitglied des Sängerbundes Niedersach-
sen–Bremen (spätere Umbenennung in 
Chorverband Niedersachsen–Bremen). 
Somit wurden die Chorfreunde aus Nie-
dersachsen und Bremen zu meinen Ge-
burtshelfern.

Das war der Grundstein auf welchem 
nun aufgebaut werden konnte. Weitere 

Chöre in ganz Sachsen-Anhalt wurden 
angesprochen, informiert und zum 22. 
September 1990 eingeladen. An diesem 
Tag wurde meine Gründung, damals noch 
Landeschorverband Sachsen-Anhalt e.V. 
– später wurde ich umbenannt in Chorver-
band Sachsen-Anhalt e.V. - von Vorstands-
mitgliedern aus 57 Chören vollzogen. 
Bereits eine Woche später bestätigte das 
Präsidium des Deutschen Sängerbundes 
meine Aufnahme in seine Gemeinschaft.  
Dass auf der Gründungsversammlung  
gewählte, vorläufige Präsidium, wurde mit 
der Vorbereitung des 1. Sängertages in 
Bernburg beauftragt. 

1. Sängertag am 24. November 1990

Dieser wurde für den 24. November 1990 
einberufen und durchgeführt. In Anwe-
senheit von Herrn Wolfgang Fascher und 
Herrn Ernst Folz vom Präsidium des Chor-
verbandes Niedersachsen-Bremen wurde 
meine erste Satzung beschlossen und die 
ersten Sängerkreise gebildet sowie deren 
Vorstände benannt. Meine Strukturen brei-
teten sich langsam über ganz Sachsen-An-
halt aus und endlich erhielt ich auch ein 
ordentliches Präsidium, welches von Ver-
tretern aus 61 Chören gewählt wurde. 

Meine Entwicklung ging im Süden unseres 
Bundeslandes schnell voran, die Zahl der 
Mitgliedschöre stieg stetig. Da der Nor-
den dünner besiedelt ist, dauerte die Bil-
dung der Sängerkreise dort etwas länger.

Schon im Juni 1992 konnte ich das 1. 
Landes chorfest in Bernburg feiern. Es war 
ein tolles Fest, die ganze Stadt war auf 
den Beinen und überall sah man Sänge-
rinnen und Sänger. Zwei Tage lang san-
gen 70 Chöre aus Sachsen-Anhalt sowie 
25 Chöre aus Niedersachsen und Bremen 
bei herrlichem Wetter auf dem Schlosshof, 
auf Plätzen, Straßen, in Sälen, an der Saa-
le, im Kurpark in Kirchen und auch in sozi-
alen Einrichtungen. 

Schirmherr des Festes war der damali-
ge Ministerpräsident des Landes Sach-
sen-Anhalt, Dr. Werner Münch. Auch der 
Präsident des Deutschen Sängerbundes, 

Chorverband Sachsen-Anhalt e.V.

Mein 25. Geburtstag
25 Jahre Chorverband Sachsen-Anhalt e.V.

Das 1990 gewählte Präsidium:
 
Präsident: Günter Arlt  
(Männerchor Friedrich Silcher Bernburg)
Vizepräsident: Dr. Rainer Niephagen  
(Chorleiter, Zwintschöna)
Vizepräsidentin: Anneliese Schiffmann 
(Dessau)
Schatzmeister: Bernd Großkopf  
(Zöllner Männerchor Bernburg)
Schriftführerin: Gabriele Hellmann  
(Frauenchor Friedrich Silcher Bernburg)
Verbandschorleiter: Klaus Tietze  
(Kapellmeister und Chorleiter, Thale)
Beisitzer: Gerhard Gründling  
(Männerchor Aken)
Beisitzer: Dietmar Wegener  
(Chorleiter, Aschersleben)
Beisitzer: Herr Kolbe (Schwenda)
Beisitzerin: Frau Richter (Mildensee)
Beisitzerin: Helga Franke (Magdeburg)
Kassenprüferin: Giesela Große  
(Bergarbeiterchor Bernburg)

Geburtstagsfeier 
im Kloster Unser 
lieben Frauen  
am11. Oktober 2015
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Feier zum 25. Geburtstag des Chorverbandes im Kloster 
Unser lieben Frauen in Magdeburg

Chorszene  Sachsen-Anhalt

16.00 Uhr ging es dann richtig los, mein 
Präsident begrüßte die Gäste und dank-
te allen ehrenamtlich tätigen Vorständen 
und Chorleitern für ihre Unterstützung und 
die gute Zusammenarbeit. Sie sind die Ba-
sis des Verbandes und deshalb gebührt 
ihnen ein besonderes Dankeschön für ihre 
Arbeit. Anschließend brachte der Minis-
ter für Arbeit und Soziales, Herr Bischoff, 
seinen Dank und seine Anerkennung für 
die geleistete Arbeit zum Ausdruck. Er 
würdigte das Engagement der Chöre, die 
in unserem Leben eine wichtige Funktion 
haben. Die Sängerinnen und Sänger tra-
gen mit ihrer Musik zur guten Stimmung 
in unserm Alltag bei, sie helfen schlechte 
Laune zu vertreiben, Aggressionen abzu-
bauen oder traurige Menschen zu trösten. 
Nach den Reden folgte der Höhepunkt 
der Feier, die Kanta-
te „Das Lied von der 
Glocke“ von Andreas 
Romberg nach den 
Worten von Friedrich 
Schiller. Hierfür hat-
ten sich der Konzert-
hallenchor Halle e.V., 
der Neue Chor Halle 
e.V., der Via musica 
Halle e.V. und das 
Orchester der Medi-
zinischen Fakultät der 
Mart in-Luther-Uni-
versität Halle-Witten-
berg sowie 4 Solisten 
unter der Gesamtlei-
tung von MD Enrico 
Rummel zusammen-
geschlossen. Die Auf-
führung war eine tolle 
Leistung aller Künstler 
und Mitwirkenden, 
die durch lang anhal-
tenden Beifall belohnt 
wurde. Erst nach einer 
Zugabe waren das 
schöne Konzert und 
auch meine Geburts-
tagsfeier beendet.  

Ich möchte mich bei allen bedanken, die 
zur Gestaltung dieses schönen Tages bei-
getragen haben, selbst Petrus hat es mit 
dem Wetter gut gemeint. Mal sehen wann 
es die nächste Feier zu meinen Ehren gibt, 
vielleicht zum 30. Geburtstag?

  Gabriele Hellmann

Alfred Engelmann, lies es sich nicht neh-
men an meinem Fest teilzunehmen. 

Dieses Fest festigte die Strukturen und 
war eine super Werbung für den Chor-
gesang. In den Jahren danach gab es 
weitere Landeschor feste, viele schöne 
Konzerte in den Sängerkreisen, Schulun-
gen für Vorstände und Chorleiter, Wettbe-
werbsteilnahmen im In- und Ausland, Rah-
menprogramme zu öffentlichen Anlässen, 
Förderung von Kinder- und Jugendchö-
ren, Unterstützung beim Tag des Singens 
und vieles mehr.  

Trotz Förderung sind die
finanziellen Mittel immer knapp

Das Präsidium pflegt  bis zum heutigen 
Tag Kontakte zum Land Sachsen-Anhalt, 
den Landkreisen und Stadtverwaltungen, 
dem Landesmusikrat, dem Deutschen 
Chorverband sowie anderen Chorverbän-
den in ganz Deutschland. Durch sie erfolgt 
Unterstützung in materieller, ideeller oder 
finanzieller Hinsicht. Trotz aller Förderung 
sind die finanziellen Mittel immer knapp 
und lassen manch gute Idee nicht zur Re-
alität werden. Das ist schade, denn mei-
ne vielen ehrenamtlichen Vorstände und 
Mitstreiter haben für ihre unermüdliche 
Tätigkeit, auch in sozialer Hinsicht,  mehr 
Anerkennung verdient. Denn wie Alfred 
Engelmann schon sagte: „Singen heißt 
Verstehen“ und das trifft nicht nur auf 
Deutschland zu, sondern auf die ganze 
Welt.

Ein weiteres Problem bereitet mir Sorgen, 
denn die demografischen Zahlen machen 
sich auch in den Chören bemerkbar. So 
habe ich zur  Zeit rund 11.400 Mitglieder 
in 371 Vereinen, vor zehn Jahren waren es 
noch 13.100 Mitglieder. 

Große Feier 
zum 25-jährigen Bestehen 
am 11. Oktober 2015

Alle Sorgen wurden am 11. Oktober 2015 
zur Seite geschoben um meinen 25. Ge-
burtstag zu feiern. Mein jetziger Präsident, 
Reiner Schomburg, und sein Team haben 
eine tolle Geburtstagsfeier im Kloster un-
serer lieben Frauen, in Magdeburg, für 
mich vorbereitet. Angefangen hat es um 
15.00 Uhr mit einem kleinen Empfang 
für die Ehrengäste im Kloster-Kaffee. Um 

Sozialminister Norbert Bischoff 
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Chorszene  Sachsen-Anhalt

Chor und Orchester brachten eine herausragende Leistung.

Gastgeschenk: Carl-Mathias-Wilke, Präsident des Chorverbandes Niedersach-
sen-Bremen, überreicht seinem Kollegen, Präsident Reiner Schomburg vom gast-
gebenden Chorverband Sachsen-Anhalt passend zum Thema der Jubiläumsver-
anstaltung eine Glocke mit Gravur „Für den Chorverband Sachsen Anhalt – in 
freundschaftlicher Verbundenheit – vom Chorverband Niedersachsen-Bremen“.

Am 11. Oktober 2015 fand im Kulturzen-
trum „Kloster Unser Lieben Frauen“ in 
Magdeburg der Festakt „25 Jahre Chor-
verband Sachsen-Anhalt“ statt.

CVNB-Präsident Carl-Mathias Wilke 
überreichte dem Präsidenten des Chorver-
bandes Sachsen-Anhalt, Reiner Schom-
burg, eine Glocke mit der Gravur „Für den 
Chorverband Sachsen-Anhalt in freund-
schaftlicher Verbundenheit vom Chorver-
band Niedersachsen-Bremen“.

Reiner Schomburg begrüßte die Gäste 
beim Empfang und in seiner herzlichen 
Ansprache vor dem Konzert. Der Minister 
für Arbeit und Soziales, Norbert Bischoff, 
wusste die Brücke von der Politik zur Kultur 
zu bauen und die Musik, den Gesang, als 
Kernbereich unserer Kultur zu verstehen.

Im anschließenden Festkonzert kam es – 
wie tags zuvor in Halle – zur Aufführung 
von Andreas Rombergs Oratorium „Das 
Lied von der Glocke“ nach dem Text von 
Friedrich von Schiller (Andreas Romberg * 
27. April 1767 in Vechta; † 10. November 
1821 in Gotha). Es war eine Sternstunde 
für den Gesamtchor (aus 3 Laienchören 
des CV S-A: Konzerthallenchor Halle, 
Neuer Chor Halle und Via musica Halle), 
den 4 ausdrucksstarken Gesangssolisten: 
Kathleen Ziegner – Sopran, Lena-Carina 
Traupe – Alt, Kiwon Kang – Tenor und Pe-
ter Fabig – Bass. Hervorragend war das 
Orchester der Medizinischen Fakultät der 
Universität Halle-Wittenberg. Die musika-
lischen Gesamtleitung lag in den bewähr-
ten Händen von MD Enrico Rummel.

Wir wünschen dem Chorverband Sach-
sen-Anhalt eine sangesfrohe, starke Zu-
kunft!

Das empfehlenswerte Programmheft mit 
Vorstellung der beteiligten Künstler und 
dem historisch bebilderten Text  „Das Lied 
von der Glocke“ können Sie von der Ge-
schäftsstelle des Chorverbandes Sach-
sen-Anhalt beziehen. 
http://www.chorverband-sachsen-anhalt.de 

Fotobericht: Ferdinand Emmrich

25 Jahre Chorverband Sachsen-Anhalt
Glückwünsche aus Niedersachsen-Bremen

In freundschaftlicher Verbundenheit gra-
tulieren wir unserem Nachbar-Chorver-
band, dem Chorverband Sachsen-Anhalt, 
zu seinem 25-jährigen Bestehen!

Festkonzert mit:
„Das Lied von der 
Glocke“  
 
- eine Sternstunde 
für den Gesamtchor
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Am 1. Januar 2016 startet eine neue Version 
der Online-Vereins-Organisation OVERSO 
des Deutschen Chorverbandes (DCV). Die 
Benutzeroberfläche wird dann etwas anders 
aussehen als bisher, außerdem gibt es diverse 
Verbesserungen, vor allem in Form von neu-
en Eingabemöglichkeiten (mehr dazu weiter 
unten). Insgesamt wird die OVERSO deutlich 
einfacher und benutzerfreundlicher zu hand-
haben sein.

Das Wichtigste vorweg: Keine der in die 
alte OVERSO eingepflegten Daten ge-
hen bei diesem Vorgang verloren! Sämt-
liche Daten werden automatisch in die neue 
OVERSO übernommen, Benutzer müssen also 
nichts tun. Und wie bisher ist und bleibt die 
Nutzung der OVERSO ein für alle Landes- und 
Kreis chorverbände sowie Chöre kostenfrei zur 
Verfügung gestellter Service.  

Hier die wichtigsten Änderungen: 
1. Ab sofort können die Funktionsträger inner-
halb eines Chores/Vereins sehr viel flexibler 
eingetragen werden: Anders als bislang ge-
nügt nun der Eintrag eines einzigen Ansprech-
partners, in der Regel des 1. Vorsitzenden des 
Vereins – alle anderen Funktionen (weitere 
Vorsitzende, Schatzmeister, Schriftführer etc.) 
sind optional. Außerdem können ab sofort in 
einer Funktion auch mehrere Personen einge-
tragen werden. 

Die Geschäftsstelle informiert

OVERSO wird benutzerfreundlicher
Ab 1. Januar 2016 startet neue Version der Software

2. Eine weitere wichtige Neuerung ist, dass 
in der OVERSO ab Januar das Anlegen und 
Verschicken von Rechnungen möglich ist. Lan-
des- und Kreischorverbände können auf diese 
Weise zum Beispiel ihren jeweiligen Unter-
strukturen Rechnungen für Mitgliedsbeiträge 
stellen. 

3. Die Chorvereine selbst können ab sofort in 
der OVERSO ihre einzelnen Chormitglieder 
erfassen und diesen Rechnungen stellen. 

4. Auch die Organisation des vereinsinternen 
Ehrungswesens ist mit der neuen Version der 
OVERSO bequem möglich.  

5. Darüber hinaus können die Nutzer der neu-
en OVERSO ihre GEMA-Meldung nun auch 
elektronisch anlegen: Sämtliche Auftrittslisten 
werden auf diese Weise in der OVERSO ge-
speichert, so dass jederzeit ein unkomplizierter 
Zugriff darauf möglich ist. Diese Listen können 
dann ausgedruckt und unterschrieben an die 
zuständige Geschäftsstelle geschickt werden.    

Über den Zugang zur OVERSO für Kreischor-
verbände und/oder Chorvereine entscheidet 
der zuständige Landeschorverband. Sollten 
Sie also Fragen bezüglich der Nutzung und 
Freischaltung der OVERSO haben, wenden Sie 
sich bitte immer als erstes an die Geschäftsstel-
le Ihres regionalen Verbandes. 

Einführungs- 
lehrgang  
in OVERSO

Aus dem oben erläuterten 
Anlass bietet der Chorver-
band Sachsen-Anhalt einen 
Einführungs-Lehrgang in die 
neue Overso an.

Termin: 05.03.2016   
Beginn: 10:00 Uhr
Ort: Magdeburg 
 
(Hochschule Magde-
burg-Stendal, Breitscheidstr. 
2, 39114 Magdeburg)

Bis zum 31.01.2016 sind 
Anmeldungen unter Angabe 
der Personenzahl an die 
Chorkreisvorstände oder der 
Geschäftsstelle Bernburg zu 
richten.  (Siehe Erreichbarkeit 
der Geschäftsstelle – Seite 3 
oder Verbandshomepage 
www.chorverband-sach-
sen-anhalt.de )

Projekte des Chorverbandes: 

Datum Projekt Ort

05.03.16 Overso-Lehrgang Magdeburg

15.-17.04.16 Chorleiterseminar LMA Kloster Michaelstein

25.-26.06.16 „Dreiklang" Sondershausen - Thüringen

September Burgensingen Chorkreise

23.-25.09.16 Workshop „Carmina mundi“ LMA Kloster Michaelstein

21.-23.10.16 Magdeburger Chorfest Magdeburg

19.11.2016 Chorverbandstag Bernburg
 
Weitere Termine / Projekte:

21.-22.05.16 Landesmusikrat - Chorfest Naumburg

26.-29.05.16 DCV-Chorfest Stuttgart

09.-11.09.16 Sachsen-Anhalt-Tag Sangerhausen

Arbeitsplan des Chorverbandes 2016
Redaktionsschluss 
für das Infoheft:

Nr. 80 20. März 2016

Nr. 81 30. Juni 2016

Nr. 82 30. Oktober 2016
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Die Geschäftsstelle informiert

Das bundesländerübergreifen-
de Kinderchorprojekt „Dreiklang 
2015“, eine erfolgreiche Herausfor-
derung für drei Chöre aus Zwickau, 
Chemnitz und Osterburg, fand an 
einem verlängerten Wochenende 
im Juni statt. Der Chor aus Thürin-
gen hatte leider abgesagt.  

73 junge Sänger, darunter 28 aus den 5. 
und 6. Klassen des Gymnasiums Oster-
burg waren im wunderschönen Schloss 
Colditz in der Jugendherberge unterge-
bracht. Die gemeinsamen Chorproben 
fanden in der ebenfalls im Schloss ansäs-
sigen Landesmusikakademie Sachsens bei 
optimalen Bedingungen unter der Leitung 
von Steffen Klaumünzner, Chorleiter der 
Zwickauer „Schwanenschloßchöre“ statt.

Wir hatten viel zu lernen und mehrstimmig 
einzustudieren, z.B. „Das Farbenspiel des 
Wind“ aus Pocahontas „Gloria Festiva“ 
oder das alte Volkslied „Der Mond ist auf-

gegangen“ u.a.. 
In den Pausen konnten wir die Gegend 
erkunden, Kontakte knüpfen, uns aber vor 
allem ausruhen. Am Sonntag hatten wir 
es geschafft und durften unser Gelerntes 
auf einem Konzert in der Klosterkirche in 
Grimma im Rahmen des Landesmusikfes-
tes Sachsen vorstellen. Die Aufregung war 
groß. Jeder Chor sang auch einige Lieder 
aus seinem eigenen Repertoire. Wir ga-
ben unser Bestes und wurden mit reichlich 
Applaus belohnt.

Im Anschluss erfolgte völlig erschöpft die 
Abreise in die heimatlichen Städte. Wir 
hatten den weitesten Weg. Trotz Staus und 
langer Fahrt war die Stimmung bestens. 

An diesem Wochenende haben wir eine 
Menge Erfahrungen für das Chorsingen 
sammeln können. Die Chorfahrt wird uns 
noch lange in guter Erinnerung bleiben. 

Deborah Hofmann

Ein erfolgreiches Wochenende in Colditz 

Mit großer Betroffenheit haben wir von dem Tod des Ehrenpräsidenten
 des Deutschen Chorverbandes

Dr.  jur.  Heinz  Eyrich

* 1. Februar 1929 † 28. August 2015

erfahren.

Neben seinen politischen Aktivitäten als CDU-Abgeordneter im Landtag 
Baden-Württemberg und Minister in verschiedenen Ministerien,

 war Heinz Eyrich auch kulturell sehr aktiv. 

Er bekleidete von 1993 bis 2005 das Amt des Präsidenten 
des Deutschen Sängerbundes. 

Sein Beitrag für den Zusammenschluss von Deutschem Sängerbund und 
Deutschem Allgemeinen Sängerbund war maßgebend. 

Er hat sich im höchsten Maß um den Deutschen Chorverband und das Chor-
wesen eingesetzt. 

Seiner Familie sprechen wir unser herzlichstes Beileid aus.
Präsidium des Chorverbandes Sachsen-Anhalt

Dreiklang 2015 
bleibt bei 
den Akteuren 
in guter Erinnerung
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Die immer schneller fortschreitende Globalisierung unseres Le-
bens bringt auch kontinuierlich eine Globalisierung der Chor-
landschaft durch neue kulturelle Einflüsse und Erfahrungen. 
Diese Erweiterung der Szene unter dem Begriff der „kulturellen 
Vielfalt“ ist es auch, die bei vielen Menschen die Motivation för-
dert, sich einem Chor oder einer Gesangsgruppe anzuschlie-
ßen. 

„Internationale Folklore“ ist erkennbar das Thema vieler musi-
kalischer Veranstaltungen Land auf, Land ab. Betrachtet man 
diese Entwicklung aus der Nähe, dann erkennt man auch einen 
anhaltenden Trend zu den Wurzeln eigener regionaler Beson-
derheiten, die ja die Grundlagen der Vielfalt im europäischen 
Erbe sind. Praktizierte kulturelle Ausdrucksformen, die sich aus 
der Landschaft, der Geschichte und der Sprache einer Region 
entwickelt haben, sind eine der Säulen für die Lebensqualität 
vor Ort, sie werden die zukünftige Entwicklung insbesondere in 
den ländlichen Regionen Europas entscheidend beeinflussen. 
Dieses Erbe in unseren Chören zu bewahren und zu pflegen ist 
im Einklang mit der UNESCO-Konvention „Kulturelle Vielfalt“ 
und soll auch von der „Europäischen Musikbörse“, einer Ein-
richtung des Deutschen Musikrates befördert werden.  
 
Die Verantwortlichen der Börse wünschen sich mehr Begegnung 
zwischen den Laienmusikern in den Regionen Europas und hof-
fen auf Kontakte und gegenseitige Einladungen zu Veranstal-
tungen, die auch regionale kulturelle Bezüge zum Thema haben 
und die angesprochene Vielfalt Europas beispielhaft zeigen.

Chören und Musikgruppen die Kontakte zu europäischen 
Freunden oder Verbindungen ins europäische Ausland suchen 
sind die besonderen Ansprechpartner der Börse. Der Deutsche 
Musikrat verdeutlicht mit der von ihm getragene Europäische 
Musikbörse einen zentralen Beitrag zur seiner Musikpolitik. Er 
sieht das Angebot der Börse in Übereinstimmung mit den For-
derungen der schon angesprochenen UNESCO-Konvention 
zum Schutze und zur Förderung der Vielfalt kultureller Aus-
drucksformen, nach kultureller Teilhabe und gleichberechtigtem 
Zugang zur Kultur.

Die Europäische Musikbörse, 2006 als Deutsch-Polnische Mu-
sikbörse mit Unterstützung  Beauftragten der Bundesregierung 
für Kultur und Medien (BKM) gegründet, hatte ursprüngliche die 
Aufgabe ein Netzwerk für Musikschaffende in den Regionen der 
beiden Partnerländer Deutschland und Polen zu schaffen und 
engere musikalische Zusammenarbeit  zu fördern. Und schon 
hier lag der Schwerpunkt des Vorhabens darin, Laienmusikern 
in beiden Ländern einen problemlosen Zugang zu Verbindun-
gen ins Partnerland kostenlos zu ermöglichen.  

Nach positiven Erfahrungen wurde diese Arbeit dann später 
auf die Baltischen Länder ausgedehnt, und 2011 wurde dieses 
Angebot auf ganz Europa ausgeweitet. 

Immaterielles Kulturerbe in Europa
Europäische Musikbörse möchte auch den Chören 
in den Regionen Vermittlungen und Unterstützung anbieten 

Die Börse öffnet sich unter www.music-connects.eu in 
deutscher und englischer Sprache. Partner der Börse 
sind „Goethe Institut“, Deutschland Radio Kultur und 
„European Music Council“.

Der Erfolg der Börse ließ ihr schnell neue Felder zuwachsen: So 
finden sich neben den ursprünglichen Aufgaben in der Börse 
auch Festival- und Wettbewerbsveranstaltungen, Musikerpor-
traits und Förder- und Begegnungsprojekte für junge Musike-
rinnen und Musiker.
Und es sind die Initiativen der musikalischen Laien- und Jugend-
arbeit, die das kulturelle Erbe der Regionen pflegen und erhal-
ten.

So hat sich die Europäische Musikbörse folgende Aufgabenfel-
der abgesteckt, die für die Arbeit der Chöre wichtige Hilfestel-
lungen geben können:

Sie möchte ein Netzwerk für Laienmusiker sein, die 
europaweite Verbindungen zu Musikgruppen suchen oder 
ausbauen wollen. 

Festival- und Wettbewerbsveranstaltungen und Kurse 
sind eine weitere Säule der Börse. Hier komplementieren insbe-
sondere nichtkommerzielle Veranstaltungen das Angebot. 
 
Jugendaustausch und Jugendbegegnung ist, entspre-
chend den Aufgaben des DeutschenMusikrates, ein weiterer 
Schwerpunkt der Arbeit mit der Plattform. Es finden sich Ange-
bote für Jugendgruppen, die Begegnung und Austauschmög-
lichkeiten auf der europäischen Ebene suchen . 
 
Förderung  junger Musiker innerhalb Europas; Nach-
wuchsmusiker und– komponisten können ihre Portraits auf der 
Plattform einbringen. 

Vermittlung von Kontakten im Bereich musikpädago-
gischer Forschungsprojekte mit europäischem Bezug 
Damit die in den hier aufgeführten Punkten musikalischer Akti-
vitäten auch zu Gegenständen musikpädagogischer Forschung 
werden können, unterstützt die Europäische Musikbörse durch 
Informationen und Bereitstellung von Kontaktmöglichkeiten auf 
ihrer Internetseite die Arbeit von Forscherinnen und Forschern 
aus ganz Europa. 

Eine Plattform mit diesen Aufgabenstellungen war bis-
her europaweit nicht vorhanden; der Deutsche Musik-
rat ist Vorreiter auf diesem Gebiet, was dem Selbstver-
ständnis des weltweit größten nationalen Musikrates  
entspricht. 

Für den Projektbeirat Europäische Musikbörse
Ernst Folz  (Vorsitzender des Beirates)
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Anwesende:
R. Kruse, H. Klähn, Dr. R. Niephagen, , A. Müller, E. Rummel, E. Döring, S. Brunotte.

Chorkreise:
Altmark   Heiko Klähn  Giebichenstein  A. Schicke
Anhalt-Dessau  -   Heide-Dröling  A. Fischer
Askanien  Dr. B. Wegener  Nordost-Harz  E. Heindel
Magdeburger-Börde Joachim Bau  S.-U.-E.   R. Holstein
Elbe-Havel  Norbert Jankiewicz Mansfeld-Südharz O. Venohr

Entschuldigt: R. Schomburg, G. Mann, A. Blasche.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Abstimmung der Tagesordnung
4. Protokollkontrolle ( v. 08.11.14)
5. Berichte
6. Diskussion zu den Berichten
7. Entlastung des Präsidiums

Beiratssitzung am 7.11.2015
10.00-14.00 Uhr, in Bernburg, Kalistraße 11, Geschäftsstelle

8. Arbeitsplan und Projekte 2016
9. Haushaltplan 2016
10. GEMA
11. Carusos
12. Kulturkonzeption des Chorverbandes S.-A.
13. Verschiedenes

TOP 1: 
Begrüßung durch den Vizepräsident, Rainer Kruse. Für die Chor-
kreisvorsitzende Frau A. Schicke werden mit einem Lied Geburts-
tagswünsche überbracht. 

TOP 2 - 4: 
Die Beratung ist beschlussfähig, zur Tagesordnung und zum Pro-
tokoll vom 08.11.14 gab es keine Beanstandungen oder Änderun-
gen.

TOP 5: Berichte 

Bericht Präsident, R. Schomburg - Rainer Kruse verliest die Be-
richterstattung des Präsidenten. 
Auswertung der Projekte 2015
Chorleiterseminar in Michaelstein 13. – 15.3.2015. Dank an Klaus 
Tietze und Hartmut Nemitz
Der Fortbildungstag am 14.3.2015 in Michaelstein war ein erster 
Schritt auf dem Weg zu regelmäßigen Fortbildungsver-anstaltun-
gen im Verband. Die Teilnahme war überraschend gut. Durch die 
Überlagerung der Kurse konnten leider nicht alle die von ihnen 
gewünschten Kurse besuchen.
Workshop „Carmina mundi“ in Michaelstein 29.-31.5.2015
Gut besucht mit gutem Ergebnis. Konzert im Kloster Jerichow war 
sehr gut. Weiterhin Bitte an Chorkreise, dafür Werbung zu ma-
chen
Keine Zelterplakettenverleihung im Jahr 2015
Dreiklang-Projekt fand 12.-14.6.2015 in der LMA in Colditz/Sach-
sen statt. Ein großer Dank und Anerkennung gilt dem Chor des 
Markgraf-Albrecht-Gymnasiums in Seehausen, der unseren Ver-
band würdig vertrat. Herzlichen Dank an Rainer Niephagen, der 
wieder die Organisation des Projektes meisterte.
Singen kennt keine Grenzen fand in diesem Jahr nicht statt.
Der Höhepunkt in diesem Jahr war das Festkonzert aus Anlass 
des 25jährigen Bestehens des Chorverbandes Sachsen-Anhalt 

am 11.10.2015 in Magdeburg. Herzlicher Dank gilt den vier be-
teiligten Chören mit ihren Chorleitern und vor allem unseren Lan-
deschorleiter MD Enrico Rummel für die Vorbereitung und das 
würdige Konzert, sowie insbesondere Rainer Kruse für die orga-
nisatorische Ab-sicherung des Konzertes. Das Konzert war eine 
würdige Veranstaltung zu diesem Anlass
Auf dem Sachsen-Anhalt-Tag in Köthen waren eine ganze Reihe 
unserer Chöre vertreten.
Burgensingen bzw. Singen auf Burgen war wieder gelungen.
Das Jugendchortreffen „Sine musica nulla vita“ konnte wieder als 
voller Erfolg verbucht werden. Über die Zukunft dieses Festivals 
wird sich das Präsidium am 02.02.16 mit Dr. Schubert treffen

Finanzen
In 2014 haben wir wegen des Landeschorfestes in Salzwedel ein 
Defizit zu verzeichnen. Trotzdem sind wir auch 2015 jederzeit zah-
lungsfähig gewesen. Dazu mehr im Bericht der Schatzmeisterin.

Vorhaben 2016
Im Jahr 2016 werden wir zu unserem nächsten planmäßigen 
Chorverbandstag am 5.11. in Bernburg sowohl Rechenschaft ge-
ben über die letzten 4 Jahre als auch mit einem neugewählten 
Präsidium die nächsten vier Jahre angehen. Für dieses Präsidium 
suchen wir noch Mitstreiter. Dazu TOP 8.

Bericht vom DCV
Chorverbandstag in Stuttgart:
Der DCV befindet sich in einer finanziellen Schieflage, weshalb 
über eine Aufgabenkritik und, wenn nötig, eine Umlage-erhö-
hung diskutiert werden muss. Unser Präsident R. Schomburg wur-
de als Schatzmeister des DCV für seine Arbeit gelobt. Chorfest 
des DCV ist 26.-29.5.2015 in Stuttgart.

GEMA: im vergangenen Jahr hatte ich GEMA-Kosten in Höhe 
von 12.000 € prognostiziert. Jetzt kennen wir die aktuelle Zahl. 
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Es sind 13.261,38 €. Eine Erhöhung um rund 4.500 € gegenüber 
2014. In der Planung für 2015 und 2016 habe ich diese Erhöhung 
schon eingeplant. Daraufhin hat die Landesverwaltung moniert, 
dass ihr dieser Anteil an der Förderung zu hoch erscheint. Wie 
wir mit diesem Problem umgehen wollen, mehr im TOP 10.

Singen.Bündnisse – In einem ersten Gerichtsverfahren hat der  
DCV gewonnen und das Ministerium sich bereit erklärt, die aus-
stehenden Zahlung an die Projekte und den DCV zu leisten. Beim 
DCV sind die Zahlungen eingetroffen, bei den Chören ist der 
Stand unterschiedlich. Erste Chöre haben ihr Geld, andere Chö-
re, so auch unser Volkschor Reideburg, stecken noch im Abrech-
nungsverfahren. In einem weiteren Gerichtsverfahren wird eben-
falls ein Vergleich, wie im ersten Verfahren, angestrebt, wodurch 
beide Seiten gesichtswahrend aus dem Prozess kommen können.

Interne Verwaltung
Nach wie vor bereiten uns die oftmals nachlässig ausgefüllten 
GEMA-Meldungen Mühe und verursachen zusätzliche Arbeit.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat sich die Arbeit mit den 
neuen Ehrungsanträgen bewährt. Im nächsten Jahr zum Chorver-
bandstag kann wieder die Schneider-Medaille verliehen werden. 
Anträge sind bis zur Sommerpause an die Geschäfts-stelle zu 
richten.

Schatzmeisterin, A. Müller
Erläuterungen zur Tischvorlage „Jahresabschluss 2014“ und „Ge-
samthaushalt 2016“.

Verbandschorleiter, E. Rummel 

Das Jahr 2015 brachte uns ein sog. „leeres Jahr“, also ein Jahr 
ohne Landeschorfest oder Landeschorwettbewerb. Dennoch 
kann ich eine durchaus positive Bilanz des Jahres 2015 ziehen:
- Chorleiterausbildung des CVSA
Die Teilnahme an der verbandsinternen Chorleiterausbildung 
war trotz später Meldungen wieder einmal sehr zufriedenstel-
lend. Gemessen an der Verfügbarkeit qualifizierter Dozenten 
konnten sich wieder über 20 Teilnehmer den Studiochören stel-
len oder sich den Grundlagen der Chorleitung widmen. Ein gro-
ßer Dank gilt wieder einmal Klaus Tietze, der die Geschicke an 
sich gerissen hat. Anders sieht es leider in der C-Ausbildung aus. 
Die derzeitige Teilnehmerzahl von 3 im C2-Kurs und keinem im 
C1-Kurs beunruhigt mich sehr, so dass wir auch auf der letzten 
MB-Sitzung darüber beraten haben, wie man diesen Missstand 
abschaffen kann. Eine Variante, die wir bereits seit Jahren anden-
ken, ist die dezentrale C1-Ausbildung, die in verschiedenen Teilen 
des Landes absolviert werden kann und bei deren Durchführung 
wir auch die Musikschulen mit ins Boot nehmen würden. Die 
derzeitigen Anforderungen der C2-Ausbildung erachte ich als 
zu hoch, insbesondere die Bereiche Klavier und Gehörbildung, 
die für Quereinsteiger kaum zu leisten sind. Besser wäre, das 
bestehende Stufensystem um eine C3-Ausbildung zu erweitern 
und die Anforderungen der C2-Ausbildung etwas zu reduzieren, 
bzw. die Schwerpunkte eher auf die Probenmethodik und die 
dirigiertechnischen Grundlagen zu legen. Gleiche Diskussionen 
konnte ich im Februar zu stattgefundenen Musikbeiratssitzung 
des Deutschen Chorverbandes erleben und feststellen, dass die 
C-Ausbildung in allen Bundesländern anders gehandhabt wird. 
In LSA, Niedersachsen und Bayern liegt sie darüber hinaus auch 
noch in den Händen der Landesmusikräte, was mich aufgrund 

der Arbeitsentlastung nicht unbedingt stört. Eine vom Musikbeirat 
des DCV gewünschte Vereinheitlichung wird genau so schwierig 
sein, wie die Vereinheitlichung der Lehrpläne und Rahmenricht-
linien an weiterführenden Schulen. Im Frühjahr 2016 wird dazu 
die neu gegründete Arbeitsgruppe in der Landesmusikakademie 
zusammen mit den derzeitigen Dozenten eine Tagung abhalten. 
Ausschlaggebend wird dabei auch die Haltung des Landes sein, 
welches die Richtlinien über die C2-Ausbildung billigen muss, da 
es um die Zahlung der Übungsleiterpauschale geht.

- Projekte 2015
Die Projektchorphase „Carmina Mundi“ wurde Ende Mai er-
folgreich an der LMA Kloster Michaelstein durchgeführt. Mo-
tivierte Sängerinnen und Sänger sowie eine ausgezeichnete 
Übungsatmosphäre sorgten für den Erfolg an diesem Wochen-
ende. Auch wenn zum Abschlusskonzert im Refektorium nur drei 
Gäste anwesend waren, konnte der Chor sein Können eine Wo-
che später im Kloster Jerichow präsentieren. Die nächste Proben-
phase findet im September 2016 wieder in Michaelstein statt und 
bereitet den Chor auf ein Konzert zum Chorverbandstag 2016 vor.
Das Kinderchorprojekt „Dreiklang“ wurde in diesem Jahr von 
den „Klein-Chören“ aus Osterburg mit Erfolg bestritten. Interne 
Problemchen, insbesondere mit Thüringen, sollten für die nächs-
ten Jahre beigelegt werden, da ansonsten diese Idee vor dem 
Aus stehen könnte. Hier vertraue ich auf die Verhandlungsgeschi-
cke unseres Präsidiums.
Die European Choirs in Magdeburg waren für unseren Chorver-
band eine Premiere, die hervorragend gelaufen ist und durch 
unseren Vizepräsidenten Rainer Kruse betreut wurde. Zahlreiche 
Freundschaften haben sich entwickelt und man konnte Spitzen-
chöre aus aller Welt erleben.
Gleiches gilt für das Chorfestival „sine musica nulla vita“ in Egeln, 
welches trotz Schulschließung und Dank des Einsatzes von Chor-
direktor ADC, Herrn Dr. Schubert, hervorragend durchgeführt 
wurde.
Auch die chor.com wurde von einigen Kreischorleitern besucht 
und dabei die stetig steigende Vermarktungsstrategie der Verla-
ge kritisiert. Selbst auf die Workshops hatten die Verlage regen 
Einfluss, was man ständig spüren konnte.
Zum Höhepunkt des Jahres wurden die Feierlichkeiten zum 
25-jährigen Bestehen des Chorverbandes Giebichenstein und 
Sachsen-Anhalt im Oktober in Halle und Magdeburg. 120 Sän-
gerinnen und Sänger, 40 Laienmusiker und jeweils 4 Gesangsstu-
denten brillierten mit einer Leistung, die einem Profiensemble in 
nichts nachstand. Hier ein herzliches Dankeschön an Frau Schicke 
für das hallesche Konzert und an die Geschäftsstelle für das Kon-
zert in Magdeburg.
Auch die Sängerkreise haben sich wieder Gedanken gemacht, 
wie sie ihren Chören ansprechende Veranstaltungen anbieten 
können. Die Annahme vieler Einladungen z.B. zum Burgensin-
gen, Frühlingssingen, Gondel- und Höhlensingen wurden man-
cherorts übertroffen. Deshalb hier ein klares „Danke“ an meine 
Kreischorleiter und an die SK-Vorstände für ihren unermüdlichen 
Einsatz.
Gemeinsam sind wir stark – dies meine ich einerseits in Bezug 
auf die Sängerkreise, von denen sich manche in Krisensituationen 
befinden und darüber nachdenken, sich eventuell aufzulösen, 
ihre Mitglieder aber dennoch davon überzeugen sollten, neue 
Vorstände zu bilden und weiterzumachen. Andererseits freue 
ich mich über die zunehmende starke Vernetzung zwischen den 
Verbänden. Der Landesmusikrat als Dachverband tut dafür sein 
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Übriges. Wir sollten weiterhin Bestrebungen anstellen, mit dem 
Landesverband der Musikschulen zusammenzuarbeiten, um viel-
leicht unsere C-1-Ausbildung in „trockene“ Tücher zu bekommen! 
Wir sollten weiterhin anstreben, mit dem Bundesverband Musi-
kunterricht zusammenzuarbeiten, um Caruso-Berater zu finden 
oder Musiklehrer von der Berufsseite her zu entlasten, um für un-
seren Verband Chöre zu leiten. Wir sollten weiterhin mit der Mu-
sikausbildung in Halle kooperieren, um Musikstudenten in Chöre 
zu setzen oder Hilfskräfte für unseren Projektchor anzuwerben. 
Wir sollten aber auch in unseren eigenen Reihen dafür sorgen, 
dass noch mehr Chorsänger die Grundlagenkurse Chorleitung 
besuchen, da die Lage auch dem Chorleitermarkt nicht besser 
wird.
Unser Kulturgut „Chorgesang“ droht allmählich in Vergessenheit 
zu geraten. Chöre überaltern, das Singen im Chor ist nur noch 
teilweise „cool“ (nämlich bei denen, die es seit dem Kita-Alter 
praktizieren) und Chorleiter wachsen nicht nach. Auch die derzei-
tige Flüchtlingssituation wird die Lage in den Chören keinesfalls 
ändern, da hier ganz andere Kulturen einreisen und auf den Teil 
unserer bestehenden Kultur treffen. Die Chöre müssen in erster 
Linie selbst anfangen, etwas für ihren Nachwuchs zu tun. Mei-
ne ehemaligen Chöre haben dies versäumt, sind jetzt 10 Jahre 
älter und z.T. nur noch zu 50% besetzt im Vergleich zu früher. 
Das regelrechte „Brennen“ für den Chorgesang vermisse ich in 
weiten Teilen unserer Chorlandschaft. Oftmals ist es nur noch 
ein „Zusammenhalten“ einer alten Struktur und der Wunsch zum 
„Überleben“. Wir sollten nicht darauf warten, dass irgendwann 
einmal wieder ein trendiger Film in die Kinos kommt, bei dem der 
Chorgesang im Mittelpunkt steht und uns scharenweise neue Mit-
glieder in die Ensemble spült. Der richtige Weg führt von der Wur-
zel an (Elternhaus)n über den Keimling (Kita) zur jungen Pflanze 
(Schule) bis hin zum stämmigen Baum, dem leidenschaftlichen 
Chorsänger. Das Singen darf keine Besonderheit werden, die 
belächelt wird, sondern sollte als Lebenselixier verstanden wer-
den, als einer der wichtigsten Grundpfeiler unserer europäischen 
Kulturlandschaft.

Rechnungsprüfer, E. Döring 

Verlesung des Protokolls der Buch- und Kassenprüfung für das 
Geschäftsjahr 2014 des CV S.-A. Die Prüfung hat keine weiteren 
Prüfbemerkungen ergeben. Der Schatzmeisterin Frau Müller und 
der Mitarbeiterin der Geschäftsstelle des CV Sachsen-Anhalt 
Frau Brunotte konnte ein korrektes Handeln im Finanzwesen at-
testiert werden.

TOP 6: Diskussion zu den Berichten

- Werbung „Singen ist cool“ in den Medien mehr nutzen.
- Die Chorleiter von Schulchören haben kaum Möglichkeiten zur 
Probengestaltung, da die Schüler nach dem Unterricht gleich mit 
Schulbussen nach Hause fahren. Diskussionen zwischen Schüler 
– Lehrer – Schulleiter fördern. Das Land gibt derzeit mehr Un-
terstützung für Referendarstellen aus. Chorleiterpauschale für 
Schulchorleiter nicht möglich.
- Ehrenbroschen bei der Überreichung für Vorstandstätigkeiten 
andere Übergabevarianten nutzen. Zum Bsp. Tag des Ehrenam-
tes, Auftrittstage nutzen, über Gemeinderat gehen usw. 

TOP 7: Entlastung des Präsidiums
J. Bau stellt den Antrag zur Entlastung des Präsidiums für die 
Tischvorlage „ Jahresabschluss 2014“, die dann einstimmig er-
folgt.

TOP 8: Arbeitsplan und Projekte 2016 
(Tischvorlage)
Die Chorkreise können ihre eigenen Veranstaltungen oder Pro-
jekte der Geschäftsstellenmitarbeiterin melden und sie werden 
dann im Kalender auf der Verbandshomepage eingetragen.
Der Chorkreis Askanien veranstaltet kein Burgensingen mehr, da 
andere Prioritäten gesetzt wurden.

TOP 9: Haushaltsplan 2016 (Tischvorlage)
Erläuterungen oder Fragen dazu wurden von der Schatzmeiste-
rin, Frau Müller beantwortet.
Es werden künftig zur besseren Vergleichbarkeit die Bezeichnun-
gen der Ausgabeposten vereinheitlicht.

TOP 10 : GEMA (Tischvorlage „GEMA-Gebühren 2014)
Die neue Abrechnungsart zwischen DCV und GEMA wird vom 
Vizepräsident, R. Kruse erläutert. Dazu verdeutlicht die Tischvor-
lage den tatsächlichen Verbrauch der Chöre. Zur Diskussion steht, 
die entstandenen Mehrkosten über eine Beitragserhöhung oder 
Beteiligung der Chöre an den GEMA-Gebühren zu entscheiden. 
Die verschiedenen Abrechnungs-modelle sind in der Tabelle auf-
geführt. Auf dem Chorverbandstag 2016 wird den Mitgliedern 
ein Modell zur Beschlussfassung vorgestellt.
Der Beirat empfiehlt der Mitgliederversammlung, keine Bei-
tragserhöhungen pro Mitglied vorzunehmen, sondern eine GE-
MA-Freigebühr von 150 Euro pro Chor und bei darüber hinaus-
gehenden Beträgen den Chor mit 50% zu beteiligen.

TOP 11 Carusos
Der Verband hat derzeit keinen Caruso-Beauftragten. Es müssen 
Interessenten gefunden werden, die bereit sind, sich der Aufgabe 
zu stellen. Die Chorkreise sollen die Werbetrommel rühren.

Die anschließende Diskussion ergab:
- Kindergärten brauchen Caruso nicht, da andere Programme 
zur Verfügung stehen (Bsp. Lebenshilfe – CK Askanien)
- Kosten und Zeitaufwand zum Erwerb des Caruso-Titel zu hoch. 

TOP 12 Kulturkonzeption des Chorverbandes S.-A.
Der Verbandschorleiter, E. Rummel erläutert die einzelnen Punkte 
zur Tischvorlage.

TOP 13 Verschiedenes
- R. Holstein : Auflösung des Chorkreis-Vorstandes S.-U.-E. , da 
keine Vorstandmitglieder gefunden wurden.

Es sind weitere Chorkreise im Verband betroffen. Berufstätige 
können aus Zeitgründen kein Ehrenamt übernehmen. Jüngere 
Menschen fehlt das Interesse. Chöre bleiben trotzdem Mitglied 
im Chorverband S.-A. .
Die Betreuung aller betroffenen Chöre kann nur in bestimmten 
Teilen von der Geschäftsstelle übernommen werden.
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Das Land Sachsen-Anhalt gewährt seit 1998 
Zuschüsse zur Unterstützung qualifizierter Diri-
genten von Laienchören. Sie dienen dem Ziel, 
die Qualität der Chormusik in Sachsen-Anhalt 
durch das Engagement qualifizierter Chorlei-
ter zu fördern.

Die Förderung muss mit einem Formular be-
antragt werden. Antragsberechtigt sind Chöre 
aus Sachsen-Anhalt. Es gelten Mindestanfor-
derungen an die Anzahl der Ensemblemitglie-
der und die Qualifikation der Ensembleleiter 
(siehe Richtlinie: http://lmr-san.de/projekte/
foerderungen-lehrgaenge).

Zu einem vollständigen Antrag gehören:
• vollständig ausgefülltes und unterschriebe-
nes Antragsformular

Auch in 2016 wieder 
Chorleiterpauschale beantragen

• Unterschriftsliste aller Chormitglieder im 
Original
• Nachweis der Teilnahme am öffentlichen 
Musikleben (Tätigkeitsbericht)
• Qualifikationsnachweise des künstlerischen 
Leiters (bei Erstantrag und Leiterwechsel)

Die Förderanträge sind bis zum 31. 03. für das 
jeweils laufende Jahr einzureichen. Der Lan-
desausschuss Chorarbeit beim Landesmusik-
rat befindet über die Anträge.
Alle Chöre, die in den letzten beiden Jahren 
schon die Chorleiterförderung erhalten ha-
ben, bekommen die Antragsformulare zuge-
schickt. Chöre, die erstmals die Förderung in 
Anspruch nehmen wollen, können Antragsfor-
mulare direkt beim Landesmusikrat abfordern 
bzw. online ausdrucken. Kontakt:

Landesmusikrat 
Sachsen-Anhalt e. V.
Große Klausstraße 12 
D-06108 Halle (Saale)

Tel.: (+49 345) 678 99 8-0
Fax.: (+49 345) 678 99 8-19

E-Mail: info@lmr-san.de 
Internet: www.lmr-san.de

Enrico Rummel

Verbandschorleiter im  
Chorverband Sachsen-Anhalt

Ausschreibung
CHORLEITERSEMINAR 2015      Kurs: 16109 
15-17-April 2016

Chorverband Sachsen-Anhalt
Musikakademie Sachsen – Anhalt
Kloster Michaelstein 38889 Blankenburg /Harz

VOLKSLIED – Tradition und Gegenwart
Kurs I : Fortgeschrittene                       Doz .Klaus Tietze

Satzformen; Notentreue - Werktreue
Interpretation
Praktische Arbeit mit Studiochören

Kurs II : Einsteiger                             Doz. Hartmut Nemitz
( Voraussetzung : Notenkenntnisse )
Dirigieren als ganzkörperliche Aktion 
Tonangabe
Dirigiergrundformen / vom Einsatz bis zum Abschlag 
Lesen der Chorpartitur / Analyse

Kursübergreifend :
Chorische Stimmbildung                   Doz. Prof.Siegfried Meseck
Körperliche Bereitschaft und Atemtechnik
Tonbildung /Klanggestaltung / Sprachbehandlung
Individuelle Stimmberatung

Kursübergreifend :
Theoretisches Seminar                        Doz. Klaus Tietze
„Volkslied – Tradition und Gegenwart
Zweckmäßiger Einsatz der Dirigiertechnik

Weitere Informationen über die Musikakademie Sachsen-Anhalt
www.kloster-michaelstein.de;  E-Mail: seminar@sds-kloster-michaelstein.de
Anmeldungen bis spätestens 18. März 2016

Klaus Tietze

Hartmut Nemitz

Prof. Siegfried Meseck

15. - 17. April 2016

Chorleiter 
Seminar 2016
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Auszug aus den Teilnahmebedingungen:  

Ein Rücktritt von der Anmeldung ist nur bis zum 
Anmeldeschluss möglich, anderenfalls werden ab 
4 Wochen vor Kurstermin 50% bzw. ab 2 Wochen 
vor Kurstermin 90% des Kursbeitrags in Rechnung 
gestellt. Liegen für den Rücktritt Gründe vor, die 
der Kursteilnehmer nachweislich nicht zu 
verantworten hat, so entfällt die Berechnung.

Die Stiftung kann bis 2 Wochen vor Kurstermin 
die Veranstaltung absagen. Die angemeldeten 
Teilnehmer werden umgehend darüber informiert. 
Bereits gezahlte Kursbeiträge werden erstattet.

Der Kursbeitrag ist nach Erhalt der Rechnung im 
voraus zu überweisen, i.d. Regel bis 2 Wochen 
vor dem Kurstermin.

Den vollständigen Wortlaut der Teilnahmebe-
dingungen können Sie auf unserer Internetseite 
abrufen bzw. bei uns einsehen.
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Stiftung Kloster Michaelstein
Musikakademie Sachsen-Anhalt 
für Bildung und Aufführungspraxis
Michaelstein 3, 38889 Blankenburg
Tel.:  +49-(0) 3944 - 90 30 26
Fax: +49-(0) 3944 - 90 30 30
seminar@sds-kloster-michaelstein.de
www.kloster-michaelstein.de 

Stiftung Dome und Schlösser in Sachsen-Anhalt
Am Schloss 4, OT Leitzkau, 39279 Gommern
Tel:  +49-(0) 39241 - 934 0
Fax: +49-(0) 39241 - 934 34
Leitzkau@dome-schloesser.de
www.dome-schloesser.de

Stiftung Dome und Schlösser in Sachsen-Anhalt, 
Treuhänderin der unselbständigen Stiftung Kloster 
Michaelstein – Musikakademie Sachsen-Anhalt für Bildung 
und Aufführungspraxis

Vertretungsberechtigt: Vorstand/Generaldirektor der Stiftung 
Dome und Schlösser in Sachsen-Anhalt 

Aufsichtsbehörde: Kultusministerium des Landes Sachsen-
Anhalt, Turmschanzenstraße 32, 39114 Magdeburg
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Frauenchor Klein Wanzleben

Am 19. September 2015 hatte sich der 
Frauenchor viele Gäste in die St. Jo-
hannes Kirche Klein Wanzleben einge-
laden, um im Rahmen eines festlichen 
Konzertes das 25jährige Jubiläum zu 
feiern. 

Sehr viele folgten 
dieser Einladung, 
unter ihnen der 
Vorsitzende des 
Chorkreises Mag-
deburger Börde 
Joachim Bau und 
Klaus Tietze, Krei-
schorleiter der 
Magdeburger Bör-
de. Besonders freu-
ten sich die Sän-
gerinnen darüber, 
dass der Präsident 
des Chorverbandes 
Sachsen-Anhal t , 
Reiner Schomburg, 

den Weg nach Klein Wanzleben gefunden hat-
te. Er hob in seiner kurzen Ansprache hervor, 
dass sich sehr viele der Sängerinnen des Klein 
Wanzlebener Frauenchores seit Jahren im Pro-
jektchor „Carmina mundi“ engagieren.

Bei den jährlichen Treffen des Projektchores 
entstand auch die freundschaftliche Beziehung 
zum Gemischten Chor Nauendorf, der bereits 
zum dritten mal in Klein Wanzleben gastierte 
und durch seinen Auftritt mithalf, das Festkon-

zert zu einem Erlebnis für die zahlreichen Be-
sucher werden zu lassen.

Die Jubilare selbst boten ein sehr abwechs-
lungsreiches Programm mit mehreren Gos-
pels, Volksliedern, afrikanischen Gesängen 
und besonders für ein solches Fest passenden 
Chorsätzen wie „Zauber der Musik“.   

Das Konzert wurde aufgelockert durch kleine 
Anekdoten aus dem reichen Fundus der Ge-
schichte des Chores, denn die Sängerinnen 
haben schon viel gemeinsam unternommen 
und erlebt. Etwa 250 Lieder gehören inzwi-
schen zum Repertoire und immer neue kom-
men dazu. Zahlreiche Auftritte im Territorium 
haben den Klangkörper zu einer festen Grö-
ße im kulturellen Leben der Region werden 
lassen, was besonders die Bürgermeisterin 
Petra Hort lobend hervor hob. Dankbar zeig-
te sich auch Pfarrer Thomas Seiler, da der 
Frauenchor regelmäßig die Aufgaben eines 
Kirchenchores übernimmt. Dafür können die 
Sängerinnen die inzwischen wunderbar fast 
vollständig sanierte Kirche des Ortes als ihren 
Konzertraum nutzen.  

Der Frauenchor Klein Wanzleben, vor 25 Jah-
ren ursprünglich als Lehrerchor gegründet, 
wird seit seinem Bestehen mit großem Erfolg 
von Karin Mußmann geleitet. Sie und sieben 
weitere Mitglieder sind seit der Gründung da-
bei. Inzwischen kommen die Sängerinnen nicht 
nur aus Klein Wanzleben, sondern auch aus 
fünf weiteren Orten der Umgebung.   

25 Jahre Frauenchor Klein Wanzleben

Otto Bendler (l.) gratuliert Kurt Neu-
mann und seiner Gattin Waltraud.

Am  21.10.15  konnten unser Sangesbruder Kurt 
Neumann und seine Gattin Waltraud das au-
ßergewöhnliche Fest der Eisernen Hochzeit 
begehen. 

Unser Vorsitzender, Sangesbruder Otto Bend-
ler, und der Schriftführer, Sangesbruder Otto 
Sackmann, gratulierten das Ehepaar  im Auf-
trage des Männergesangvereines Schwane-
beck e.V. von 1847 Unser Sangesbruder Kurt 
ist seit dem 01.10.1978 aktives Mitglied und eine 
zuverlässige Stimme im 1. Tenor. In all den Jah-
ren nahm er immer stets pflichtbewusst an den 
Übungsabenden und  an den Konzertauftritten 
teil. Davon zeugen auch die vielen Ehrungen, 

welche er für eine hohe Einsatzbereitschaft 
erhielt. Als Dank und Anerkennung für seine 
Aktivitäten überreichten wir ihm als Erinnerung 
die Fotochronik unseres Chores. Mit eindrucks-
vollen Bildern wird das Chorleben von 1887 
bis heute aufgezeigt. 37 Jahre hat unser San-
gesbruder Kurt davon mitgestaltet.                                                                  

Wir wünschen unserem Sangesbruder Kurt 
und seiner Familie weiterhin Gesundheit, 
Wohlergehen und alles Gute und noch viel 
Freude beim gemeinsamen Chorgesang
Otto Sackmann

(Redaktionell bearbeitet)

Eiserne Hochzeit  - Sangesbruder Kurt Neumann 



Chorkreis Magdeburger Börde

Seite 15Chorverband Sachsen-Anhalt e.V.

Langjährige Chormitglieder: Inge und 
Walter Durzinski

Der CANTAMUS-Chor Magdeburg e.V. 
blickt in diesem Jahr auf sein 70-jähri-
ges Bestehen zurück und würdigte die-
ses Jubiläum am 13.06.2015 mit einem 
festlichen Konzert.

Der gemischte Chor mit über 50 Sängerin-
nen und Sängern bildete sich aus einer am 
16.08.1945 gegründeten Volkstanzgruppe und 
einem Klampfenchor heraus. Da einige Grün-
dungsmitglieder damals Postangestellte wa-
ren, war es naheliegend, dass sich der Chor 
ab 1974 „Postchor Magdeburg“ nannte. 

Im Jahr 2005 erfolgte eine Namensänderung 
und seitdem trägt er den Namen „CANTA-
MUS-Chor Magdeburg e.V.“ Das Wort „can-
tamus“ kommt aus dem Lateinischen und heißt 
„wir singen“. Diesem Namen verpflichtend, 
wird großer Wert auf ein breit gefächertes 
Repertoire gelegt. So umfasst das Liedgut des 
Chores deutsche und internationale Volkslie-
der, Musik aus der Romantik über alte Meis-
ter bis hin zur Gegenwart sowie Gospels und 
Popsongs. Innerhalb des Chores besteht ein 
Kammerchor, der mit seinen Darbietungen die 
Konzerte des großen Chores bereichert.

Die Sängerinnen und Sänger haben über vie-
le Jahre hinweg eine stete Weiterentwicklung 
ihres Ensembles erleben können. Einen ganz 
wesentlichen Beitrag dazu leistete der Chor-
leiter Herr Jens Klimek, der im Jahr 2005 als 
21-jähriger Student die musikalische Leitung 
des Chores übernahm und nun in diesem Jahr 
ebenfalls ein Jubiläum feiern konnte: 10 Jahre 
erfolgreiche Chorarbeit! Dies zeigte sich u.a. in 
der Bewertung des CANTAMUS-Chores wäh-
rend des 4. Landes-Chorfestes Sachsen-Anhalt 
2012 in Aschersleben. Dort wurde der Chor 
durch die Jury in die Oberstufe mit dem Prä-
dikat „sehr gut“ eingestuft. Ohne Zweifel ein 
großer Verdienst der intensiven Chorarbeit 
durch Herrn Klimek, der als Gymnasiallehrer 
in Magdeburg und am Landesgymnasium für 
Musik in Wernigerode tätig ist.

Neben den gemeinsamen Proben werden 
auch Chorfahrten im In- und Ausland mit Cho-
rauftritten und Konzertgestaltungen wahrge-
nommen. Gemeinsam wurde in den letzten 
Jahren mit Partnerchören in Italien, Tschechi-
en und Österreich musiziert. Highlights wa-

ren u.a. die Mitgestaltung einer 
Messe in der Votivkirche in Wien, 
im Veits-Dom in Prag sowie im 
letzten Jahr der Empfang in der 
Staatskanzlei des Saarlandes in 
Saarbrücken mit einigen musi-
kalischen Kostproben aus dem 
Chor-Repertoire. Nicht zu ver-
gessen ist das gesellige Mitei-
nander der Chormitglieder. So 
stehen in jedem Jahr Wochenendproben, Rad-
touren, Wanderungen sowie die Weihnachts-
feier fest im Terminkalender der Sängerinnen 
und Sänger.

Mit dem Jubiläumskonzert am Samstag, dem 
13. Juni 2015, das in der ausverkauften Kon-
zerthalle „Georg Philipp Telemann“ des Klos-
ters Unser Lieben Frauen stattfand, bedankte 
sich der Chor bei seinem Magdeburger Pu-
blikum für die jahrzehntelange Treue. Zu Be-
ginn des Konzertes begrüßte der Vorstands-
vorsitzende des CANTAMUS-Chores Herr 
Günter Leinung die zahlreichen Gäste, u.a. 
Herrn Heiko Klähn, Vizepräsident des Lan-
deschorverbandes Sachsen-Anhalt, Herrn 
Klaus Tietze, Kreischorleiter des Sängerkrei-
ses Magdeburger Börde sowie liebe Gäste 
der  befreundeten Chöre „Altmark-Ensemb-
le Stendal“ und vom „Postchor Berlin“. Mit 
einem besonders herzlichen Applaus wurde 
das Gründungsmitglied vom August 1945, 
Frau Edith Gottschalk, inzwischen 87 Jahre 
„jung“, begrüßt. 

Die Zuhörer erfreuten sich an einem bunten, 
breit gefächerten Programm, das Einblicke in 
das Repertoire des traditionsreichen Chores 
bot. Volksweisen erklangen ebenso wie klas-
sische Werke und zeitgenössische Stücke. Zu 
den Höhepunkten zählte die Uraufführung 
von Chorminiaturen nach Texten von Joachim 
Ringelnatz, Wilhelm Busch und Christian Mor-
genstern. Diese „Lieder aus dem Schnecken-
haus“ hatte der Chorleiter und Komponist Jens 
Klimek dem 70-jährigen Bestehen des CANTA-
MUS-Chores gewidmet.

Bei einem anschließenden Empfang im Café 
des Klosters wurde das besondere Jubiläum 
zusammen mit den Gästen gefeiert.

Brigitte Schröter

70 Jahre Freude am Gesang

Ehrung verdienter Jubilare:
- Herr Walter Durzinski – Goldene 
Nadel und Urkunde für 60 Jahre 
aktive Mitgliedschaft im Chor 
- Herr Günter Leinung – Urkunde 
für 25 Jahre Vorstandsvorsitzen-
der des CANTAMUS-Chor Mag-
deburg e.V.
- Herr Jens Klimek – Urkunde für 
10 Jahre Chorleiter des CANTA-
MUS-Chor Magdeburg e.V.

CANTAMUS-Chor Magdeburg feierte Jubiläum
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Als es nach vielen Überlegungen feststand, dass die 
ECG im Juli 2015 in Magdeburg stattfinden, war für uns, 
das Vokalensemble „InTakt“, klar: Wir sind dabei. Al-
lerdings waren wir uns auch einig, dass wir – selbst-
kritisch betrachtet – uns nicht für die Wettbewerbe 
melden. Aber auf ein Freundschaftskonzert mit aus-
ländischen Gästen hatten wir große Lust.

Bereits im vergangenen Oktober begann ein intensiver E-Mail-
wechsel zwischen dem ausrichtenden Verein „Interkultur“, dem 
Kulturbüro Magdeburg und den interessierten Chören. Als 
Termin hatten wir unseren Probenmittwoch angeboten und als 
Konzertraum die Markuskirche. Die Zusage kam mit der Ankün-
digung zweier ausländischer Chöre. Grob richteten wir uns auf 
ca. 60 Gäste ein. Das könnte zu schaffen sein. Günstig ist an der 
Markuskirche, dass sie auf einem großen Grundstück mit viel 
Platz für Außenaktivitäten steht. Ungünstig dagegen, dass sie in 
Magdeburg doch recht unbekannt ist und abseits des Stadtzen-
trums nicht so leicht zu finden ist. 

Einen Monat vor dem avisierten Termin erfuhren wir, dass wir 
drei Gastchöre haben wer-
den: die Akustika Chamber 
Singers aus Südafrika, den 
Representative Choir of Vrat-
sa Diocese „St. Sophronius 
of Vratsa“ aus Bulgarien und 
den TGS Motet Choir aus 
Großbritannien, insgesamt 
107 Leute, InTakt noch nicht 
eingerechnet. Letztlich be-
schlossen wir, dass dies kein 
unlösbares Problem darstel-
len soll. Und wir wollten ne-
ben einem schönen Konzert 
auch eine gesellige Kompo-
nente dabei haben. So viele 
Dinge waren zu klären: Was 
bieten wir zu essen an? Ge-
grilltes? Schmalzstullen? Be-
legte Brötchen? Kaffee und 
Kuchen? Alkoholfreie Geträn-
ke? Klar! Wein oder Bier? Wir 
entschieden uns für alles. In 
Eigenregie. Wir planten Ein-
singzeiten und Stellproben in 
einer Kirche mit zwei kleinen 
Nebenräumen. Es konnte los-
gehen. Aber getreu dem Mot-
to: „Ist der Plan auch gut ge-
lungen, verträgt er dennoch 
Änderungen“ ging ziemlich 
viel „schief“. Obwohl wir 
dem Orga-Team alle Zeiten 
mitgeteilt haben, kamen die 
Bulgaren zu früh, die Südafri-
kaner ohne Chorkleidung, so 
dass sie noch einmal ins Hotel 
fahren mussten, und die Eng-
länder viel später als geplant. 

Nachlese zum European Chor Games in Magdeburg

Auch Essen und Getränke verspäteten sich. 
Aber vielleicht sollte man manches nicht so eng 
sehen. Worauf man sich verlassen konnte, das 
war die Einsatzbereitschaft unserer InTakt-Mit-
glieder. Da wurden fix Brötchen und Schmalz-
stullen geschmiert, Gemüse geschnippelt, Grill 
und Zelt aufgebaut, Kuchen aufgeschnitten... 
und das alles vor dem Konzert. 

Nachdem die Abläufe flexibel geklärt und alle 
eingesungen waren, konnte es losgehen. Die 
Kirche war bis auf den letzten Platz gefüllt, so 
dass noch Stühle dazu geholt werden mussten. 
Wir wollten, dass die Chöre den jeweils sin-
gendem auch lauschen konnten, aber das war 
leider nicht für alle möglich.

Die Moderation wurde zweisprachig vorgetra-
gen, dass auch die ausländischen Gäste alles 
verstanden. An einer Stelle konnte man ge-
nau beobachten, wo die Magdeburger Gäste 
sitzen und wo die Gäste. Als es hieß, unsere 
südafrikanischen Gäste würden Platz 3 der 
Weltrangliste belegen, klatschte und jubelte 
die vordere Hälfte des Publikums, nach der 
englischen Übersetzung auch die hintere. Es 
war ein wunderbares Miteinander. Herzlichen 
und stürmischen Beifall gab es für jeden Chor. 
Unterschiedlicher konnte die Mischung gar 
nicht sein. Wir, das Vokalensemble „InTakt“, 
eröffneten das Konzert. Danach erklangen 
bulgarische orthodoxe Kirchengesänge und 
slawische Weisen mit kräftigen Bässen. Die 
britischen Mädchen erfreuten uns mit frischen 
und fröhlichen Stimmen. Moderne Chormusik 
hatten uns die Südafrikaner mitgebracht, aber 
auch traditionelle afrikanische Lieder.

Nachdem auch InTakt noch einmal gesungen 
hatte, versammelten sich alle ca. 130 Sänge-
rinnen und Sänger auf der Bühne und verab-
schiedeten sich mit dem Pop-Klassiker „You‘ve 
got a friend“ - „Du hast einen Freund“ vom 
Publikum. Welches Lied würde besser zu ei-
nem Freundschaftskonzert passen? Es war ein 
fabelhaftes Konzert mit Gänsehautfeeling und 
mehr oder weniger versteckten Tränen. Einzel-
ne Gäste aus dem Publikum verabschiedeten 
sich persönlich und bedankten sich für dieses 
schöne Erlebnis.

Aber der Abend war ja noch nicht zu Ende. 
Aufgrund des schönen Wetters konnten wir 
unsere Regenvariante verwerfen und versam-
melten uns draußen vor dem Grill und an den 
Tischen, an welchen das Essen aufgetragen 
war. Mit so viel positivem Feedback vonseiten 
der Gäste hatten wir dann doch nicht gerech-
net. Sie waren so begeistert von unserer Gast-
freundschaft und unserem „Catering“, dass so 
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„So etwas Schönes hat Oschersleben 
schon lange nicht mehr erlebt“ waren 
Worte und Meinungen von Besuchern 
des Freundschaftskonzertes am 10. Juli 
2015 in der Nicolaikirche Oschersleben. 

Ein  unvergessen bleibendes Erlebnis auch 
für den Gastgeber, den Chor CANTIAMO 
Oschersleben, Leiterin Karin Langer. Gemein-
sam mit den Chören “Collegium Cantorum“ 
aus Curitiba, Brasilien, Leiterin  Helma Haller, 
und dem Akademie Musik Ensemble (AZM) 
der Silesischen technischen Universität aus Gli-
wice, Polen unter der Leitung von Krystyna Kr-
zyzanowska-Loboda, gestalteten sie ein Kon-
zert mit Klassikern, Liedern aus ihrer Heimat, 
und auch neuer Musik. Besonders das hohe 
musikalisch-künstlerische Niveau der Gastchö-
re begeisterte die Zuhörer. Mit rhythmischem 
Klatschen begleiteten sie die choreographier-
ten Auftritte. Dem Publikum wurden interessan-
te Facetten der Chormusik geboten. 

Mit anhaltendem Beifall brachten sie ihre 
Freude zum Ausdruck und dankten den Ak-
teuren. Diese Begeisterung hielt auch bei dem 
anschließenden Empfang im Rathaussaal an. 
Abwechselnd boten die Chöre einen reichen 
musikalischen Kulturaustausch.

„Dass unsere Teilnahme am Wettbewerb so 
einen freudigen Abschluss  findet, hatten wir 
nicht erwartet. Damit wurde uns eine große 
Freude bereitet und wir werden  Oschersle-
ben in guter Erinnerung behalten.“, mit diesen 
Worten bedankte sich Helma Haller im Namen 
ihres Chores bei den Gastgebern. Dem schlos-
sen sich auch die Mitglieder des Akademie 
Music Ensembles an, das eine Goldmedaille 

aus dem Wettbewerb mit nach 
Hause nimmt. Gern würde das 
Ensemble wiederkommen, mit ei-
nem Weihnachts- oder Frühlings-
konzert. Auf jeden Fall bleiben wir 
in Verbindung.

Das dieses Freundschaftskonzert 
möglich wurde, verdanken wir 
vor allem dem gemeinnützigen 
Förderverein INTERKULTUR, dem 
Ausrichter der European Choir 
Games und des Grand Prix of 
Nations und der Stadt Oschersle-
ben, vertreten durch den Bürger-
meister. Unterstützung erhielten 
wir durch das Hauptamt der Stadt 
Oschersleben, der Tourist-Infor-
mation, dem Landkreis Börde, 
der Börde-Bus Verkehrsgesell-
schaft und der Kreissparkasse 
Börde. 

Besonderer Dank gebührt unse-
rem ältesten Chormitglied, Hans 
Jürgen Birth, der in Eigenregie für 
das leibliche Wohl unserer Gäste 
sorgte.

Bedanken möchten wir uns auch 
bei der Seniorenresidenz Seiler 
Weg, der ev. Kirchengemeinde 
und allen fleißigen Helfern, die 
zum Gelingen dieses Freund-
schaftskonzertes beigetragen ha-
ben.

Hannelore Wedler; Vorsitzende Chor 
CANTIAMO Oschersleben

Nachbemerkungen zum Freundschaftskonzert 
am 10. Juli 2015 in Oschersleben

manche spontane Umarmung zwischen Frem-
den und jede Menge lächelnde Gesichter zu 
sehen waren. Am meisten wurde der Kuchen 
gelobt, aber auch die German Grillwurst, die 
German Schmalzstulle und der hausgemach-
te German Kartoffelsalat. Gefühlt viel zu früh 
verabschiedeten sich die Gäste, aber alle hat-
ten einen langen Tag hinter sich. Am nächsten 
Tag waren weitere Wettbewerbe bzw. ein neu-
er Arbeitstag. Schnell wurde alles aufgeräumt 
und auch hier zeigte sich wieder der Fleiß un-
serer InTakt-Bienchen. Im Handumdrehen wa-
ren Grill und Tische abgebaut, Flaschen ein-
gesammelt, Geschirr abgewaschen und Müll 
eingesammelt.

Dieses Konzert war für uns alle ein wunder-
bares Erlebnis, welches uns noch lange in Er-
innerung bleiben wird. Wir hörten Chormusik 
aus interessanten Regionen unserer Erde und 
aus unterschiedlichen Genres. Dabei konnten 
auch wir uns präsentieren und boten mit un-
seren Gästen dem Publikum einen unvergess-
lichen Abend. Und wir haben neue Freunde 
gewonnen. Sicher wird Südafrika nicht das 
Ziel unserer nächsten Chorreise werden, aber 
die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Und 
dank E-Mail und Facebook sind wir ja gar 
nicht sooo weit voneinander entfernt...

Jana Böhme

Fortsetzung von Seite 18
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Chorkreis Giebichenstein

Bereits vor über  einem Jahr beschloss 
der Vorstand unseres Chorverbandes, 
„Das Lied von der Glocke“ von Fried-
rich v. Schiller, (1759-1805), nach der 
Komposition von Andreas Romberg 
(1767-1821), unter der Gesamtleitung 
vom Musikdirektor (MD) Enrico Rum-
mel (Landeschorleiter) aufzuführen. 

Die Idee kam auch beim Chorverband 
Sachsen-Anhalt gut an und man entschloss 
sich, auch die Veranstaltung zu dessen 25 
jährigen Jubiläum in Magdeburg mit der 
Aufführung des Werkes zu bereichern. Zwei 
Festkonzerte an einem Wochenende – das 
war eine große, aber auch tolle Herausfor-
derung für unsere Sängerinnen und Sänger.

Die mitwirkenden Chöre - Konzerthallenchor 
Halle (Ltg. Thomas Vogt), Neuer Chor Halle 
(Ltg. Tom Zierenberg) und der Chor „Via mu-
sica“ (Ltg. Christina Brandt) - studierten das 
Werk ein. Auch Sängerinnen und Sänger aus 
weiteren Mitgliedschören des CVG kamen 
zu den gemeinsamen Proben und erlebten 
die gemeinsame Gestaltung eines Projektes 
mit viel Engagement und Begeisterung. Das 
Orchester der Medizinischen Fakultät der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
(Ltg. Prof. Dr. phil. Georg Maas) übernahm 
die instrumentale Begleitung. Die Solisten, 
Nicole Meinhard (Sopran), Sarina Meier 
(Alt), Kiwon Kang (Tenor) und Peter Fabig 
(Bass), waren eine gute Mischung und har-

monierten auch im Duett und Quartett. Für 
Werbung und den Kartenverkauf aktivierten 
wir die Chöre. Viele Sängerinnen und Sän-
ger verteilten Flyer und warben mündlich. 
Die Wirkung konnten wir dann am immen-
sen Zuspruch zur Aufführung in der Konzert-
halle (Ulrichskirche) in  Halle verzeichnen. 
Das Festkonzert war ausverkauft und  das 
beflügelte die Mitwirkenden besonders. 

Unsere Vorsitzende, Angela Schicke, und 
unser Ehrenvorsitzender, Helmut Heuer, er-
öffneten die Veranstaltung mit einem  Gruß-
wort  und einem kurzen Abriss über die Ent-
stehungsgeschichte des Werkes. Besonders 
freute es sie, dass heute unter den agieren-
den Chören auch Gründungsmitglieder bei 
der Aufführung mitwirkten.

MD Enrico Rummel bewältigte seinen Auf-
gabe, Chor und Orchester in Harmonie 
zusammenwirken zu lassen mit Bravour. Die 
Mühen der gemeinsamen Proben vor dem 
großen Auftritt  zeigten Erfolg und das Pub-
likum honorierte es mit starkem Beifall. Wir 
Laien und auch die professionellen Solisten 
zeigten, dass es sich lohnt, solche Werke ab 
und an aufzuführen - alle waren mit Herz 
und Freude dabei. Eine gute Vorbereitung 
zeichnet sich immer aus. Vielleicht steckt so 
eine Aufgabe auch andere Chöre an, bei 
solchen Aufgaben mitzuwirken. Willkommen 
ist uns Jeder, der Lust dazu verspürt, denn 
dass es Spaß macht haben wir bewiesen.

Nach dem Konzert trafen sich die Chorleiter 
des Chorverbandes Giebichenstein zu einer 
Runde, um auf gute 25 Jahre anzustoßen.  
An dieser Stelle sei gesagt, dass wir uns 
wünschten, noch einige  Mitwirkende für die 
Arbeit im Vorstand  des CVG zu finden.Vier 
Aktive, die zur Zeit die Fäden im Verband 
zusammen halten sind auf die Dauer zu we-
nig. Wenn die Lasten dann auf mehrere Mit-
glieder verteilt werden können, wird es auch 
leichter für jeden Einzelnen.

Besonderer Dank gilt denen, die für den 
reibungslosen Ablauf in der Konzerthalle 
sorgten und natürlich  den Aktiven auf der 
Bühne!

Monika Heichler/ Gerd Behrends

Festkonzert zum 25 jährigen Jubiläum 
Chorverband Giebichenstein e. V.

Beim Festkonzert wurde das „Das 
Lied der Glocke“ aufgeführt. 
Foto: J. M.
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Chorkreis Giebichenstein

Der Petersberg in der Nähe von Halle 
ist bei schönem Wetter weithin sicht-
bar.Würdig präsentiert sich die um 
1150 vollendete Stiftskirche St. Peter, 
die oben auf dem Berge thront und 
eine sehr gute Akustik für unsere 
Chöre bot.

Die Vorsitzende unseres Chorverbandes 
Frau Angela Schicke eröffnete das Pro-
gramm und bot dem Publikum sagenhaf-
te und geschichtliche Abrisse der Wettiner 
dar, zu deren Besitz die Kirche auf dem Pe-
tersberg gehörte. Man erfuhr einiges über 
Konrad I von Wettin und über die Sage der 
weißen Frau von Wettin, die auch in der heu-
tigen Zeit noch erscheinen soll.

Der Kammerchor „vocHALes“ unter Leitung 
von Robert Urmann stellte sich als junges 
Mitglied unseres Verbandes vor und bot 
geistliche Gesänge in hoher Präzision dar.

Mit kraftvollen Stimmen, die auch die leisen 
Töne gut hörbar umgesetzt haben, mach-
te der Männerchor Ermlitz unter Leitung 
von Eric Schober auf sich aufmerksam. Die 
Herren ließen u. a. „Abendglocken“ aus 
der Oper „Das Nachtlager von Granada“ 
erklingen und das Publikum lauschte voller 
Andacht.

Sehr engagiert und mit be-
währtem Tonsatz erzähl-
te der Heidechor Lieskau 
unter Leitung von Joachim 
Meißner die Geschichte 
von den armen Königskin-
dern, die sich nie erreichen 
konnten, weil eine falsche 
Nonne ein böses Spiel trieb.  
Eine japanische Weise bot 
das Terzett des Heidecho-
res schlicht, aber mit star-
kem Ausdruck dar. Auch 
an diesem Tag passten die 
warnenden Worte „Erde du 
einzig Schöne“ von Herrn 
Meißner, die die Menschen 
zum aktiven Erhalt unseres 
Planeten aufrütteln sollen.

Mit jugendlicher Frische 
zeigte der Chor „Via musi-
ca“ aus Halle unter der Lei-
tung von  Christina Brandt, 
dass man das Publikum 
mitreißen und ein freudiges 
Strahlen auf die Gesichter 
der Zuhörerbringen kann.

Ganz treffend wies der 
Lehrerchor der Stadt Halle 
unter Leitung von Sabine 
Bauer und Manfred Wipler 
auf den Herbst hin und lud 
das Publikum ein, das Lied 
„Bunt sind schon die Wäl-
der“ gemeinsam zu singen.  
In vollendeten Harmoni-
en sang er die besinnliche 
Weise „ Wohl mir, dass ich 
Jesum habe“, denn die be-
sinnliche Zeit naht mit riesigen Schritten.

Für das gelungene Konzert, insbesondere 
den Einsatz der Akteure und der vielen Hel-
fer, bedankt sich der Chorverband „Giebi-
chenstein“ e. V..

Singen zum Tag des offenen Denkmals 
auf dem Petersberg
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Chorkreis Giebichenstein

Das 19. Jahrhundert war zweifellos 
das goldene Jahrhundert der Män-
nerchöre. Als Ausdruck gewachse-
nen bürgerlichen und später auch 
proletarischen Selbstbewusstseins 
waren die Chöre im kulturellen Le-
ben der Gesellschaft nicht wegzu-
denken.

Vielleicht ärgerte es Theodor Emil Roeßer, 
Lehrer in der Gemeinde Holleben, dass es 
im Ort keinen Chor gab. Vielleicht hat er 
auch von dem ersten Deutschen Sänger-
bundfest 1865 in Dresden gehört, zu dem 
16000 Sänger die Zuhörer begeistert ha-
ben sollen. Jedenfalls gelang es ihm, san-
gesfreudige Männer zu finden, so dass 
der Gesangsverein am 06. Dezember 
1865 gegründet werden konnte.

Trotz des vielversprechenden Anfangs war 
dem Chor jedoch kein langes Leben be-
schieden. Bereits 1870 löste er sich wieder 
auf. Gründe dafür sind nicht bekannt.  In 
Erinnerung bleibt allerdings die Teilnahme 
an einem Friedensfest am  11. November 
1866 anlässlich des Sieges Preußens im 
deutschen Einigungskrieg über Österreich 
und dem damit verbundenen Absingen 
patriotischer Gesänge beim Pflanzen ei-
ner Friedenseiche.

Es mussten mehrere Jahrzehnte vergehen, 
bis ein neuer Versuch einer Chorgründung 
unternommen wurde. Ein Bäckermeister 
war es, der die Initiative 1910 ergriff: Ernst  
Gustav Burghardt. Er selbst sang bereits 
zwei Jahre in einem Nachbarort im Chor 
und konnte es nicht fassen, dass in dem 

„großen Ort Holleben das deutsche Lied“ 
noch keine „Pflegestätte“  erhalten hatte. 
Über die angetroffene Situation schreibt 
er nicht gerade schmeichelhaft über Hol-
leben: „Vor meinem Backtrog dacht`ich 
neulich an manches längstvergessene 
Jahr und wie es solches doch langweilig 
hier immer in Holleben war. Ein Krieger-
verein war am Platze, auch für Handwer-
ker ein Verein; doch Ständchen brachte 
seiner Katze der Kater nur beim Monden-
schein, und Lieder hat vom Dach verliebt 
der Sperling höchstens nur gepiept… .“

Tatsächlich gelang es ihm, neun San-
gesfreunde zu finden, die sich unter der 
Leitung des Lehrers Wilhelm Böhme zum 
gemeinsamen Singen einfanden. Wie 
Gustav Burghardt weiter mitteilt, wuchs 
der Chor sehr schnell zu einem kräftigen 
Chor heran, der bei kirchlichen Festen, 
Veranstaltungen anderer Vereine und 
Wohltätigkeitsveranstaltungen mitwirkte.

Nach den Wirren des ersten Weltkrieges 
fand sich der Chor schnell wieder zusam-
men und trat 1922 dem Deutschen Sän-
gerbund bei. So eröffneten sich dem Chor 
weitere zahlreiche überregionale Auftritts-
möglichkeiten. Hervorzuheben sind da die 
Teilnahme an den Sängertreffen in Wien 
1928, in Frankfurt a. M. 1932 und Breslau 
1937.

Wie aktiv und anerkannt der Chor in den 
zwanziger Jahren gewesen sein muss, ist 
schon daran messbar, dass unter seiner 
entscheidenden Mitwirkung 1927 unter Zu-
sammenschluss mehrerer Gesangsvereine 
aus verschiedenen umliegenden Orten ein 
selbstständiger Gau, der Gau „Saaleaue“ 
im Deutschen Sängerbund unter der Lei-
tung des Hollebener Chorgründers und 1. 
Vorsitzenden Gustav Burghardt gebildet 
wurde. Da war es nur natürlich, dass das 
erste Chorfest 1929 in Holleben stattfand!
Zu einem besonderen chorinternen Höhe-
punkt gestaltete sich die Weihe der noch 
heute existierenden Vereinsfahne.

Schwierig wurde es für den Verein in den 
Jahren des Nationalsozialismus. Zwischen 
politischer Beeinflussung und Besinnung 

Erfolg im zweiten Anlauf
Aus der Geschichte des Männerchores Holleben e. V.
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    ...doch Ständ-

chen brachte seiner 
Katze der Kater nur 
beim Mondenschein, 
und Lieder hat vom 
Dach verliebt der 
Sperling höchstens 
nur gepiept… 

auf künstlerisches Gestalten fand der 
Chor dennoch seinen Weg. Allerdings 
kam während des zweiten Weltkrieges 
dann doch die Chorarbeit zum Erliegen. 
Erst 1946 fanden sich 23 Sangesbrüder 
wieder, die die Chorarbeit aufnahmen. In-
teressant dabei, dass sich sehr bald auch 
viele Vertriebene einfanden, um den Chor 
zu verstärken.

Während der DDR-Zeit, wie allgemein 
bekannt, wurde offiziell nicht mehr von 
Vereinsarbeit gesprochen. Jetzt gab es 
die Volkskunstkollektive. Das hatte auf die 
Chortätigkeit in Holleben jedoch keinerlei 
Einfluss. Der Chor entwickelte sich schnell 
wieder zu einem starken Kulturträger der 
Gemeinde. Bei Wettbewerben, Auftrit-
ten in der Gemeinde und der Kirche, bei 
überregionalen Sängertreffen und bei 
traditionellem Singen in Altersheimen ver-
mochte der Chor seine Leistungsstärke zu 
beweisen. Belohnt wurde er daher in den 
70er Jahren auch mit dem Titel „Ausge-
zeichnetes Volkskunstkollektiv der DDR“.

Eine Kuriosität aus der Anfangszeit der 
DDR soll nicht unerwähnt bleiben: Unter 
dem Motto: “Sichert unsere Ernte – be-
kämpft die Schädlinge“ nahm der Chor 
1949 an der Kampagne  gegen die Kar-
toffelkäferplage teil!

Auch am Ende der DDR-Zeit gibt es Inte-
ressantes aus der Chorgeschichte zu be-
richten. Nach längeren Vorabsprachen 
zwischen den Vorständen und Chorleitern 
trafen sich die Männerchöre Thune (bei 
Braunschweig) und Holleben im Oktober 
1989 auf dem Quedlinburger Marktplatz 
zum gemeinsamen Gesang und Erfah-
rungsaustausch. Ganz unbemerkt blieb 
das Treffen von der Staatssicherheit al-
lerdings nicht. Auch wenn dem Staat kei-
ne Zeit mehr blieb, dem Chor gegenüber 
irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, 
wurde der Chorleiter wenige Tage später 
nach dem Treffen in Quedlinburg zu einer 
Stellungnahme in die Kulturabteilung des 
Saalkreises bestellt. Auch der Vorsitzende 
hatte in seiner Dienststelle Stellung zu neh-
men zu dem „besonderen Ereignis“ in der 
Harzstadt!

Nun, das gehört jetzt zur Geschichte.
Die politische Wende brachte auch für 
den Chor neue Bedingungen, denen sich 
der Chor stellen musste. Vor allem waren 

es die neuen wirtschaftlichen Verhältnisse, 
die  gemeistert werden mussten. Immerhin 
fielen betriebliche Unterstützungen fort 
und jüngere Chormitglieder mussten sich 
beruflich umorientieren, so dass sie die 
Chorarbeit nur noch sporadisch wahr-
nehmen konnten. Andererseits stand dem 
Chorleiter eine Vielzahl unterschiedlicher 
Literatur zur Verfügung, von der er in der 
DDR-Zeit nur träumen konnte. Überhaupt 
kämpften alle bisherigen Chorleiter jeweils 
um ein zeitgemäßes Repertoire und die 
Vervollkommnung des Chorklangs. Dass 
diese Arbeit eine Sisyphusarbeit ist, weiß 
jeder Sangesfreund. Das größte gegen-
wärtige Problem jedoch – wie wohl bei 
fast allen Männerchören – ist und bleibt 
die Nachwuchssuche. Hier gibt es kein All-
heilmittel. Trotzdem kann der Männerchor 
Holleben e. V. auf eine zwar wechselvolle, 
aber dennoch letztlich erfolgreiche Arbeit 
zurückblicken, die sicher auch noch in die 
Zukunft für viele Jahre weitergeführt wer-
den wird.

Dr. R. A. Niephagen
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Der Sängerkreis Heide-Drömling war 
am Sonntag, den 6. September 2015, 
der Veranstalter des 20. Burgensin-
gens an der Burg in Beetzendorf. 

Seit der Beschlussfassung für künftige Bur-
gensingen durch den damaligen Landes-
chorverband Sachsen-Anhalt ( jetzt Chor-
verband) im Jahr 1995 waren auch die 

Chorvereinigungen der Altmark als ständi-
ger Ausrichter im Arbeitsplan des Chorver-
bandes verankert. Ausschlaggebend waren 
einmal die vielen Chöre und die große An-
zahl  alter Burgen in dem großen Flächen-
land des Drömlings und der Heide. Anfangs 
wurden jährlich die Burgen gewechselt. Zu 
hoch war jedoch der Aufwand Sitzgelegen-
heiten und die Versorgung zu beschaffen. 
Hinzu kamen dann noch die Bereitstellung 
hygienischer Einrichtungen. Das 8. Burgen-
singen fand 2003 in Beetzendorf statt. Die 
Burg, die  Bühne und der Park sind inzwi-
schen zu einem festen Bestandteil für die 
nachfolgenden Veranstaltungen  geworden 
und es wird sich weiterhin fortsetzen. Vo-
rort ist ein Gasthaus und ein Saal für eine 
Schlechtwettervariante vorhanden. Seit der 
Zeit ist das Burgensingen zugleich in das 
Altmärkische Musikfest aufgenommen wor-
den, welches ebenfalls das 20. Mal statt-
fand. Es hat für den Veranstalter den Vorteil, 
abwechselnd eine anteilige Förderung von 
den Kulturämtern der Beiden Altmarkkreise: 
Salzwedel und Stendal zu erhalten und in 
den Werbebroschüren veröffentlicht zu wer-
den.  Große Unterstützung bekamen wir in 
allen Jahren auch vom Gemeinderat Beet-
zendorf.

Chorkonzerte in seiner breiten Vielfalt, wie 
es das Burgensingen inzwischen geworden 
ist, findet sowohl bei den mitwirkenden Ge-
sangvereinen und auch bei den Zuhörern im-
mer mehr Anklang. Seit Beginn des Burgen-
singens war man offen für eine Teilnahme 
durch Gastchöre aus anderen Landesteilen 
der Bundesrepublik. Zum 20. Burgensingen 
bewarben sich neben den sechs Chören 
des Sängerkreises zum 20. Burgensingen 
zusätzlich der Männerchor Brome aus dem 
Nachbarbundesland Niedersachsen und 
sehr willkommen  der Gemischte Chor 1919 
Deuz aus dem Siegerland.  Als Veranstalter 
gingen wir bisher, und so auch zum 20. Bur-
gensingen davon aus, wieder musikalische 
Anregungen  zu bekommen und gleichzeitig  
freundschaftliche Begegnung zwischen den 
teilnehmenden Chören zu erzielen. Vertreten 
waren alle erwachsenen Chorgattungen. Sie 
hatten sich alle gut auf dieses Burgensingen 
vorbereitet und präsentierten mit ihren Vor-
trägen den Zuhörern die Schönheit und die 
Vielseitigkeit des Chorgesanges. Rechtzeitig 
begannen für die verantwortlichen Mitglie-
der des Vorstandes des Sängerkreises Hei-
de-Drömling die Vorbereitungen für diese 
Veranstaltung. Die künstlerische Zusammen-
stellung und die Ablaufplanung lag in den 
bewährten Händen des Kreischorleiters 
Hermann Horenburg.

Folgende Chöre traten am 06.09.2015 um 
14,00 Uhr zum 20. Burgensingen an der
wunderschönen altehrwürdigen  Burganla-
ge auf: der Männerchor aus Beetzendorf/
Jeggeleben, der Gemischte Chor 1919 Deuz 
aus dem Siegerland, der Männergesang-
verein Brome, der der Männergesangverein 
Kuhfelde, der Frauenchor Salzwedel, der 
Männergesangverein Kunrau/Darrings-
dorf/Glüsingen, der Gemischte Chor Alt-
mark Ensemble Stendal, der Männerchor 
Eintracht Gardelegen  

Um die Veranstaltung nicht in den Saal 
stattfinden zu lassen, war man vom Wetter 
abhängig. Die Voraussagen tendierten auf 
Schlechtwetter. Wiedererwarten hatten wir 
am Nachmittag keinen Regen und strecken-
weise sogar Sonnenschein. Sehr zur Freude 
der teilnehmenden Chöre und für die zahl-
reichen Zuhörer, die  nach dem gemeinsa-
men Singen aller Chöre 180 Minuten bis 
zum Schluss ausgehalten hatten.

Alfred Fischer, Vorsitzender des Sängerkreises 
„Heide-Drömling“ e.V. 

20. Burgsingen beim 
Sängerkreis Heide-Drömling
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(Übernommen aus Volksstimme 5.10.2015) 

Früher gehörte das Erlernen von Volkslie-
dern zur Allgemeinbildung. Aber heute? 
Heute drohen diese Lieder, in Vergessenheit 
zu geraten. Die neue Veranstaltungsreihe 
„Die Altmark singt“, die aus Anlass des 25. 
Jahrestages der Deutschen Einheit auf dem 
Gardeleger Rathausplatz aus der Taufe ge-
hoben worden ist, sie soll dem entgegenwir-
ken und künftig immer um diese Jahreszeit 
stattfinden. So jedenfalls wünschen es sich 
die Initiatoren rund um den Schirmherrn und 
Ministerpräsidenten a.D. Wolfgang Böhmer, 
sowie den Künstlerischen Leiter der Altmark 
Festspiele, Reinhard Seehafer.

Am Sonnabend allerdings ließ sich das Ver-
anstaltungsmotto noch nicht komplett umset-
zen. Denn nicht die Altmark sang, sondern 
lediglich ein Teil der Stadt Gardelegen. Und 
es waren vornehmlich ältere Generationen, 
die sich da auf dem Rathausplatz eingefun-
den hatten, um den Vorträgen des örtlichen 
Postchores und des örtlichen Männercho-

res „Eintracht“ zu lau-
schen. Weitere Chöre 
nahmen nicht teil, we-
der aus dem Gardele-
ger Umland, noch aus anderen Teilen der 
Altmark oder gar aus dem benachbarten 
Niedersachsen, was zum Tag der Einheit ei-
gentlich geplant gewesen war.

Aber Reinhard Seehafer ließ sich davon 
nicht desillusionieren. Ein Anfang sei ge-
macht, wie er in seiner Eröffnungsrede be-
tonte. „Aber das Ganze soll hier mit wenigen 
gesprochenen Worten, aber dafür mit vielen 
Liedern erfolgen“, sagte er - und überließ 
den beiden Gardeleger Chören unter der 
Leitung von Bernd Werner beziehungswei-
se Hans Eggert den Platz. Und dort erklan-
gen dann unter anderem solche Lieder wie 
„Ännchen von Tharau“ oder „Hab mein Wa-
gen vollgeladen“, in die das Publikum mit 
einstimmen konnte.

Text und Foto: Conny Kaiser

Wenig gesprochene Worte, 
aber dafür viele Lieder

Männerchor 
Eintracht Gardelegen

„Die Altmark singt“ soll Tradition werden

Musik war sein Leben, insbesondere der Chorgesang.
Der Chorkreis Mansfeld-Südharz trauert um seinen ehemaligen Chorleiter 
         
      Hans- Hermann Schulze

Wir bedanken uns beim Verstorbenen,  der  über 50 Jahre Chöre zu gesan-
glicher Höchstleistung  führte. Er war ein strenger, korrekter Leiter und seine 
Konzerte waren für die Anwesenden immer ein emotionaler Höhepunkt. 

Der Chorkreis Marsfeld- Südharz verabschiedet sich von seinem langjährigen
Chorleiter mit der Anfangszeile seines Lieblingsliedes „Glück auf, Glück auf, 
der Steiger kommt“.

Wir werden sein Andenken in Ehren halten.
Chorkreis Mansfeld-Südharz
der Vorstand

Nachruf Hans Hermann Schulze †

Chorkreis Mansfeld-Südharz
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Chorgesang in schöner Kulisse

Zehn Chöre aus sechs 
Nationen trafen sich 
in Egeln

Eröffnung durch den Schirmherrn, Landrat Markus Bauer.

Das achte Festival ist nun auch schon 
wieder Geschichte 
Acht Veranstaltungen mit fast 200 Mitwir-
kenden und ca. 2.000 Besuchern haben 
wieder einmal gezeigt: Sine musica nulla 
vita – Ohne Musik kein Leben! Zehn Chöre 
aus sechs Nationen haben sich vom 28.05. 
bis zum 31.05.2015 in Egeln getroffen und 
den Besuchern vielfältige Konzertein-
drücke vermittelt. Die Bewohner der Egel-
ner Mulde und auch viele weitere Besucher 
haben sich wieder einmal als chorinteres-
siertes und fachkundiges Publikum erwie-
sen und dafür möchten wir hiermit im Na-
men der Sängerinnen und Sänger, aber 
auch im Namen der Organisatoren recht 
herzlich Danke sagen! Danken möchten 
wir auch den zahlreichen Helfern und 

Sponsoren, ohne die eine solche Veran-
staltung nicht durchführbar ist. 

Wir Organisatoren hatten den Eindruck, 
ganz Egeln steht hinter uns und unterstützt 
uns: die Stadt und die Verbandsgemeinde, 
die Kirchen in Egeln und Umgebung, die 
gastronomischen Einrichtungen, die Pensi-
onen und das Hotel, die Shuttle Busse der 
Wilden Zicke und und und … 

Wir sagen noch einmal: Danke! Und, wir 
machen weiter! Freuen wir uns gemein-
sam auf das neunte Festival im Mai 2017! 

Ein kleiner Rückblick in Bildern soll noch 
einmal an einige Höhepunkte des letzten 
Festivals erinnern: 

Matinee auf dem Marktplatz
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Von Michael Betzner-Brandt, dem Erfinder 
der „Ich-kann-nicht-singen-Chöre“ und 
Tausendsassa der deutschen Chorszene, 
gibt es etwas Neues, ein Konzept zum 
Singen mit Senioren. Die Beatles- und Sto-
nes-Fans der ersten Genera¬tion sind wie 
ihre Idole selbst im Rentenalter angekom-
men und möchten sich nicht mit „Heiderös-
lein“ und „Kein schöner Land“ zufrieden-
geben, sondern lieber Popsongs singen. 
Hier hilft „High Fossility“, hervorgegangen 
aus der Arbeit Betzner¬Brandts mit dem 
gleichnamigen Berliner Chor.

Durch die Interpretation von einem Seni-
orenchor erfahren Songs wie „The house 
of the rising sun“, „I feel good“, „Me and 
Bobby McGee“ oder auch jüngere Stücke 
wie „Guten Tag — Die Reklamation“ und 
„Haus am See“ eine Wiederauf¬erste-
hung. Waren Sie je tot? Das Heft aus dem 
Bosse Ver¬lag enthält elf Superhits, zuge-
schnitten auf die Bedürfnisse älterer Men-
schen. Neben den Noten, denen jeweils 
Hinweise zur Ausführung vorangehen, fin-

Schluss mit „Heideröslein“

det sich darin eine ausführliche 
Einleitung zum Singen mit älte-
ren Menschen. Los geht‘s ...!

Die Lieder: „Hit the road Jack“, 
„Don‘t let me be misunder-
stood“, „The house of the rising 
sun“, „I feel good“, „Me and 
Bobby McGee“, „(Sittin on) The 
Dock of the Bay“, „Mont Kla-
mott“, „Honky Tonky Show“, 
„Mit freundlichen Grüßen“, 
„Guten Tag — Die Reklamati-
on“, „Haus am See“

Michael Betzner-Brandt: High Fossility. 
Rock- & Pop-Songs mit Senioren. ISBN 
978-3-7649-2810-0. Bosse Verlag 2015. 80 
Seiten. € 20,95.

Weitere Infos: www.highfossility.de

Der Chorverband Sachsen-Anhalt ist seit 
einiger Zeit Mitglied im Deutschen Ju-
gendherbergsverband (DJH).

Unsere Mitgliedschaft ist die Eintritts-
karte für rund 500 Jugendherbergen in 
Deutschland und mehr als 4.000 Jugend-
herbergen weltweit.

Wer in einer Jugendherberge übernach-
ten möchte, muss Mitglied sein und die 
DJH-Mitgliedskarte ist der Schlüssel dazu 

um günstig zu übernachten und weitere 
Vorteile nutzen zu können.

Informationen findet man dazu unter 
www.jugendherberge.de .

Jeder Mitgliedschor unseres Verbandes 
kann die Mitgliedskarte zur Vorlage bei 
Anfragen / Buchungen /Reservierungen 
von unserer Geschäftsstelle anfordern. 
Das Versenden einer Kopie per E-Mail ist 
auch in dringenden Fällen möglich.

Popsongs für die Generation „60 plus“

Das nächste Chorlager schon in Planung? 
Dazu folgender Hinweis:
Chorverband ist Mitglied im Deutschen Jugendherbergsverband
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Überall auf der Welt wird Weihnachten ge-
feiert, hierzulande im tiefverschneiten Win-
ter, bei Kerzenschein und dem Duft von Tan-
nenzweigen und Mandarinen. In anderen 
Ländern hingegen wird in glühender Hitze 
unter strahlender Sonne gefeiert. Doch 
überall gehört das Singen von Weihnachts-
liedern zum Fest mit dazu. Manche Lieder, 
wie Adeste fideles oder Stille Nacht erklin-
gen auf der ganzen Welt. Alle Länder ha-
ben auch ihre ganz eigenen Lieder, welche 
die jeweiligen Bräuche und Traditionen wi-
derspiegeln. Diesen Weihnachtsliedern aus 
aller Welt widmet sich die neue LIEDERPRO-
JEKT-Folge, die im Oktober 2015 bei Carus 
und Reclam erschienen ist.

Mehr denn je beschäftigen wir uns derzeit 
mit fremden Ländern und Kulturen. Das LIE-
DERPROJEKT möchte dazu beitragen, die 
Verständigung zu vereinfachen und unser 
Willkommen zu stärken. Wie mag sich der 
Weihnachtsabend wohl mit dem Lied Ho 
ro‘em b-Ofartho aus Syrien anhören?

Weihnachtslieder aus aller Welt

Dieses sowie 71 weitere Lieder aus insge-
samt 40 Ländern enthält das neue Lieder-
buch Weihnachtslieder aus aller Welt. Das 
Spektrum ist breit gefächert. Zum Buch, das 
mit einer Mitsing-CD zum einfachen Kennen-
lernen der Lieder ausgestattet ist, erscheinen 
zwei CDs mit einer Auswahl der schönsten 
Lieder, ein Chorbuch und ein Liederheft im 
praktischen Taschenbuchformat.

Begleiten Sie uns auf unserer musikalischen 
Weltreise und entdecken Sie, wie vielfältig 
Weihnachten auf der ganzen Welt klingt!

Weihnachtslieder aus aller Welt
Liederbuch inkl. Mitsing-CD
128 Seiten
Hardcover, Halbleinen
Format 21 x 26,5 cm
Carus 2.407
ISBN 978-3-89948-243-0 (Carus)
ISBN 978-3-15-011038-6 (Reclam)
28.00 EUR

Das alljährlich in der Adventszeit 
stattfindende „Gewandhaussingen 
sächsischer Chöre“ ist der Höhe-
punkt und Abschluss der jährlichen 
Konzertsaison des Sächsischen 
Chorverbandes. Für viele Chöre ist 
es eine einmalige Gelegenheit, in 
einem der besten Konzerthäuser der 
Welt zu musizieren. 

Im Jahr 2016 wird das Gewandhaus-
singen am Sonntag, dem 27. November, 
stattfinden. Chöre aus ganz Sachsen haben 
die Möglichkeit, sich als Foyerchöre zu be-
werben. Dies bedeutet, dass sie sich wäh-
rend eines Wandelkonzertes auf den ver-
schiedenen Ebenen des Gewandhauses an 
einer Stelle einmalig mit einem 20-minütigen 
Programm präsentieren. Im anschließenden 
Festkonzert bilden sie zusammen mit den 
vier Festkonzertchören eine große Chorge-
meinschaft, die zusammen oder im Wechsel 
drei Gemeinschaftstitel vorträgt.

Zur Vertiefung der Zusammenarbeit der 

Gewandhaussingen 2016
drei mitteldeutschen Chorverbände möch-
ten die Veranstalter auch Chöre aus Thü-
ringen und Sachsen-Anhalt einladen, sich 
für die Teilnahme am Gewandhaussingen 
zu bewerben. 

Nach Möglichkeit erfolgt eine anteilige 
Übernahme der Fahrtkosten.

ZurBewerbung um die Teilnahme am 22. 
Gewandhaussingen am Sonntag, dem 27. 
November 2016, als Foyerchor sind folgen-
de Daten nötig: Name des Chores, Chor-
gattung (Männerchor / Frauenchor / ge-
mischter Chor / Kinderchor / Jugendchor 
), Anzahl Chormitglieder, Ansprechpart-
ner(in), Chorleiter(in), Kontakt-E-Mail-Adres-
se, Postadresse

Die Bewerbungen sind bis 31.1.2016 
per Briefpost zu senden an: 

Leipziger Chorverband e.V.
Lützowstraße 19
04157 Leipzig

Neue LIEDERPROJEKT-Folge lädt ein zu musikalischer Weltreise
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Das Chorfest-Mini-Ticket zum Preis von 15 
Euro (7,50 Euro für Kinder- und Jugendchö-
re) pro Person ermöglicht es Chören oder 
Einzelpersonen, an Präsentationen von 
Landesverbänden des Deutschen Chor-
verbandes teilzunehmen. Im Mini-Ticket 
enthalten sind außerdem die Möglichkeit 
zu einem Auftritt mit dem eigenen Chor 
am Donnerstag oder Sonntag sowie die 

Neuigkeiten zum 
Deutschen Chorfest 2016 

Chorfest-Mini-Ticket ist da!

Teilnahme am Singen in sozialen Einrich-
tungen. Das Mini-Ticket berechtigt weder 
zur Teilnahme am Wettbewerb noch am 
„Messiah“-Mitsingkonzert und beinhaltet 
auch keine Eintrittskarten für die kosten-
pflichtigen Fest- und Nachtklangkonzerte. 
Pro Person darf max. ein Mini-Ticket er-
worben werden. 

Bei einer Pressekonferenz im Stuttgarter 
Rathaus wurden Mitte September die Me-
dien auf das Deutsche Chorfest vom 26. 
bis 29. Mai 2016 eingestimmt. „Stuttgart 
ist sehr gern Gastgeber für das Deutsche 
Chorfest 2016“, sagte Oberbürgermeis-
ter Fritz Kuhn. „Schon heute heiße ich die 
Sängerinnen und Sänger und alle Freun-
de der Chormusik herzlich willkommen. 
Unsere Bürgerinnen und Bürger sind 
gastfreundlich und weltoffen. Und sie sind 
kulturell neugierig. Ich bin sicher, dass die 
Stadt die Chöre aus nah und fern begeis-
tert aufnehmen wird.“ 

Der Deutsche Chorverband (DCV) freue 
sich wahnsinnig darüber, dass man Ober-
bürgermeister Fritz Kuhn für die Chor-
fest-Idee habe begeistern können, sagte 
DCV-Präsident Henning Scherf: „Wir wol-
len Stuttgart nicht nur in der traditionsrei-
chen Liederhalle, sondern auch auf Plät-
zen, Parks, U-Bahnhöfen und den Kirchen 
vier Tage zum Klingen bringen und viel 

Medien stimmen sich auf Deutsches Chorfest 2016 in Stuttgart ein 

gute Laune verbreiten.“ 

Umrahmt wurde die Pressekonferenz 
von einer Auswahl des Männerchors der 
Stuttgarter Hymnus-Chorknaben, die im 
Anschluss ein kleines Freiluftkonzert vom 
Balkon des Rathauses aus gab. Bis Mitte 
September hatten sich bereits rund 200 
Ensembles angemeldet, die Anmeldefrist 
für Chöre läuft am 31. Dezember 2015 ab. 
Das Chorfest ist offen für alle Genres und 
Besetzungen – vom großen Kirchenchor 
bis zur kleinen A-cappella-Gruppe. Jedes 
Ensemble bekommt Auftrittsmöglichkeiten 
in renommierten Konzertsälen, Kirchen 
oder Open-air-Bühnen. Wer möchte, kann 
außerdem in sozialen Einrichtungen sin-
gen. Krankenhäuser, Seniorenheime, Kitas 
oder Pflegeeinrichtungen können sich ab 
sofort beim DCV um den Besuch eines 
Chores bewerben. 

Für ambitionierte Ensembles bietet das 
Chorfest außerdem einen Wettbewerb, an 
dem jeder Chor in bis zu zwei Kategorien 
und in seiner individuellen Leistungsstufe 
teilnehmen kann. Die Kategorien richten 
sich nicht nach Chorgattungen, sondern 
nach Stilen und Musikepochen. 

Fragen beantwortet das DCV-Projektbüro, 
Tel. (030) 84 71 08 930, projektbuero@
deutscher-chorverband.de, alle Infos zu 
Anmeldung, Preisen und Programm auch 
im Internet unter www.chorfest.de 



Hier zeigten die Chöre  
am 26. September 2015  

ihr Können.

Kirche „Sankt-Gertrud“ 
Neugattersleben 

Austragungsort des  
Herbstkonzertes am 
26. September 2015


