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Chorkreis Saale-Unstrut-Elstertal e.V.

Männerchor Gleina - vor 330 Jahren gegründet 
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in Magdeburg vollzieht sich derzeit ein interessanter Prozess. Das überaus erfolgreiche 
Magdeburger Chorfest soll organisatorisch neu aufgestellt werden. Gründe hierfür sind 
im leichten Besucherrückgang und der Überforderung der ausschließlich ehrenamtlich 
arbeitenden Organisatoren zu suchen. So konnte schon in diesem Jahr der Bereich der 
Öffentlichkeitsarbeit nicht mehr ehrenamtlich abgedeckt werden. Wie wichtig aber ge-
rade die Öffentlichkeitsarbeit für gut besuchte Konzerte sind, haben viele Chöre schon 
erfahren müssen. Nach einer gründlichen Analyse aller an der Organisation des Fes-
tes Beteiligten, sollen nun neue Wege beschritten werden, hin zu mehr Internationalität, 
Qualität und Wettbewerb. Der Diskussionsprozess ist noch in vollem Gange und es bleibt 
abzuwarten, wie das neue Konzept einmal aussehen wird. Dazu wünschen wir den Be-
teiligten, vorrangig dem Vorstand des Chorkreises Magdeburger Börde, viel Glück und 
die richtigen Entscheidungen. Wir wollen diesen Prozess begleiten und mithelfen, ihn zu 
einem guten Ende zu führen. Manchmal muss eben alles anders werden, um gute Tradi-
tionen zu bewahren. Glück auf!

Wer aufmerksamer Leser unserer Internet-Seite ist, wird schon festgestellt haben, dass 
das Präsidium etwas Neues auf den Weg gebracht hat, die sogenannte Chorprämie. Die-
se steht allen Chören unseres Verbandes offen, die uns neue Ideen, neue Konzertformen, 
besseres Marketing oder Nachwuchsarbeit vorweisen können. Wir sind sehr gespannt, 
in welchem Maße sich Chöre für diese Idee begeistern können und uns Material für die 
Auswahl zur Verfügung stellen. In Schwaben, Sachsen und anderswo funktioniert diese 
Idee und es wäre gelacht, wenn wir dies nicht auch in Sachsen-Anhalt hin bekämen. 
Dabei soll diese Aktion kein Selbstzweck zur Akquise neuer Geldmittel für die Chöre 
sein, sondern wir wollen alle aus dem Erfahrungsschatz unserer Chöre lernen. Wir sind 
gespannt!

Und wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. Die Proben für die Advents- und Weih-
nachtskonzerte sind abgeschlossen und mit großen Erwartungen gehen unsere Chöre in 
die Konzerte, um das hart erarbeitete oder wieder aktualisierte Programm ihrem Pub-
likum vorzustellen. Dabei stellen wir immer wieder fest, dass keine Zeit so sehr mit dem 
Singen und speziell dem gemeinschaftlichen Singen in Verbindung gebracht wird, wie 
die Advents- und Weihnachtszeit. Hier gelingt es unseren Chören immer wieder, auch 
die Zuhörer in das Musizieren mit einzubeziehen, weil diese Zeit die Herzen öffnet und 
damit unserem Anliegen ganz andere Einfallstore geöffnet sind als zu anderen Jahres-
zeiten. Die Freunde von Union Berlin haben dies schon vor Jahren erkannt und öffnen 
ihr Stadion dem gemeinsamen Singen, mit großem und wachsendem Erfolg. Nun versu-
chen es in diesem Jahr die Magdeburger am 23.12. in der MDCC ARENA mit Unterstüt-
zung von zwei unserer Chöre. Wer teilnehmen möchte findet weitere Informationen unter 
www.WEIHNACHTSSINGEN.com.

Einen schönen Ausklang dieses Jahres und einen guten Start im Neuen Jahr 2017 

wünscht allen im Namen des Präsidiums

Reiner Schomburg
Präsident

Liebe Chorsängerinnen 
                     und Chorsänger, 

Chorverband Sachsen-Anhalt e.V.

Reiner Schomburg

Zum Titelbild

Der Männerchor Gleina ist 
einer der ältesten Chöre im 
Chorverband. Es gibt ihn 
bereits seit 1686. Der Chor 
gehört zum Chorkreis Saa-
le-Unstrut-Elstertal, der im 
Burgenlandkreis sehr aktiv 
ist. Der Chorkreis stellt sich 
selbst vor auf den Seiten 13 
bis 15. Die Rückseite dieses 
Heftes zeigt zudem alle Chö-
re im Chorkreis Saale-Unst-
rut-Elstertal.
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Die Geschäftsstellenmitarbeiterin Frau Sylvia Brunotte kümmert sich gern um Ihr Anliegen.

Erreichbarkeit der Geschäftsstelle 

Chorverband Sachsen-Anhalt e.V.

Anschrift:
Chorverband 
Sachsen-Anhalt e.V. 
Geschäftsstelle  
Kalistraße 11, Eingang D
06406 Bernburg

Kontakt:
Telefon: (03471) 624026
Telefax: (03471) 624027 

E-Mail: chorverband-sachsen- anhalt@t-online.de
Homepage: www.chorverband-sachsen-anhalt.de
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Zum ersten Mal vergibt der Chorverband Sachsen-An-
halt 2017 die Chorprämie.

Hiermit sollen besondere, innovative oder beispielgebende Ver-
anstaltungen, Aktionen oder Konzerte ausgezeichnet werden, die 
das Ansehen des Chorgesangs in der Öffentlichkeit erhöhen, für 
das Singen speziell im Chor werben und/oder einen integrativen 
Ansatz haben. Jedes Jahr sollen bis zu drei Projekte mit jeweils 
500 Euro ausgezeichnet werden. Die Prämie vergibt das Präsidi-
um immer für Projekte des jeweiligen Vorjahres.

Aufgerufen sind die Chöre des Chorverbandes Sachsen-Anhalt, 
sich um die Chorprämie zu bewerben. Pro Jahr kann jeder Chor 
eine Bewerbung für ein Projekt einreichen. Konzertreihen dürfen 
sich nur einmal um die Chorprämie bewerben. Das Projekt muss 
bereits stattgefunden haben.

Die Bewerbung muss ein aussagekräftiges Exposé zum Projekt 
beinhalten. Dieses sollte neben einem Anschreiben eine Projekt-
beschreibung (bis zwei A4-Seiten) mit einer und der Darstellung 
der Besonderheit des Projektes beinhalten. Falls vorhanden, soll-

Ausschreibung zur Chorprämie 2017

ten Fotos (max. 4), Presseberichte, eine CD oder DVD mit einer 
Dokumentation und/oder  ein Programmheft beigelegt werden.
Die Unterlagen sind bis zum  28.02.2017  (Ende der Bewer-
bungsfrist) zu senden an: Chorverband Sachsen-Anhalt, Kalistra-
ße 11, 06406 Bernburg.

Die Preisträger werden im April 2017 vom Präsidium des Chorver-
bandes Sachsen-Anhalts ausgewählt. Alle Bewerber werden da-
nach schriftlich über das Ergebnis informiert. Die Urkunden und 
die Chorprämie Sachsen-Anhalt werden den prämierten Chören 
zu einem geeigneten Anlass offiziell überreicht. Die Auswahl der 
Jury ist nicht anfechtbar.

Die Projektbeschreibungen der Preisträger werden in der Ver-
bandszeitschrift und auf der Homepage des Chorverbandes 
Sachsen-Anhalt veröffentlicht. Die ausgezeichneten Projekte sol-
len anderen Chören als Ideengeber dienen.

Die Ausschreibung ist auf der Homepage des Chorverbandes 
Sachsen-Anhalt und im Informationsheft zu finden.

Der Deutsche Jugendkammerchor ist ein nationales Auswahl-
ensemble junger, hoch talentierter Sängerinnen und Sänger aus 
ganz Deutschland, das sich 2014 unter der künstlerischen Leitung 
von Florian Benfer neu formiert hat. Nun legt das junge Spitzen-
ensemble mit der CD „Nachtschichten“ bei Carus in Kooperation 
mit Deutschlandradio Kultur eine beeindruckende Visitenkarte 
seines Könnens vor. 

Die jungen Sängerinnen und Sänger wandeln mit Werken u. a. 
von Johannes Brahms, Max Reger, Maurice Ravel, Urmas Sisa-
sk, Arvo Pärt, Knut Nystedt und Einojuhani Rautavaara durch die 
Nacht. Von deren unterschiedlichen Facetten erzählen sie in Wie-
genliedern über Gedichtvertonungen bis zu kurzen Kompositio-
nen für die Liturgie – nicht nur von schönen Träumen, Ruhe und 
Entspannung, die sich ein jeder vom Schlaf erhofft, sondern auch 
von Albträumen, von mystischen Erlebnissen, von Wünschen und 
Hoffnungen, von aufregenden Geschichten, wie man sie gerne 
nachts erzählt und von Spukwesen, die durch die Träume geis-
tern. Eine überaus hörenswerte Nachtschicht!   

Zum Deutschen Jugendkammerchor (djkc) gehören Sängerinnen 
und Sänger im Alter von 16 bis 27 Jahren. Grundlage der musi-
kalischen Arbeit ist die Entfaltung eines eigenen Chorklangs, der 
sich durch Intonationsreinheit, Homogenität und hohe Transpa-
renz auszeichnet und mit Beweglichkeit, Ausdrucksstärke sowie 

Nachtschichten – Deutscher Jugendkammerchor 
legt neue CD bei Carus vor

der Lust, neue Wege zu beschreiten, verbunden wird. Im djkc, 
dessen Trägerschaft beim Deutschen Chorverband liegt, können 
die Chormitglieder Erfahrungen sammeln, die entscheidende Be-
deutung für ihre musikalische Entwicklung und weitere Laufbahn 
haben – einige von ihnen wird diese an die professionelle Spitze 
der Chormusik führen. Der djkc hat bereits zahlreiche Auszeich-
nungen erhalten und ist privilegierter Partner des Deutschen Mu-
sikrats. 

Musikalische Leitung Vielseitigkeit und Neugier für Musik aus al-
len Zeiten zeichnen Florian Benfers Arbeit als Dirigent, Sänger 
und Organist aus. Der 32-Jährige leitet neben dem Deutschen 
Jugendkammerchor auch den Stockholmer Kammerchor sowie 
das von ihm 2008 gegründete junge und internationale ARTON 
Ensemble. Nach seinem Studium sammelte er Opernerfahrung 
als Chordirektor an der Königlichen Oper Stockholm und als mu-
sikalischer Leiter in Produktionen der Stockholmer Volksoper. 

Projekte des Deutschen Jugendkammerchores im Jahr 2017 
Mai 2017: Konzerte in Süddeutschland 
September 2017: Deutsch-chinesisches Kooperationsprojekt mit 
Konzerten beim Festival Alte Musik Knechtsteden und bei der 
chor.com in Dortmund 
November 2017: Konzert mit dem Jugendchor Österreich (jcö) 
beim Festival Voices of Spirit in Graz
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Aus dem Chorverband

Mitteldeutschland  ist wahrlich nicht arm an berühmten Musikern. 
Ihre Werke gehören zum Repertoire eines jeden Orchesters oder 
Chores in der Welt.

Es gibt allerdings auch weniger bekannte Persönlichkeiten, die sich 
zwar nicht durch ein kompositorisches Schaffen, sondern durch ih-
ren unermüdlichen Einsatz um ein blühendes Musikleben verdient 
gemacht haben. Zu ihnen gehört zweifellos auch Hans Breuer. Die 
meisten von uns werden wohl bei dem Namen höchstens die Schul-
tern heben und den Kopf schütteln: Breuer – unbekannt!

Wenn allerdings hinzugefügt wird, dass Breuer einmal den „Zupf-
geigenhansl“ herausgab, sollte schon ein erstes Aufhorchen bei 
vielen Sängerinnen und Sängern festzustellen sein.

Hans Breuer, wenige Kilometer östlich von Halle in Gröbers am 
30.04.1883 geboren, kam schon frühzeitig nach Umzug seiner 
Familie nach Steglitz (damals noch nicht zu Berlin gehörend) mit 
der Wandervogelbewegung in Berührung. An seiner Schule, dem 
Steglitzer Gymnasium, war es üblich geworden, Wanderfahrten 
in die deutschen Landen zu unternehmen. Hans war bald ein be-
geisterter Teilnehmer dieser Fahrten. Als dann in Steglitz 1901 der 
“Wandervogel-Ausschuss für Schulfahrten e. V. gegründet wurde, 
war Breuer dabei. Seitdem muss es wohl im Angesicht der bisheri-
gen Singepraxis auf den Wanderfahrten eine Herzensangelegen-
heit des jungen Mannes gewesen sein, ein Liederbuch herauszu-
geben, das den Ansprüchen der sich im Deutschen Reich rasant 
ausbreitenden Wandervogelbewegung entgegen kam. Auf der 

Suche nach dem Wahren und Echten 
im Volkslied griff er für sein Lieder-
buch vor allem auf vorangegangene 
bekannte Liedsammlungen zurück, 
wie auf das „Lochamer Liederbuch“ 
aus dem 15. Jahrhundert, auf „Des 
Knaben Wunderhorn“ von Clemens 
Brentano und Achim von Arnim (19.
Jh.) und viele andere Sammlungen. 
Bei der Auswahl der Lieder hal-
fen ihm auch gleichgesinnte Kom-
militonen, als er nach dem Abitur 
(Jahrgangsbester!) 1903 begann, 
in Marburg, Tübingen, München 
und Heidelberg Medizin, Kunstge-

schichte und Philosophie zu studieren. Aber er war zweifellos der 
Hauptakteuer bei diesem Unternehmen.

Im Selbstverlag erschien so 1909 die erste bescheidene Auflage 
des „Zupfgeigenhansl“, eine Sammlung sorgfältig ausgesuchter 
Volkslieder, von denen noch heute  manchmal in den Chören und 
geselligen Runden zu hören ist – hier wohl meist nur von der ersten 
Strophe! 

Bis Mitte der 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts werden von 
dem zum Teil veränderten Liederbuch über eine Million Exemplare 

verkauft. Reinhard Szeskus, ein Leipzi-
ger Musikwissenschaftler, ist sogar der 
Auffassung, dass der „Zupfgeigenhansl“ 
(Zupfgeige steht für Gitarre/Laute) ne-
ben der Bibel und dem Kommunistischen 
Manifest von Karl Marx und Friedrich 
Engels zu den am weitesten verbreiteten 
Büchern jener Zeit gehörte! Auch heute 
noch findet Breuers Liedsammlung auf 
dem Musikmarkt seine Anhänger. 

Ist dieses schon allein besonders bemerkenswert, so besteht Breuers 
Bedeutung aber auch gerade darin, eine Bewegung der Jugend mit 
angeregt und unterstützt zu haben, die sich den erstarrten gesellschaft-
lichen und schulischen Bedingungen der Kaiserzeit entgegenstemmte. 
Eine neue Lebensart in freier Natur, zu der auch die Freikörperkultur 
und reformpädagogische Überlegungen gehörten, wurde prokla-
miert. Ohne Zweifel ist die Forderung preußischer Bildungspolitiker in 
den 20er Jahren, dass jeder Volksschullehrer ein Instrument zu beherr-
schen habe, um eine Anstellung zu bekommen, auf dem Hintergrund 
von Breuers Bemühungen um das Volkslied zu sehen. Ja, damals ….

Heute nun tun sich viele Chöre schwer im Umgang mit dem Volkslied, 
besonders auch mit dem deutschen. Im angeblichen Zwang, sich dem 
modernen Publikumsgeschmack anpassen zu müssen, wird häufig das 
Volkslied vernachlässigt. Dabei gibt es gerade gegenwärtig eine Viel-
zahl von Angeboten an nationalen und internationalen Volksliedsät-
zen in den Verlagen. So mancher Schatz aus Breuers Liedersammlung 
ist da wiederzufinden. Wenn er sich nahezu schwärmerisch und fast 
ausschließlich auf das deutsche Volkslied konzentrierte, so war es der 
damalige Zeitgeist, dem er nicht entrinnen konnte und auch wollte. 
Wenn wir heute auf attraktive moderne und traditionelle Liedsätze aus 
aller Welt zurückgreifen können, so ist es auch der Zug der Zeit, dem 
jeder Chor nachspüren sollte. Es ist immer Platz für ein Volkslied im 
Repertoire eines Chores!

Hans Breuer konnte die Entwicklung und Auswirkungen seines Büch-
leins nicht lange mehr verfolgen.

Nach seinem Studium verblieben ihm nur noch wenige Lebensjahre. 
Er meldete sich 1914 freiwillig zum Kriegsdienst und arbeitete, wegen 
Kurzsichtigkeit feld- und garnisonsuntauglich, als Sanitäter und Arzt 
an der Front. Nachdem er in einem Sanitätsunterstand verschüttet wur-
de, starb er am 20.04.1918 in einem Lazarett bei Verdun/Frankreich.

Sein Grab befindet sich auf dem Soldatenfriedhof in Mangiennes, ca. 
30km nordöstlich von Verdun.

Sein Geburtshaus in der Leipziger Straße in Gröbers sah Hans Breuer 
nie wieder.

Dr. Niephagen
Vizepräsident

„Hier gilt‘s ein echtes Gut zu bewahren“
(in Erinnerung an Hans Breuer)
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Amtszimmer des Bundespräsidenten

Es kommt nicht jeden Tag vor, dass man 
vom Bundespräsidenten der Bundes-
republik  Deutschland eine Einladung 
erhält, ihn in seinem Amtssitz zu besu-
chen.

Wie jedes Jahr lud er auch dieses 
Mal wieder zu einem Fest für die  
ehrenamtlich tätigen  Bürgerinnen 
und Bürger im Land nach Berlin ins 
Schloss Bellevue ein. Bedingung: die 
Herren im Anzug, die Damen im 
Kleid – auch Trachten waren ange-
sagt – und alle  - wenn überhaupt 
– nur mit einem kleinen Täschchen 
bewaffnet! So ausgerüstet, war die 

Erwartung groß. Das warme, sonnige Wetter 
am 09. September bot alle Voraussetzungen 
für einen  ereignisreichen und freudigen Tag.

Doch zuerst musste die Au-
tobahn überwunden und 
ein sicherer Parkplatz in 
Berlin gefunden werden. 
Wie sich herausstellte, war 
beides kein Problem. Doch 
schien mir Provinzler, als 
wäre den Berlinern der 
erste Paragraf der Stra-
ßenverkehrsordnung völlig 
fremd…

Nach unserer glücklichen Ankunft sahen wir 
uns sogleich in einer Schlange: Einladungs-  
und Ausweiskontrolle standen an. Wie auf 
einem Flughafen forschten Sicherheitsbeamte 
nach verdächtigen Gegenständen. Da blieb 

auch der kleinste Schlüssel-
ring nicht verborgen! Wer  
diese Hürde erfolgreich 
ohne Beanstandungen 
überwunden hatte, konnte 
sich frei auf dem Gelände 
des Schlosses bewegen. 
Noch vor dem Schloss wur-
den die Gäste durch bunte 
Stelzenläufer und einem 
Streichquartett begrüßt 

– eine aparte Mischung, mit der wohl der 
Gastgeber zugleich auf die nun kommenden 
vergnüglich-heiteren und gleichzeitig würde-
voll-ernsten Stunden im Schlosspark hinweisen 
wollte.

Eine Stippvisite beim Bundespräsidenten

Der Weg führte durch das Schloss direkt in 
den Park.

Dort angekommen, überraschte uns ein Spa-
lier junger Damen und Herren mit einem Glas 
Sekt und anderen kühlen Getränken sowie 
kleinen Häppchen zum Eingewöhnen. Wer 
nun denkt, die ca. 4000 Gäste wurden allein 
durch erlesene Speisen und Getränke abge-
speist, der irrt! Namhafte deutsche Unterneh-
men suchten den Kontakt zu den Besuchern. 
Kinder und Jugendliche konnten sich über die 
unterschiedlichsten Dinge informieren und 
selbst tätig werden. Ausgesuchte Orchester-
musik und Vokalklänge sorgten für angeneh-
me Unterhaltung.

Als wohltuend wurden auch die Begrüßungs-
worte des Präsidenten, verbunden mit einem 
Dank  an die ehrenamtlichen Bürgerinnen und 
Bürger,  aufgenommen.

Eine Besichtigung des Schlosses mit Blick in 
das Amtszimmer des Präsidenten gehörte 
selbstverständlich zum Besuch auf  Bellevue.

Es wäre ein rundherum gelungener Aufenthalt 
geworden, wäre da nicht die Versuchung ge-
wesen, die vielen angebotenen Köstlichkeiten 
an den Ständen zu probieren.  Aber Wider-
stand war zwecklos! Nicht genug damit, muss 
wohl der Präsident in seiner Fürsorge beson-
ders für die auswärtigen Besucher auch an de-
ren Rückreise gedacht haben, wurden  doch 
an einem Stand vitaminreiche Reisesnacks an-
geboten. Problematisch nur, dass keine größe-
ren Taschen genehmigt waren. Da war guter 
Rat teuer. Es blieb mir nichts anderes übrig, 
als mich an einem Kinderstand als Kleinkind 
zu orten, das nichts lieber täte, als einen dort 
liegenden Stoffbeutel mit lustigen Stempeln zu 
verschönern. Ich muss sagen, mir gelang die 
freche Tat: Ich durfte meinen selbst gestalteten 
Beutel mitnehmen und hatte so die Möglich-
keit, unseren Reiseproviant zu verstauen.

Auch wenn wir nicht ganz bis zum Schluss des 
Festes blieben – der Besuch beim Bundesprä-
sidenten in Berlin wird uns lange im Gedächt-
nis bleiben.

Dr. Niephagen
Vizepräsident

und ein stimmungsvolles Ambiente

Musik im Schlossgarten...

Sommerfest für Ehrenamtliche im Schloss Belevue
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„Wenn einer eine Reise tut, dann kann man was 
erzählen!“ – Dass dieser Ausspruch den Teilneh-
mern nicht schwer fällt, soll im Folgenden dar-
gestellt werden. Das Einheitswochenende war 
einfach grandios und wird allen für immer in Erin-
nerung bleiben.

Nachdem uns der Zug von Magdeburg kommend in Halle 
und Leipzig als Bürgerdelegation nahezu komplettiert hatte, 
kamen wir mit ca. 30 Minuten Verspätung in Dresden-Neu-
stadt an. Ein Konvoi schwarzer Kleinbusse beförderte uns in 
das Maritim-Hotel, wo jeder sein Zimmer beziehen konnte.

Am späten Nachmittag schließlich wurden die Bürgerdele-
gationen vom Chef der sächsischen Staatskanzlei in der 
Schlosskirche auf das Herzlichste begrüßt.

Anschließend begaben wir uns zum Dresdener Zwinger, in 
dem eine 100 m lange Kaffeetafel aufgebaut wurde. Auch 
wenn das Wetter nicht ganz mitspielte, hatten wir hier die 
erste Gelegenheit, uns näher kennen zu lernen. Minister-
präsident Stanislav Tillich ließ es sich nicht nehmen, jedes 
Bundesland persönlich zu begrüßen und ein paar Worte 
zu wechseln.

Mit Marzipantorte und Kaffee aus Meißner Porzellan-Tas-
sen verlebten wir eine gute Stunde im Innenhof des Zwin-
gers, begleitet von dezenter Salonmusik.

Verbandschorleiter – Enrico Rummel

100 Meter Kaffeetafel im Dresdner Zwinger
Der Chorverband auf Reisen
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Nach den ausgiebigen Besuchen der 
Länderfestzelte am Sonntag Abend in 
der Innenstadt, ging es für uns am Mor-
gen des Feiertages früh bei Zeiten zur 
Sache. 

Sicherheitscheck im Zelt vor dem Hotel für die 
Gruppe aus Sachsen-Anhalt um 7.30 Uhr. Es 
lief alles wie am Schnürchen und alle konnten 
in den Bus Richtung Frauenkirche zum Festgot-
tesdienst zum Tag der Deutschen Einheit.

Auf dem Neumarkt 
hatten sich schon 
zahlreiche Besu-
cher eingefunden, 
nicht alle in freudi-
ger Feierstimmung. 
Neben den Buh-Ru-
fen machten uns 
auch die auf den 
Dächern verteilten 
Scharfschützen et-
was beklommen.

Unsere Plätze in der 
Frauenkirche waren hoch im Rang von wo aus 
wir die Vertreter der Bundesregierung und des 
diplomatischen Chores zwar meist nur von hin-
ten, aber doch gut sehen konnten.

Anwesend waren unser Bundespräsident, die 
Bundeskanzlerin mit dem Bundestagspräsi-
denten, die Ministerpräsidenten unserer Bun-

Festgottesdienst in der Frauenkirche
Ein  Erlebnis, das lang in Erinnerung bleibt

desländer und weitere Minister und Staats-
sekretäre. 

Der Festgottesdienst wurde als ökume-
nischer Gottesdienst gefeiert und es war 
für uns ein tolles Zeichen des gelebten 
Miteinander der Konfessionen und ein 
umfassendes Zeichen für den Weltfrie-
den.                                                                                                                                                           

Begrüßt wurden alle Gäste durch den 
Frauenkirchenpfarrer Sebastian Feydt. 
Kurze Ansprachen als „Worte der Religionen“ 
hielten der Landesbischof Dr. Carsten Rent-
zing, Evangl.-Lutherische Landeskirche Sach-
sens, Bischof Heinrich Timmerevers, Bistum 
Dresden-Meißen und der Metropolit Augous-
tinos von Deutschland und Exarch von Zentral-
europa Griechisch-Orthodoxe Kirche.

Musikalisch wurde der Gottesdienst umrahmt 
mit Auszügen aus Joseph Haydns Theresien-
messe Hob: XXII:12.         

Für uns alle ein sehr gelungener und bewe-
gender Gottesdienst, der wohl lange in der 
Erinnerung bleibt und nachwirkt.

Ganz toll, wieder auf dem Neumarkt, begrüß-
te uns eine Gruppe von Flüchtlingen mit unse-
ren schönen Volksliedern. Wir stimmten gern 
mit ein, bis der Busfahrer zum Einsteigen rief. 

Angela Schicke 

Herzliche Begrüßung durch den Bun-
despräsidenten Dr. Joachim Gauck

Unten:
Beim Festgottesdienst in der Dresde-
ner Frauenkirche
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Der offizielle Festakt zum Tag der Deut-
schen Einheit ist in jedem Jahr einer der 
zentralen Punkte im Rahmen der Ein-
heits-Feierlichkeiten. 

In der Semperoper empfing Ministerpräsident 
Stanislaw Tillich, der zugleich amtierende Bun-
desratspräsident, rund 1000 hochrangige Ver-
treter aus Politik und Gesellschaft, unter ihnen 
auch Bundespräsident Joachim Gauck, Bun-
deskanzlerin Angela Merkel und die Bürger-
delegationen aller Bundesländer.

Die Gäste in der Semperoper erlebten ein 
buntes Programm aus Musik, Tanz, und Vi-
deobotschaften, das sich am diesjährigen 
Motto “Brücken bauen” orientierte.

Unbestrittener Höhepunkt war die Rede von 
Bundestagspräsident Norbert Lammert. Er 
wandte sich darin auch direkt an die Men-
schen, die die geladenen Politiker zuvor bei 
ihrer Ankunft zu den Feierlichkeiten noch laut-
stark beschimpft hatten. Die Demonstranten, 
vor allem Anhänger des fremdenfeindlichen 
„Pegida“-Bündnisses, hatten „Volksverräter“, 
„Haut ab“ und „Merkel muss weg“ gerufen. 

Er ging auf diese Unzufrie-
denen mit folgenden Wor-
ten ein: „… aber gerade am 
heutigen Tag dürfen wir uns 
außer der Wahrnehmung 
der Rückschläge, Hemm-
nisse und Zukunftsängste 
durchaus auch Zufriedenheit 
erlauben, wenn nicht gar ein 
Glücksgefühl. Denn wir le-
ben jetzt so zusammen, wie 
es ganze Generationen vor 
uns nur träumen konnten: In 
Einigkeit und Recht und Frei-
heit.
Das sind gleich drei gute 
Gründe zum Feiern. Min-
destens drei. In diesem Sinne 
wünsche ich uns allen, hier 
in Dresden und überall im 
Lande, einen friedlichen und 
fröhlichen Nationalfeiertag.“

Am Abend waren die Bür-
gerdelegationen aller Bun-

Mit der Bürgerdelegation auf der Elbe in Dresden
Festakt zum Tag der Deutschen Einheit

desländer zu Gast auf dem Fahrgastschiff 
„August der Starke“. Da die Sonne bereits 
untergegangen war, stand nicht der Reiz der 
Elbauen im Mittelpunkt, sondern die Kommu-
nikation miteinander. Das gelang bei einem 
leckeren Essen und ausreichend Getränken 
sehr gut, zumal einige Bekannte aus den Chor-
verbänden anderer Bundesländer unter ihnen 
waren. Als das Schiff wieder anlegte, hatten 
wir uns mit dem neuen Vorstand des Chorver-
bandes Niedersachsen-Bremen bekannt ge-
macht und angeregt über neue Begegnungen 
mit Chören aus unserem benachbarten Bun-
desland gesprochen.

Wir übernachteten übrigens in sehr komfor-
tablen Zimmern des zentral gelegenen Mari-
tim-Hotels, alle Ziele waren zu Fuß erreichbar. 
Doch der Weg in die Zimmer war gespickt von 
„Verführungen“. So konnten wir der Piano-Bar 
im Hotel nicht wiederstehen und hatten nun 
endlich Gelegenheit, auch selbst zu singen 
nach dem Motto „Wo man singt, da lass‘ dich 
nieder …“.

Vizepräsident
Rainer Kruse

Für die Bürgerdelegation gab es nach dem Festakt eine Schifffahrt auf der Elbe



CHORVERBAND SACHSEN-ANHALT e. V.
im DEUTSCHEN CHORVERBAND e.V.

ANMELDEFORMULAR
Workshop „Carmina mundi“ 2017

Termin:    12. – 14.05.2017    Ort: Musikakademie Sachsen-Anhalt, Stiftung Kloster Michaelstein,
Michaelstein 3, 38889 Blankenburg
Tel. 03944-903015, www.kloster-michaelstein.de

Name: Vorname:

Straße und Hausnummer:: PLZ und Ort:

Tel.-Nr.: Email:

Stimmlage:

Teilnahmebeitrag pro Person inkl. Vollpension + Übernachtung, Proben/Auftrittsmöglichkeit. 

o Übernachtung im Einzelzimmer: 130,00 €

o Übernachtung im Doppelzimmer:   90,00 €

o Übernachtung im Mehrbettzimmer:   80,00 € 
         (3 oder 4-Bett)

o Teilnahme ohne Übernachtung:   30,00 €

Bitte gewünschte Kategorie ankreuzen und eventuelle Zimmerbelegung mitteilen.
Bettwäsche/Handtücher sind im Preis enthalten.

Bitte schicken Sie Ihr ausgefülltes Anmeldeformular an die Geschäftsstelle und beachten den 
Anmeldeschluss am 31.03.2017.

Überweisung bis zum 31.03.17: Empfänger: Chorverband Sachsen-Anhalt e.V.
Bank: IBAN: DE49 8106 9052 0000 009300, BIC: GENODEF1WZL, Volksbank Börde-Bernburg.
Verwendungszweck: Name des Teilnehmers, Carmina mundi 2017.

Spätere Anmeldungen und Überweisungen können nicht berücksichtigt werden.

per Post, Fax oder Email an die Geschäftsstelle des Chorverbandes, Kalistraße 11, 06406 Bernburg, Fax:
03471-624027 oder chorverband-sachsen-anhalt@t-online.de .

Eine gesonderte Rechnungslegung wird nicht erfolgen. Die Noten an neue Teilnehmer werden rechtzeitig
versendet.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die verbindliche Anmeldung zum Workshop Carmina mundi
2017 und akzeptiere die Hinweise zu den Stornogebühren der Landesakademie Sachsen-Anhalt,
Kloster Michaelstein.

Datum:……………………. Unterschrift:…………………………………….……….

Da nur eine begrenzte Zimmeranzahl im Kloster Michaelstein zur Verfügung steht, bitte schnell sein bei der 
Anmeldung. Ansonsten müssen Ausweichobjekte für die Unterkunft gesucht werden.
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Termine:

Proben zur  
Carmina Mundi 
vom 12. bis  
14. Mai 2017

Konzert am 
28. Mai 2017 
im Rosarium 
Sangerhausen

Enrico Rummel

Verbandschorleiter
im Chorverband Sachsen-Anhalt

Die DozentInnen berichten aus ihrer pro-
fessionellen Praxis und gestalten ein an-
wendungsbezogenes Programm mit vie-
len praktischen Übungen und konkreten 
Tipps für die Arbeit mit dem eigenen Chor. 
Anmeldeschluss ist der 30.11.2016. 

Weitere Infos erhalten Sie auf der Home-
page des DCV.

chor.com

Die vierte chor.com findet vom 14. bis zum 
17. September 2017 in Dortmund statt.
Weiterführende Infos auf der Seite des 
DCV.

Vorschau

In einer der nächsten Ausgaben wird es 
eine ausführliche Darstellung zum musi-
kalischen Ganztagsbereich an Schulen 
geben. 

Unter dem Titel „Musik an Ganztags-
schulen – Kompetenzentwicklung im mu-
sikalischen Ganztagsbereich“ informiere 
ich Sie über Chancen und Probleme von 
Schulensembles.

Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit und 
erfolgreiche Weihnachtskonzerte!
Mit herzlich musikalischen Grüßen

MD Enrico Rummel
Verbandschorleiter

Chorprojekt Carmina Mundi und 
Ausbildung zum Chormanager
Carmina Mundi – 
Probenphase 2017

Die nächste Probenphase des Projekt-
chores „Carmina Mundi“ wird vom 12.-
14.05.2017 in der Landesmusikakademie 
Kloster Michaelstein stattfinden. Hierzu 
lade ich persönlich alle interessierten Sän-
gerinnen und Sänger ein!

Die vergangene Probenphase war sehr 
erfolgreich. Durch die Unterstützung en-
gagierter Dozenten konnte das bisherige 
Programm sowie ein neuer Titel gefes-
tigt und schließlich zum Magdeburger 
Chorfest erfolgreich aufgeführt werden. 
Es ist jedes Jahr wieder erstaunlich, wie 
viele Sängerinnen und Sänger dieses zu-
sätzliche Angebot wahrnehmen und mit 
Begeisterung Literatur proben, die in ih-
ren Chören nicht gesungen wird. Neue 
Freundschaften entstehen, insbesondere 
im Rahmen der Abendveranstaltungen.
Wir suchen insbesondere interessierte 
Männerstimmen und Soprane. Aber auch 
Sängerinnen des Alts können sich anmel-
den.

Ziel des kommenden Workshops wird ein 
Konzert am Sonntag, den 28. Mai 2017 im 
Rosarium Sangerhausen sein. Melden Sie 
sich bitte rechtzeitig an, so dass wir für Sie 
einen reibungslosen Ablauf organisieren 
können

Weiterbildung 
Chormanagement

Der Deutsche Chorverband hat wieder 
einen Workshop zur Ausbildung als Chor-
manager ausgeschrieben. 

An vier Wochenenden zwischen Januar 
und September 2017 in Berlin werden 
Themen behandelt wie Marketing, Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit, rechtliche 
Grundlagen, Finanzierung und Fundrai-
sing, Konzertdesign oder Markenbildung. Szene aus der Probenarbeit des Projektchores „Carmina Mundi“
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Ausschreibung

CHORLEITERSEMINAR 2017      Kurs: 17105 
03.-05.März 2017
Chorverband Sachsen-Anhalt
Musikakademie Sachsen – Anhalt / Kloster Michaelstein, 38889 Blankenburg /Harz

„Jede Bewegung zählt“

Kurs I : Fortgeschrittene                  Doz.: Klaus Tietze
• Vom Notenbild zur Dirigierform
• Vom Dirigieren zur Ausdrucksgestaltung
• Differenzierte Dirigiertechnik
• Arbeit mit Studiochören

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

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

Kursübergreifend :        Doz.: Prof. Siegfried Meseck
• Stimmentwicklung – Von der Jugend bis ins Alter
• Methodik des Einsingens im Chor

Kursübergreifend :                Doz. Klaus Tietze
• Theoretisches Seminar - „Jede Bewegung zählt“
• Zweckmäßigkeit beim Dirigieren

Weitere Informationen über die Musikakademie Sachsen –Anhalt
www.kloster–michaelstein.de , E-Mail: seminar@sds-kloster-michaelstein.de

Anmeldungen bis spätestens 21. Januar 2017

Der Verbandschorleiter informiert
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Es stellt sich vor: Chorkreis Saale-Unstrut-Elstertal

Chorkreis Saale-Unstrut-Elstertal e.V. 
besteht seit 25 Jahren
Geburtstage dieser Art sind immer ein Anlass dafür, 
Rückschau zu halten.

Weit zurück geht die erste Benennung eines Chors auf dem Ge-
biet des heutigen Burgenlandkreises, nämlich 330 Jahre. Dieses 
seltene Chorjubiläum feierten die Sänger des Männerchors Glei-
na (bei Freyburg) unter Leitung von Herrn Wolfgang Scholz im 
Juli diesen Jahres mit befreundeten Chören und gestalteten ein 
Festkonzert (unser Bild auf der Titelseite).

Der Männerchor „Liedertafel“ Klosterhäseler folgte in diesem 
Jahr mit 190 Jahren, der  Männerchor Grochlitz  kann auf eine 
Sängergeschichte von 180 Jahren zurückblicken, die Sänger vom 
Männerchor Leißling haben Nachweise über ihr 170 jähriges Be-
stehen und bereits vor 165 Jahren sang ein Chor aus Kayna zur 
Denkmalweihe in der benachbarten Gemeinde. Der Gemischte 
Chor Stößen feierte  im vergangenen Jahr sein 175 jähriges Be-
stehen und der Volkschor Altenburg/Saale Naumburg/West kann 
nächstes Jahr auf 150 Jahre zurückblicken.

Der größte Teil dieser Chöre gehörte bereits von Anfang an zum 
damaligen Sängerkreis Saale-Unstrut-Elstertal, der sich am 30. 
November 1991 in Naumburg gründete.

Am 30. November 1991 als Sängerkreis gegründet

20 Chöre aus den damaligen Kreisen Naumburg, Nebra, Wei-
ßenfels, Hohenmölsen und Zeitz mit ca. 700 aktiven Mitgliedern  
vereinten sich zu einer großen Sängergemeinschaft.

Die Anzahl der Mitgliedschöre stieg in den Folgejahren stetig an, 
so dass im Jahre 2001 dem Sängerkreis  38 Chöre mit 1363 akti-
ven Sängerinnen und Sängern angehörten. 

An der Spitze des Sängerkreises standen in den Anfangsjahren 
als Vorsitzender Herr Erich Reinicke, Herr Rudolf Holstein, Herr 
Otto Democh, Herr Erhard Endt und Frau Silke Schoder, die ab 
2001 für 10 Jahre  den Vorstand leitete. Danach übernahm Herr 
Rudolf Holstein bis zur Neuwahl im November 2015 die  kommis-
sarische Leitung.

Umbenennung zum Chorkreis 2009

Die Umbenennung des Sängerkreises in Chorkreis erfolgte im 
Jahre 2009.
 
In seinem 25-jährigen Bestehen hat  der Chorkreis  viele wunder-
schöne Höhepunkte gestaltet.

Seit 1994 organisiert der Vorstand in Zusammenarbeit mit der 
Kurverwaltung  das alljährliche Eröffnungskonzert der Kursaison 
am Gradierwerk in Bad Kösen, das zu einer wertvollen Tradition 
geworden ist. Mit einer Veranstaltung am Vormittag und einer am 

Nachmittag präsentieren sich bis zu 12 Chöre und lassen dort ihre 
Melodien erklingen.

Jeden ersten Sonntag im September veranstaltet der Chorkreis 
ein „Singen auf Burgen“. Dazu wird aus der Vielzahl der Burgen 
in unserem Kreis jedes Jahr eine andere ausgesucht  und zum 
Konzertort ausgewählt.

Die Vorbereitung des 2. Landeschorfestes 1998 in Naumburg lag 
in den Händen des Vorstandes und wurde von vielen fleißigen 
Sängerinnen und Sängern unterstützt.

Die Veranstaltungen des Landeschorverbandes zum Sachsen-An-
halt Tag in Zeitz sowie zum Chorfest auf der BUGA in Magde-
burg, das 5. Landeschorfest 2016 in Naumburg nutzten viele Chö-
re des Chorkreises um ihre Melodien einem breiten Publikum zu 
Gehör zu bringen.

Das 10-  und 20-jährige Jubiläum des Chorkreises wurde zünf-
tig mit Umzügen, Festveranstaltungen, Ausstellungen und vielen 
Konzerten an unterschiedlichen Orten gefeiert. 

In all den Jahren hat der Vorstand Sängerinnen und Sänger 
für langjährige Chormitgliedschaft im eigenen Namen und im 
Auftrag des Landeschorverbandes Sachsen-Anhalt e.V. und des 
Deutschen Chorverbandes e.V. mit Urkunden und Ehrennadeln 
ausgezeichnet.

Dem demografischen Wandel, dem Weggang vieler, insbeson-
dere junger Menschen, ist es u. a. geschuldet, dass sich die Zahl 
der Mitglieder wieder verringert hat. Zur Zeit vereint der Chor-
kreis Saale-Unstrut-Elstertal 30 Chöre mit 721 Sängerinnen und 
Sängern, darunter der Kinder- und Jugendchor des Gymnasium 
Laucha.

Konzerte und geselliges Beisammensein

Neben den Veranstaltungen des Chorkreises gestalten die Mit-
gliedschöre ihre eigenen Konzerte und Treffen mit anderen, auch 
überregionalen Sängergemeinschaften, sind aktiv in ihren Städ-
ten und Gemeinden und vergessen nicht das gesellige Beisam-
mensein. 

Ein großes Dankeschön geht von dieser Stelle an die Chorleite-
rinnen und Chorleiter, denen es immer wieder gelingt, durch ihr 
Engagement und ihr Einfühlungsvermögen Begeisterung für die 
Chormusik hervorzurufen und Höhepunkte mit ihren Chören zu 
schaffen.

Vielen herzlichen Dank sagen die Sängerinnen und Sänger auch 
ihrem treuen Publikum und hoffen auf viele weitere Zuhörer zu 
ihren Konzerten in den nächsten Jahren. 
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Singen auf Burgen am 4. September 2016

Im September 1995 trafen sich zum 
ersten Mal 15 Chöre des damaligen 
Sängerkreises Saale-Unstrut-Elstertal  
um auf der Rudelsburg bei Bad Kösen 
einem breiten und sehr interessierten 
Publikum ihre Freude am Gesang zu 
präsentieren.

Dieses Singen auf einer der zahlreichen Bur-
gen an der Straße der Romanik im Burgen-
landkreis wurde zu einer der schönsten  Tra-
ditionen im  damaligen Sänger- und jetzigen 
Chorkreis. 

Auch der im November 2015 neu gewählte 
Vorstand hatte sich zur Aufgabe gestellt, diese 
Tradition fortzuführen. Das Schloss „Neu-Au-

gustusburg“ Weißenfels, eines der größten 
frühbarocken Schlossanlagen Mitteldeutsch-
lands, sollte 2016 der Austragungsort sein. 10 
Chöre hatten sich angemeldet und freuten sich 
auf das dortige Singen, da der Innenhof eine 
phantastische Akustik aufweisen sollte. Ver-
gangene Jahre hatten aber gezeigt, dass in 
jedem Falle eine Schlechtwettervariante orga-
nisiert werden musste. Die in das Schloss inte-
grierte Schlosskirche „ St.Trinitatis“, die zu den 
schönsten frühbarocken Kirchen Mitteleuro-
pas zählt, stand als Alternative zur Verfügung. 
Und am Veranstaltungstag fingen die Wolken 
an zu weinen. Deshalb öffnete uns der Pfarrer 
die Tür und das Singen auf Burgen war ge-
rettet. Die Schlosskirche füllte sich sehr schnell 
und die Chöre mussten den Besuchern Platz 
machen.

Der Volkschor Uichteritz begann mit seinen 
Liedern den Konzertnachmittag und der Ge-
sangverein Theißen schloss sich mit seinen Me-
lodien an. Im Anschluss konnten die Zuschauer 
den Männern des Volkschor Altenburg/Saale 
Naumburg/West zuhören und dem Vortrag 
des Volkschors Langendorf lauschen. Der 
Gemischte Chor Elstertal Zeitz begeisterte mit 
seinen Liedern und der Claudius Männerchor 
Naumburg brachte seine Melodien zu Gehör. 
Der Vortrag des Landchor Geußnitz beinhalte-
te Scherz- und Liebeslieder und der Gemischte 
Chor Harmonie Naumburg hatte vorwiegend 
Volkslieder im Gepäck. Ausschnitte aus ihrem 
Repertoire erklangen vom Männergesangver-
ein Harmonie Kayna und das Vokalensemble 
Weißenfels überzeugte zum Abschluss u.a. 
mit ihrem Heimatlied, dessen Verfasserin zum 
Konzert anwesend war.

Die auftretenden Chöre, die sich auf diesen 
Höhepunkt alle sehr gut vorbereitet hatten, 
präsentierten den Zuhörern mit ihrem ab-
wechslungsreichen Programm die Schönheit 
und die Vielseitigkeit des Chorgesangs.

Das Publikum folgte den Vorträgen mit großer 
Aufmerksamkeit und belohnte die Sängerin-
nen und Sänger großzügig mit Applaus.

Die Bewährungsprobe hat der neue Vorstand 
bestanden, Anregungen für Verbesserungen 
wurden dankend entgegengenommen.

Abwechslungsreicher 
Gesang begeisterte 
das Publikum in der 
Schlosskirche

Chorgesang in historischem Ambiente - auf Schloss Neu-Augustusburg

An der Straße der Romanik
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Herzliche Glückwünsche  
an Rudolf Holstein zum  85. Geburtstag
vom 
Chorverband Sachsen-Anhalt e.V., vertre-
ten durch den Vizepräsident Rainer Kruse 
und die Geschäftsstellenmitarbeiterin Syl-
via Brunotte. 

Einen musikalischen Gruß brachten die 
Chöre Gemischte Chor Elstertal Zeitz e.V., 
Landchor Geußnitz und der gemischte 
Chor Stößen zu Gehör, die auch sonst vom 
Jubilar chorleiterisch betreut werden.

Weitere Gratulanten waren die Vorstände 
des Gesangsvereins Theißen, Männerchor 
Kayna und Vertreter der Stadt Zeitz und 
der Musikschule.

Nicht der Mensch hat am meisten gelebt, welcher die meisten Jahre zählt, sondern der, welcher sein 
Leben am meisten empfunden hat.                                                                             Jan-Jacques Rousseau

Der Chorkreis Saale-Unstrut-Elstertal e.V. hat mit großer Betroffenheit und 
Trauer zur Kenntnis genommen, dass
                             
                    Berthold Schöps

für immer den Dirigentenstab aus der Hand gelegt hat.

Sein ganzes Leben widmete er der Musik, insbesondere dem Chorgesang.
Als Chorleiter hat er in 47 jähriger Tätigkeit sieben Chöre geformt und zu 
Erfolgen geführt.
Im Chorkreis war er jahrelang künstlerischer Leiter des Stadtchor Teuchern 
e.V. und bis zuletzt des Volkschor Langendorf e.V.
Mit sehr gut ausgewähltem und auf die Chöre abgestimmtem Repertoire ver-
stand er es, neue Ideen einzubringen, die Sängerinnen und Sänger zu moti-
vieren und emotionale Höhepunkte in den Konzerten zu schaffen.
Wir bedanken uns insbesondere bei ihm für seine einfühlsame, ruhige, immer 

korrekte, mit hohem künstlerischen Können verbundene Tätigkeit.
Unsere aufrichtige Anteilnahme und unser Mitgefühl gehört seinen Angehörigen.

Sein Schaffen und Wirken werden wir in ewiger Erinnerung bewahren.

Chorkreis Saale-Unstrut-Elstertal e.V.
der Vorstand

Nachruf Berthold Schöps †
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Chöre aus drei Bundesländern vereint zu einem großen Chor

Chorkreis Anhalt-Dessau

Alle singen gemeinsam“Dona nobis pacem“

Buro ist ein kleines Dorf an der Auto-
bahn A9 gelegen. Es hat eine bedeuten-
de Geschichte. 

Hier gab es einen Kreuzritterorden. Gleich neben 
der  Ordenskirche befindet  sich die Kamtorei. 
Im vergangenen Jahr gab der gemisch-
te Chor Luko hier ein Weihnachtskonzert. 
Peter Kreuter aus Geiselwind in Franken war 
einer der Zuhörer. Er singt selbst in einem Chor. 

Er äußerte den Wunsch, einmal ein gemein-
sames Chonzert mit dem Lukoer Chor zu 
veranstalten. Anlässlich seines 65. Geburts-
tages war es soweit, spendierte der gebürti-
ge Roßlauer, Peter Kreuter, seinem Chor die 
Busfahrt in unser Bundesland. Drei Chöre aus 
den Bundesländern Bayern, Brandenburg 
und Sachsen- Anhalt trafen sich zum Konzert. 

Die Lukoer Sänger empfingen ihre Chorfreun-
de mit Kaffee und Kuchen, den sie selbst geba-
cken hatten. Darüber freuten sich die Sänger 
und Sängerinnen aus Geiselwind besonders, 
denn sie hatten schon an diesem besonders 
heißen Tag den Wörlitzer Park erkundet. Die 

Wiesenburger besichtigten vor Konzertbeginn 
die Komturei. Matthias Prasse führte uns durch 
das geschichtsträchtige und sanierungsbe-
dürftige Gebäude. Im Keller zeigte er uns die 
kleinste Gefangenenzelle, in der man nicht ein-
mal stehen kann und diverse Folterwerkzeuge. 

Das Konzert wurde vom Chor Luko eröffnet. 
Für die Lieder „Tum- Balalayka“, das „Glöck-
lein“ und „Was kann schöner sein“ erntete 
der Chor viel Beifall. Der Wiesenburger Chor 
überraschte mit Gospelgesang. Der Singkreis 
aus Geiselwind hatte Verstärkung aus ande-
ren Chören mitgebracht. Unter der Leitung des 
Chorleiters, Reinhold Eysselein ,erklangen un-
ter anderem die Lieder „Geh aus mein Herz“, 
„Oh, Steigerwald“ und „Hab Sonne im Herzen“. 

Der Höhepunkt des Konzertes war der ge-
meinsame Gesang aller Chöre. „Dona nobis 
pacem“ erklang es in der Kirche. Nach dem 
Konzert trafen sich alle Sänger in der Dorf-
gaststätte von Buko. Hier wurde gemeisam 
fröhlich gesungen. Die Chöre sangen typische 
Lieder aus ihrer Heimat. 

Die Lukoer und Wiesenbur-
ger sangen voller Begeiste-
rung das Brandenburglied 
„Märkische Heide“ und der 
Singekreis Geiselwind das 
Lied „Als Freunde kamen 
wir, als Freunde gehen wir“.

Nach dem gemeinsa-
men Lied,“Kein schöner 
Land in dieser Zeit“,hieß 
es Abschied nehmen. 
Ein großes Dankeschön 
dem Lukoer Chor für die 
sehr gute Vorbereitung und 
Durchführung des Festes. 

Christine Schwarz
MZ-Bürgerreporter

Peter Kreuter feierte 
65. Geburtstag mit 
gemeinsamem Chor-
konzert
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Gern denken die Teilnehmer und Anwesenden an den 25. Sep-
tember 2016 zurück, der nicht nur mit strahlendem Sonnenschein, 
sondern auch mit einem musikalischen Erlebnis im „Ochsenstall“ 
in Erinnerung bleibt.
Der Ilsenburger Frauenchor unter der Leitung von Frau Gisela 
Gläser, die Chorgemeinschaft Reinstedt unter der Leitung von 
Frau Bettina Forisch, der Männergesangverein Trautenstein e.V. 
unter der Leitung von Frau Natalie Linker und der Frauenchor 
Osterwieck unter der Leitung von Frau Jutta Busch erfüllten in die-
sem Jahr das „Burgensingen“ des Chorkreises Nord Ostharz e.V. 
mit Gesang und Frohsinn.
In der wunderschönen Umgebung und im liebevoll sanierten 
„Ochsenstall“ des Klosters erklangen Lieder vom Sommer und 
Herbst, von der Liebe und der Heimat.
Die Chöre bewiesen ihr musikalisches Können und die Zuhörerin-
nen und Zuhörer belohnten den Fleiß der vielen Übungsstunden 
und dem hörenswerten Ergebnis mit viel Beifall.
Das Kloster Hedersleben mit seinen Nebengebäuden – wie dem 
Ochsenstall – ist mit Hilfe der „Freunde und Förderer Kloster 
Hedersleben e.V. „ und der GbR Hedersleben zu einem sehens-
werten Stück Heimatgeschichte geworden und bestimmt einen 
Besuch wert. 
Die Atmosphäre und die romantische Umgebung hatte den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern die Zusicherung entlockt: „Das 
machen wir noch einmal“.

Bernd Tiedeken

Chorgesang im Kloster 
St. Gertrudis Hedersleben

Chorkreis Nordost-Harz

Nach unendlichen drei Monaten Sommerpause, bedingt durch 
Zwischenprüfungen und Semesterferien unseres Chorleiters, be-
gann  nun endlich das „Wintersemester“ des Chores Lyra. Manch 
einer wird jetzt denken, spinnen die Lyraner. Nein! Seit dem ein 
Musikstudent aus Leipzig als Chorleiter fungiert, nämlich drei Se-
mester lang, rechnen wir nur noch so.

Thomas Stadler heißt er und ist 21 Jahre jung. In den  anderthalb 
Jahren hat dieser „Jungspunt“ von uns der „alten Garde“ (Durch-
schnittsalter 65 Jahre) schon viel abverlangt. Wir haben viel Neu-
es gelernt, unser Repertoire erweitert, viele schöne Konzerte und 
herrliche Chorreisen gemacht. Wir sind vielschichtiger geworden. 
Davon zeugen Benefizkonzerte in Deutschland aber auch in der 
Heimat. 

Auch in diesem Jahr gab und gibt es viele Höhepunkte. So hat-
ten wir im Mai in Sereetz bei Lübeck ein Benefizkonzert und im 
Juni ein Operetten-Musical-Konzert im Kurhaus, welches mit ste-
henden Ovationen bedacht wurde. Das Publikum bescheinigte 
uns einen „Quantensprung“ im Auftreten und in der Darbietung. 

Glückwunsch unserem Chorleiter, die Proben haben und hatten 
sich gelohnt.

Unser erster Auftritt im „Wintersemester“ führte uns am 24. Sep-
tember in die Söllichauer Kirche. Das dortige Konzert war ein vol-
ler Erfolg. Abschluss dieses „Semesters“ wird der 17. Dezember 
sein, ein Konzert mit Kathy und Paul Kelly in der evangelischen 
Stadtkirche Bad Schmiedeberg. Es beginnt um 19.00 Uhr. Karten 
gibt es im Eisenmoorbad und in der ev. Kirchengemeinde sowie 
auch an der Abendkasse.

Im Jahre 2018 feiern wir und das Eisenmoorbad 140jähriges Be-
stehen und dazu werden schon die ersten Vorbereitungen getrof-
fen. Unsere 4 Höhepunkte im Festjahr stehen terminlich bereits 
fest und unser Chorleiter komponiert zum Jubiläum ein Oratori-
um „4 Jahreszeiten der Dübener Heide“. Uraufführung wird am 
28.4.2018 in der Festveranstaltung des Eisenmoorbades sein.

Astrid Kupke
Vereinsvorsitzende

Endlich wieder Singen!

17.12.2016     19:00 Uhr 
Evangelische Kirche  

Bad Schmiedeberg 

unter Mitwirkung:  
Chor Lyra 1878 e.V. 

Vorverkaufsstellen: 

www.reservix.de - www.eventim.de
Ev. Kirche, Kirchstraße, Bad Schmiedeberg 

Eisenmoorbad-Kur-GmbH, Kur-Promenade 1, Bad Schmiedeberg 

Preise: € 28,- plus VVK-Gebühr / € 34,- Abendkasse - Restkarten und Einlass ca. 1 Stunde vor Konzertbeginn

Chor Lyra setzt auf Musikstudent als Chorleiter
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Chorkreis Magdeburger Börde

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde der Chormusik, 

vom 28.4. bis zum 1.5.2017 findet das 
19. Deutsche Chorfestival des Verban-
des Deutscher Konzert Chöre in Magde-
burg statt. Mehr als 30 Chöre aus ganz 
Deutschland werden sich in 12 Konzerten 
und mehreren Begleitveranstaltungen an 
unterschiedlichen Konzertorten dem Mag-
deburger Publikum vorstellen. 

Informationen zum Chorfestival 
finden Sie unter: www.chorfestival.
vdkc.de.

Wir suchen ehrenamtliche HelferInnen, 
die sich als BetreuerInnen für Chöre und 
Solisten oder als Hilfskräfte während der 
Veranstaltungen engagieren möchten.

Chor- bzw. Konzertguide bedeutet, dass 
Sie als Stadtkundige(r) dem Chor/den 
Solisten während ihrer Freizeit ein wenig 
Magdeburg zeigen und bei Auftritten 
oder Proben den Sängerinnen- und Sän-

Helfer gesucht:
Aufruf zum Chorfestival

gern bei der Vor-Ort-Koordination helfen. 
Es geht darum, den Chören und Solisten 
den Aufenthalt so angenehm wie möglich, 
das heißt mit einer persönlichen Atmo-
sphäre, zu gestalten.

Hilfskräfte während der Veranstaltungs-
umsetzung meint, dass Sie Lust haben, 
beim Schmücken der Veranstaltungsorte/
der Innenstadt mit unseren thematischen 
Luftballons zu helfen, den Einlass/Emp-
fang/Programmverkauf etc. bei Konzerten 
zu übernehmen oder beim Transport von 
Materialien zu helfen. 
 
Mitmachen können alle Magdeburg- und 
ChorliebhaberInnen die Lust haben, Teil 
des Chorfestivals zu werden, und an ei-
nem der Tage oder auch am gesamten 
Wochenende des 28.4.-01.05.2017 Zeit zur 
Verfügung haben. 

Sie sind neugierig geworden? 

Dann melden Sie sich doch einfach für ein 
persönlichen Kontakt bei:

Frau Isabel Tönniges (freie Projektmitar-
beiterin des Chorfestivals Magdeburg)

toenniges@vdkc.de, Tel.: 0160-4263749

Wir freuen uns über Ihr Interesse, uns bei 
der Umsetzung des Festivals zu unterstüt-
zen.

28.4. bis 1.5. 2017
Deutsches 
Chorfestival 
in Magdeburg
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Chorkreis Magdeburger Börde

Wir zünden tausend Lichter an
Mit Weihnachtsliedern in die Herzen unserer Zuhörer

Die Sängerinnen und Sänger des Ge-
org-Philipp-Telemann-Chores bereiten 
sich in ihren Proben und einer Wochen-
endschulung im Harz auf das diesjährige 
Weihnachtskonzert vor; wobei in diesem 
Jahr die Vorbereitungen nicht schon im 
Sommer, sondern erst nach dem Ab-
schlusskonzert der 16. Magdeburger 
Chorfesttage begannen, das die Singaka-
demie, der Exaudi Chor und der Tele-
mann- Chor mit gestalteten. 

Das Weihnachtskonzert des Magdeburger 
Telemann-Chores in der Pauluskirche wird 
ein ganz besonderes werden: Es wird das 
letzte Konzert des Chores unter der Lei-
tung seines musikalischen Leiters, Tobias 
Eger, sein. Kreiskirchenmusikwart Tobias 
Eger hat in 20 Jahren dem Telemann-Chor 
zu vollem Erfolg verholfen, zu vielen Hö-
hepunkten mit Werken klassischer Chor-
musik, Chorsinfonik, Konzertreisen… 

Aber jetzt wird er den Chor abgeben, das 
letzte Weihnachtskonzert unter seinem Di-
rigat mit dem Chor gestalten, das daher 
ein besonderes für die gemeinsame Ar-
beit von Chor und seinem musikalischen 
Leiter sein wird. Zu diesem Weihnachts-
konzert laden wir alle Zuhörer und Gäste 
herzlich ein! 

Für das neue Jahr wünscht sich der 
Chor einen neuen musikalischen 
Leiter, der mit den Sängerinnen 
und Sängern vorhandenes Reper-
toire pflegt, Neueinstudierungen 
engagiert angeht und dem Ge-
org- Philipp-Telemann-Chor neue 
Perspektiven erschließt. Auch die 
Nachwuchsförderung, das Ge-
winnen neuer, den anstehenden 
Generationswechsel vollziehen-
der Sängerinnen und Sänger 
wird eine wichtige Aufgabe für 
einen neuen Chorleiter oder die 
künftige Chorleiterin sowie für 
den Vorstand sein. Jetzt aber 
probt der Chor mit Tobias Eger 

an dem Programm für das diesjährige 
Weihnachtskonzert – intensiv, konzentriert, 
damit auch das „letzte“ gemeinsame Kon-
zert gelingen und sich als stimmungsvoller 
Ausklang der zwanzigjährigen Zusam-
menarbeit nicht nur im 
engeren Sinne hören 
lassen kann. 

Und dazu laden wir 
Sie, liebe Gäste, noch-
mals herzlich ein: Kom-
men Sie am 18.12.2016 
um 17.00 Uhr in die 
Pauluskirche zu Mag-
deburg. Karten für 
das Konzert gibt beim 
Volksstimme biberti-
cket im Service-Cen-
ter der Volksstimme 
Goldschmiedebrücke 
(Tel. 018056/121310) 
und direkt beim Chor 
(Tel. 0391/7329840). 
Informationen (auch 
Stellenausschreibung) 
finden Sie auf www.
telemann-chor-mag-
deburg.de
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Sonntag, 18. Dezember, 17 Uhr
Pauluskirche 
Magdeburg, Goethestraße
Kartenverkauf (alle Plätze 13 €):
- Volksstimme-Servicecenter 
- beim Chor, Tel. 0391/7329840
- Restkarten an der Abendkasse 

Weihnachtskonzer t

„Wir  zünden 
tausend

Lichter  an“
 

Mitwirkende: 

GEORG-PHILIPP-TELEMANN-CHOR MAGDEBURG

Trompetenquartett des Konservatoriums              
„G. P. Telemann“, Leitung: Günter Schaumberger

Kathedralmusiker Matthias Mück, Orgel

Dirigent: Tobias Eger

Der Georg-Philipp-Telemann-Chor aus Magdeburg
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Chorkreis Giebichenstein

64. europäisches Musikfestival für die Jugend 2016

Der Mädchenchor Halle-Neustadt 
der Kooperativen Gesamtschule 
„Wilhelm von Humboldt“ nahm in 
diesem Jahr am größten europäi-
schen Kinder- und Jugendchorfes-
tival in Belgien teil. Dieses Festival 
findet für Chöre nur alle 2 Jahre 
statt. 

In der Zeit vom 29.4. - 2.5.2016 stellten sich 
beim 64. Musikfestival für die Jugend in 
Neerpelt über 90 Chöre aus ganz Europa 
sowie aus China und Südafrika mit ihren 
Programmen und einem eigens dafür 
komponierten Pflichtlied einer internatio-
nalen Jury. Die Chöre traten in verschie-
denen Kategorien an. In unserer Katego-
rie: gleichstimmige Jugendchöre hieß das 
Pflichtlied „La Najtingalo“ und wurde in 
der Sprache Esperanto gesungen. 

Jeden Abend wurden in einer großen 
Veranstaltung den Chören des Tages die 
Preise verliehen. Weiterhin fanden viele 
Veranstaltungen für die Sängerinnen und 
Sänger statt z.B. Konzerte in den umlie-

genden Gemeinden, Verbrüderungskon-
zerte, Happenings ( Abendkonzerte ) , Kir-
chenkonzerte und Workshops. Besonders 
die Musikparade aller Teilnehmer durch 
den Ort Neerpelt und die großartige Ab-
schlussveranstaltung waren sehr beein-
druckend. Die Unterbringung erfolgte in 
einem Feriendorf in der Nähe von Neer-
pelt. 

Es nahmen in diesem Jahr nur 9 Chöre aus 
Deutschland teil so z. B. aus Passau, Berlin 
oder aus Waren an der Müritz. 

Auf dieses Ereignis bereitete sich der Mäd-
chenchor schon seit Januar 2016 intensiv 
vor. Für uns war es die 1. Teilnahme an ei-
nem internationalen Festival und aus die-
sem Grund sind wir sehr stolz über unse-
ren erreichten 3. Platz. 

Dieses Wochenende war ein Höhepunkt 
in unserem Chorleben und wird uns noch 
lange in Erinnerung bleiben. 

Thomas Vogt Chorleiter Mädchenchor Halle - 

Neustadt 

Kontakt: 
 
KGS  
„Wilhelm von Humboldt“                                                                                                  
Lilienstr.  19                                                                                                                                        
06122 Halle 
Tel:  0345  /  804 21 18   
(Sekretariat der Schule) 

www.maedchenchor-  
halle-neustadt.de

Mädchenchor Halle-Neustadt beim größten europäischen Kinder- und Jugendchorfest
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Oben thront das Schloss Wettin und am Fuße steht die 
um 1200 erbaute Nikolaikirche, die viele Jahre nicht 
genutzt werden konnte, da es in der DDR dafür keine 
Mittel gab und sie dem Zerfall preisgegeben wurde. 
Dank des Fördervereins und mit viel finanzieller und 
persönlicher Unterstützung konnte das Gotteshaus 
wieder nutzbar gemacht werden. 

Der Taufengel hat etwas Mystisches, die fünfflüglige Schiebetür 
vor dem Altarraum verwandelt die Kirche in einen Konzertsaal.

Bei herrlichem Sonnenschein hießen der Pastor und der Pfarr-
sprengel (Förderverein) Wettin die Chöre des Chorverbandes 
Giebichenstein e.V. herzlich willkommen. Frau Schicke, die Vor-
sitzende unseres Chorverbandes, führte mit Gedichten und Epi-
soden durch das Programm und verbreitete Vorfreude auf die 
Darbietungen der Chöre.

Steffen Lange hatte die Sängerinnen und Sänger gut im Griff 
und ließ bekannte Volkslieder aufklingen. Mit Frische sangen 
sie „Steh´n zwei Stern am hohen Himmel“ und hatten das Publi-
kum sofort auf ihrer Seite.

Das Heide-Terzett (Doris Ackmann, Margarete Scholz und Vol-
ker Räthe) ist für den Heidechor Lieskau eingesprungen, denn 
viele Mitstreiter waren erkrankt. Harmonisch und mit starkem 
Ausdruck boten sie eine kleine musikalische Weltreise. Die drei 
Stimmen schienen zu einer verschmolzen zu sein und erzählten 
die Geschichten so glaubhaft, dass man mitreisen wollte. 

Jung, frisch und dynamisch stellte sich dann der Chor via mu-
sica aus Halle vor. Ihr Leiter Hugo van Veen wies mit seinem 
Ensemble auf den nahenden Herbst hin und ließ „Abschied vom 
Walde“ erklingen. Die Mischung der solistischen Einsätze, sein 
Klavierpart und der Gesang des Chores war so erfrischend, 
dass das Publikum rhythmisch klatschend mit einsetzte. Man 
hatte den Eindruck, dass der neue künstlerische Leiter dem Chor 
sehr gut tut. 

Kräftige Männerstimmen des Männerchores aus Zwintschöna 
brachten, unter Leitung von Dr. Rainer Niephagen noch einmal 
richtigen Schwung ins Programm. Ihnen musste man die Liebe 
zur Musik abnehmen, denn sie waren mitreißend und ließen 
sich durch nichts aus dem Konzept bringen. Die gesungene 
Polka war so überzeugend, dass man sich eine Bläsergruppe 
dazu vorstellen konnte. Instrumente waren aber nicht notwen-
dig, denn die Herren verstanden es gut, diese im Gesang mit 
schweben zu lassen. Es war ein guter Abschluss.

Wir bedanken uns bei den Helfern und den Akteuren, die die-
sen Tag zu einer bleibenden Erinnerung gemacht haben.

Text: Monika Heichler u. Gerd Behrends
Fotos: Gerd Behrends

Kirche St. Nikolai lud zum 
Tag des offenen Denkmals ein

Chorkreis Giebichenstein

via musica Halle

Heideterzett

Goetschetal
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Chorkreis Heide-Drömling

Der Gardeleger Männerchor Ein-
tracht (MCE) hat einen neuen Vor-
stand. 

Kürzlich wählten die Mitglieder mit Ge-
ert Weber-Jaenicke (Vorsitzender), Klaus 
Bernstein (Stellvertreter), Hans-Werner 
Schlieker (Schriftführer), Ralf Kubaink 
(Beiträge, Noten und Organisation) und 
Hans-Joachim Exler (Öffentlichkeitsar-
beit) einen neuen, deutlich jüngeren Vor-
stand. Verabschiedet wurden mit einem 
mehrstimmigen Lobgesang und Blu-
men der langjährige Vereinschef Peter 
Jaenicke und die Vorstandsmitglieder 

Alfred Fischer, Karl-Heinz Genz und Rei-
ner Schulz sowie Hans-Joachim Exler. 
Für die alte Garde gab es noch einmal 
viel Lob: „Ihr wart der am längsten wirken-
de Vorstand des Chores, erinnerte Arnulf 
Gey, mit 84 Jahren der älteste Sänger im 
Chor. „Es waren bewegende Jahre, aber 
ihr habt das Schiff gut geführt!“ 

Dennoch sei es richtig, dass sich neue, 
jüngere Sänger nun dieser Aufgabe 
widmen und „eine neue Zeit“ anbreche. 
 
Gesine Biermann

Alle Sängerstimmen für einen neuen Vorstand 

Neue Chorzeit 
bricht in 
Gardelegen an

Der neue Vorstand des MCF

Männerchor Eintracht mit deutlich verjüngter Führungsriege / Dank an die alte Garde

Der alte Vorstsand erhielt 
für sein  Arbeit Dank und 
Anerkennung
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Chorkreis Heide-Drömling

Chorjubiläen sind im Sängerkeis Hei-
de-Drömling seit Jahrzehnten, ich möchte 
sogar behaupten, seit Bestehen der einzel-
nen Chöre in der Altmark, immer ein Anlass, 
diesen Tag mit großem Aufwand zu feiern. 

An vorderster Stelle möchte ich die Männerchöre 
nennen, die im Sängerkreis mit 21 Gesangvereinen 
vertreten sind und fast alle über einhundert Jahre 
bestehen. Sie sind bis auf drei Stadtchöre alle in den 
ländlichen Gemeinden der Heide, der Elbregion 
und im Drömling beheimatet.

Die Festlichkeiten beginnen meistens am Freitag 
mit einem Kommersabend. Am Sonntag mit einem 
Sängerfest, zu dem alle befreundeten Chöre mit ei-
nem Gesangsvortrag geladen sind. Bevor die Vor-
träge beginnen, findet der Umzug in den bunten 
Chortrachten und mit den kostbaren Vereinsfahnen 
durch den jeweiligen Gemeindeort statt. Nach dem 
Chorgesang geht die Feier im Festzelt weiter. 

Außergewöhnlich kann in diesem Jahr verzeichnet 
werden, dass im Sängerkreis Heide-Drömlig von 
den 45 Mitgliedschören nur drei Männerchöre und 
keine weiteren Gesangvereine ein Jubiläum hatten. 
Am 04. Juni 2016 feierten der Männergesangverein 
Jahrstedt/Germenau und am 22.05.2016 der Män-
nergesangverein Letzlingen in ihren jeweiligen Ge-
meinden ihr 140-jähriges Bestehen. Als Stadtchor 
feierte der Männergesangverein „Eintracht 1881 
Gardelegen“ sein 135- jähriges Stiftungsfest.

In eigener Sache, auch wenn ich krankheitsbedingt 
als Sängerkreisvorsitzender an keinem Chorjubi-
läum teilnehmen konnte, möchte ich auf die Jubi-
läumsfeier meines Heimatvereins in Gardelegen, 
in dem ich seit über 40 Jahre mitsinge, näher ein-
gehen. In der Stadt ist es schwer, einen Umzug ge-
nehmigt zu bekommen. Somit konzentriert sich alles 
auf ein Festkonzert und auf ein Sängertreffen mit 
befreundeten Chören. Viele Monate vorher begann 
der Männerchor „Eintracht“ mit der Planung und 
der Liedauswahl für ein hochkarätiges Festkon-
zert am Freitag, den 01. Juli und für das Treffen mit 
seinen befreundeten Chören am Sonntag, den 03. 
Juli 2016, jeweils im Gardeleger Schützenhaus. Da 
die überwiegenden Mitglieder des Männerchores 
Eintracht Gardelegen hoch über 70 Jahre alt sind, 
einige bereits über 80, war es verständlich anzu-
nehmen, dass in weiteren fünf Jahren zum 140-jäh-
rigen Stiftungsfest viele nicht mehr singefähig sein 
würden. Deshalb war es der Wille der Sänger, die 
noch vorhandenen guten gesanglichen Fähigkei-
ten zu nutzen, um zum großen Teil Lieder aus dem 
reichhaltigen Repertoire, neben einigen Neuein-
studierungen, für dieses Festkonzert auszuwählen. 
Aus diesem Anlass hat der Chor keine Kosten und 
Mühen gescheut, wohlwissend, dass die finanzielle 
Planung nicht mit den Eigenmitteln des Chores zu 

bestreiten war. Allein der Druck einer Festschrift und 
die musikalische Begleitung mit Bläsern eines Horn-
quartetts für die Aufführung von Franz Schuberts 
„Nachtgesang im Walde“, als besonderen Höhe-
punkt des Festprogramms, erwies sich als größtes 
Problem der Finanzierung. Hilfe kam unerwartet 
von zahlreichen Sponsoren, so dass zum Schluss mit 
diesen Spenden alle Forderungen beglichen wer-
den konnten. 

Unter den Ehrengästen begrüßte der Vorsitzende 
des Männerchores Eintracht Gardelegen, Herr 
Peter Jaenicke, den Landrat des Altmarkkreises 
Salzwedel, Herrn Michael Ziche, die Bürgermeiste-
rin der Stadt Gardelegen, Frau Mandy Zepig und 
den Vizepräsidenten des Chorverbandes Sach-
sen-Anhalt, Herrn Rainer Kruse. Sie alle überbrach-
ten herzliche Grußworte. 

Im Festprogramm ist sein Satz „Über sieben Brü-
cken“ mit großem Beifall vorgetragen worden. 
Neben Liedern der Jagd, Volks- sowie Heimatlie-
dern und Opernchören folgten deutsche Wein- und 
Schlagerlieder. Wie geplant war der Schubertsatz 
„Nachtgesang im Walde“ mit dem Hornquartett ein 
ganz besonderer Höhepunkt. Die intensive, nicht 
leichte Einstudierung, verdankte der Männerchor 
„Eintracht“ 1881 Gardelegen seinem künstlerischen 
Leiter Hans Eggert, der den Verein ununterbrochen 
seit 1971 als Chorleiter geprägt hat. Zum krönenden 
Abschluss des gelungenen Programms sang der 
Chor mit seinem Publikum 
das Chianti-Lied von R.M. 
Siegel und G. Winkler. 

Nur zwei Tage später, am 
03.07.2016, fand im Schüt-
zenhaus das Sängertref-
fen mit 10 befreundeten 
Chören und der Blas-
kapelle der Freiwilligen 
Feuerwehr Mieste statt. 
Die Freude der Chöre am 
Gesang war wieder deut-
lich zu spüren, selbst beim 
Vortrag des neuen Liedgutes.
 Auch dieses Sängerfest wird erfolgreich in die An-
nalen des Männerchores „Eintracht“ 1881 Gardele-
gen eingehen. 

Was ein Chor mit seinem hohen Altersdurchschnitt, 
wenn er den Willen aufbringt, durch die unbeding-
te disziplinierte Teilnahme an den Übungsabenden 
noch leisten kann, hat er hier mit seinem Jubilä-
umskonzert zum Ausdruck gebracht. Hoffentlich 
gibt es in fünf Jahren ein weiteres Jubiläum!

Alfred Fischer, 
Vorsitzender des Sängerkreises Heide-Drömling

Chorjubiläen mit großer Tradition Erst mußt du
„Über sieben Brücken“ 
gehen  und dann dem
„Nachtgesang 
im Walde“ lauschen

Der Männerchor Eintracht

140 Jahre Chorgesang in der Altmark
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Zwei Tage saßen die Delegierten 
der Landesverbände beim Chorver-
bandstag des Deutschen Chorver-
bandes  im September in Fulda bei-
sammen, um über die zweihundert 
Seiten starken Unterlagen zu disku-
tieren und Beschlüsse zu fassen. 

Zunächst galt es, die finanziellen Grund-
lagen der Arbeit des DCV zu verabschie-
den. Dies betraf die Jahresabschlüsse für 
2014 und 2015 und die Finanz-Planungen 
für 2016 und 2017.  Zuvor verständigte sich 

der Chorverbandstag, was zu den Kern-
aufgaben des Deutschen Chorverbandes 
zählen soll. 

Dabei verständigten sich die Delegierten 
auf folgende Aufgaben: Neben der Un-
terstützung der Einzelverbände und der 
Organisation von Service-Leistungen für 
sie sind die Herausgabe der Zeitschrift 
„chorzeit“ – Das Vokalmagazin, die För-
derung des Singens mit Kindern über Die 
Carusos und die Veranstaltungen Chor-
fest, chor.com und chor@berlin als Kern-
aufgaben festgeschrieben worden. 

Erst danach konnten die Delegierten über 
die finanziellen Belange entscheiden. Auf 
dem Chorverbandstag 2015 in Stuttgart 
war dem Präsidium die Entlastung für 
2014 verweigert worden, weil nach Ansicht 
der Delegierten zu viele Dinge noch nicht 
abgeschlossen waren. Dazu zählte auch 
die offene Rückforderung des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung 
bezüglich der Singen.Bündnisse. Kurz vor 
dem Chorverbandstag 2016 konnte dazu 
erst ein Vergleich abgeschlossen wer-
den. Dazu wurde in Stuttgart 2015 eine 
Finanz-Arbeitsgruppe eingesetzt, die auf 
der Basis der Haushalte 2014 und 2015 
Vorschläge erarbeiten sollte, wie sparsa-
mer gewirtschaftet und mehr Transparenz 
erzeugt werden könnte. Neben einigen 
guten Ansätzen und Vorschlägen gab der 
Bericht der AG leider auch Anlass zu Kritik 
an den Verfassern. Deshalb bat das Prä-
sidium den ehemaligen Präsidenten des 
Bundesrechnungshofes Prof. Dr. Engels, 
sich mit den Vorwürfen auseinanderzuset-
zen. Sein Bericht an den Chorverbandstag 
bildete die Grundlage für eine letzte ab-
schließende Diskussion, indem dem Prä-
sidium und der Geschäftsstelle des DCV 
korrektes Handeln attestiert wurde. Ande-
rerseits wurde auf fehlende Regelungen 
zu Verantwortlichkeiten und Zuständig-
keiten verwiesen. Diese Regelungslücke 
hatte das Präsidium allerdings mittlerwei-
le geschlossen. Deshalb wurden die Jah-
resabschlüsse 2014 und 2015 einstimmig 
gebilligt und auch die Jahrespläne verab-
schiedet.

Erfolgreicher ChorverbandstagJahresabschlüsse 
2014 und 2015 ein-
stimmig gebilligt 
und neue Satzung 
verabschiedet

Abstimmung beim Chorverbandstag

Das Präsidium

Kernaufgaben des DCV neu festgeschrieben
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Der zweite Schwerpunkt der Arbeit des 
Chorverbandstages war die Neufassung 
der Satzung. Bei der Überarbeitung der 
Regelungen der Präsidiumsarbeit fielen 
einige Unstimmigkeiten in der Satzung 
auf. Die daraufhin eingesetzte Arbeits-
gruppe überarbeitete die Satzung nach 
mehreren Gesichtspunkten und unter-
breitete den Delegierten eine ganz neue 
Satzung. Die jetzt gültige Satzung eröff-
net auch mit dem Singen beschäftigten 
Fachverbänden oder Institutionen eine 
Mitgliedschaft im DCV. Damit öffnet sich 
der DCV z.B. Berufsgruppen-Verbänden 
oder Musikhochschulen. Auf die Bitte 
nach mehr Transparenz und Informati-
on reagiert die neue Satzung mit einem 
ganzen Bündel an Maßnahmen. Statt wie 
bisher einem Treffen im Jahr wird es nun 
jeweils die Länderversammlung im Früh-
jahr und die Mitgliederversammlung im 
Herbst geben. Die Länderversammlung 
ersetzt den bisherigen Gesamtausschuss 
und besteht pro Landesverband aus dem 
Präsidenten und dem Landeschorleiter. 
Damit soll die Arbeit der Musiker in unse-
rem Musik-Verband aufgewertet werden. 
Dafür fällt dann aber auch der Musikbei-
rat und Musikrat weg. Weiterhin wurde 
die Struktur des Präsidiums erneuert. Der 
Schatzmeister wird zu einem Finanz-Vize-
präsidenten und der Schriftführer wurde 
abgeschafft. Die Anzahl der Beisitzer mit 
Fachaufgaben wurde ebenfalls reduziert, 
so dass das Gesamtpräsidium nur noch 
aus 11 statt bisher 15 Personen besteht. 
Die nächste Wahlperiode wird zeigen, wie 
sinnvoll diese Änderungen sind.

Zwei arbeitsreiche Tage liegen hinter den 
Delegierten, die keine Zeit fanden, die 
Schönheiten der Stadt Fulda zu sehen. 
Zum Glück hatte der Hessische Chorver-
band einige seiner besten Chöre eingela-
den, vor und nach den Sitzungen den De-
legierten ein Bild von der Leistungsstärke 
hessischer Chöre zu vermitteln. Dies war 
ein schöner Ausgleich zu dem Mühen der 
beiden Tage und deshalb ein herzliches 
Dankeschön an unsere hessischen Gast-
geber.

Reiner Schomburg Blick in die Runde der Delegierten

Begrüßung durch den Präsidenten Dr. Henning Scherf
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Stimmbildung für zu Hause
Uli Führe© 

Uli Führe ©! 2016

Man hat einen guten Stand. Die Füsse stehen schulterbreit. 

Die Körperpräsenz ist vorhanden. Der Kopf sitzt auf der Wirbelsäule. Die Wirbelsäule

ruht im Becken.

Aber man kann das auch beim Autofahren machen. Oder während dem Bügeln.

Weicher Stimmeinsatz. Darauf achten, dass man die Töne trifft. Dann nimmt man das Motiv und 
singt es immer eine Stufe höher.
(Wer gerade kein Klavier neben sich hat, der nimmt einen Ton, der in der mittigen unteren Lage 
bequem liegt.)

Hier geht es um Resonanzräume, z.B. Nasenhaupthöhle, oberer Rachen.
Das können Sie jeweils einen Halbton höher führen, solange es für Sie bequem ist.

Hier geht es um Geläufigkeit der Stimme. Man sollte diese Figur immer zwei oder dreimal singen.
Dann einen halben Ton höher ansetzen. 

Bei dieser Übung sollte man darauf achten, dass die Töne schnell und päzise getroffen werden. 
Der Atem wird weich geführt. In höherer Lage nimmt der Druck behutsam zu. 

Diese Übung dient zur Höhenerweiterung. Alles wird legato ausgeführt. 
Immer darauf achten, dass nicht mit großer Kraft versucht wird, die hohen Töne zu erreichen.
Töne kommen lassen, nicht zwingen wollen. Man singt so hoch, wie es gut in der Stimme liegt.
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Gemischter Chor Frose e.V. mit 30 Sänger/innen sucht ab sofort einen neuen Chorleiter/in.
Kontaktdaten: Vorsitzende Heidrun Haase, Vor dem Bahnhof 202a, 06464 Stadt-Seeland, Tel. 
5201910032

Georg-Philipp-Telemann-Chor Magdeburg e. V. (gegr. 1973) sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt (ab Januar 2017) eine/n neue/n Musikalische/n Leiter/in.
 
Nach 20 Jahren äußerst erfolgreichen Musizierens gibt der jetzige Chorleiter, Kreiskirchenmu-
sikwart Tobias Eger, die Leitung des Chores zum Jahresende ab. 35 begeisterte Sängerinnen 
und Sänger suchen deshalb zum Jahresanfang eine/n neue/n Chorleiter/in mit kreativen Ideen 
und Visionen.

Auf der „ Haben-Seite“ des Telemann-Chores stehen:
• anspruchsvolle Auftrittstraditionen
• erfahrene, harmonische Chorgemeinschaft
• aktiver, kooperativ arbeitender Vorstand, Geschäftsführung gem. Satzung 
• sehr guter Probenraum (Turmschanzenstraße) mit E-Piano als Probeninstrument
• kompetente Stimmbildnerin
• Honorar nach Qualifi kation (verhandelbar), ggf. Vereinbarung einer Probezeit

Auf der „Wunschseite“ des Chores stehen:
• engagierte, motivierte Chorleiterpersönlichkeit
• kontinuierliche, verlässliche Probenarbeit (wöchentlich) und ca. drei bis fünf Auftritte pro Jahr
• Repertoirepfl ege (mehrstimmige, geistliche/weltliche Chorsätze aller Stilrichtungen und -epo-
chen, Oratorien) und Neueinstudierungen
• Begeisterung neuer Mitsänger/-innen
• Nachwuchsförderung, Mitgestaltung eines ständigen Generationswechsels
Detaillierte Informationen zum Telemann-Chor Magdeburg fi nden Sie insbesondere
auch auf der folgenden Homepage abgelegt: www.telemann-chor-magdeburg.de
Der Chor freut sich auf Ihre Bewerbung (Anschreiben, CV) per E-Mail oder
Briefpost an: 
Georg-Philipp-Telemann-Chor Magdeburg e. V., Dorothea Weber, Vorsitzende
Rabenweg 12
39110 Magdeburg
dorothea.weber@freenet.de

Chor Lyra-Chor Aschersleben (3 stimmig) sucht eine/n neue/n Chorleiter/in

Sitz des Chores: Aschersleben
Bisherige Probenzeiten: Mittwochs 19-21 Uhr (Bei Bedarf auch Änderung möglich)
Kontaktdaten: Dr. Jutta Gabler, Alte Reihe 6, 06333 Neuplatendorf, Tel. 034742 95083, 
juttagabler@googlemail.com
Gabriele Kulessa, Prof.-Dr.-W.-Friedrich-Str. 35, 06449 Aschersleben, Tel.03473 9130101, 
gabriele.kulissa@t-online.de

Nachzulesen auf der Webseite des Chorverbandes:
www.chorverband-sachsen-anhalt.de

Chorleiter/in  und Musikalische Leiter/in gesucht



Die Chöre im Chorkreis Saale-Unstrut-Elstertal 


