
„Festkonzert“ zum Jubiläum 
25 Jahre Chorverband Sachsen-Anhalt

A
p

ri
l 2

01
6

 /
 N

r.
 8

0



Grußwort zum Infoheft Nr. 80

Seite 2

Während der Vorbereitung des Infoheftes kulminierten einige Entwicklungen, die das 
Präsidium zu einer Abänderung unseres Jahresplanes zwangen. Insbesondere sind dies 
finanzielle Entwicklungen, die sich seit dem letzten Jahr verschärft haben und den Ver-
band zwingen, sich damit auseinanderzusetzen.

Insbesondere trifft dies auf die Entwicklung der GEMA-Gebühren zu, die sich seit dem 
vergangenen Jahr um mehr als 50% erhöht haben. Dazu kommt die Reaktion der Lan-
desregierung, die nicht gewillt ist, GEMA-Gebühren in dieser Höhe mitzufinanzieren. 
Natürlich muss auch der Rückgang an Sängern und damit an Einnahmen für den Ver-
band beachtet werden. 

Diese Gründe müssen nun recht zeitnah besprochen werden, um das Ruder noch in die-
sem Jahr herumreißen zu können. Wir hatten gehofft, damit bis ins nächste Jahr war-
ten zu können, aber dies wäre fahrlässig. Deshalb werden wir im Frühsommer unseren 
planmäßigen Chorverbandstag abhalten. Uns ist klar, dass dieser Termin aus den un-
terschiedlichsten Gründen nicht optimal ist, aber in der jetzigen Situation treten diese 
Gründe in den Hintergrund.

Neben der Klärung der finanziellen Situation wählen wir auch ein neues Präsidium. Da-
für suchen wir noch interessierte Männer und Frauen, die uns mit ihrem Engagement 
unterstützen und an der Verbesserung der Dienstleistungen unseres Verbandes mitwirken 
wollen. Herzlich willkommen!

Nun wünsche ich Ihnen viel Freude bei der Lektüre unseres neuen Heftes

Reiner Schomburg
Präsident

Liebe Sängerinnen, 
                       liebe Sänger, 

Der Chorverband Sachsen-Anhalt feierte am 11. Oktober 
2015 sein 25-jähriges Bestehen. Präsident Reiner Schom-
burg und sein Team hatten die Geburtstagsfeier im Klos-
ter “Unser lieben Frauen“ in Magdeburg vorbereitet. 
Nach dem Empfang für die Ehrengäste im Kloster-Kaffee 
und den Festreden folgte der Höhepunkt der Feier, die 
Kantate „Das Lied von der Glocke“ von Andreas Rom-

Chorverband Sachsen-Anhalt e.V.

Reiner Schomburg

berg nach den Worten von Friedrich Schiller. Hierfür hat-
ten sich der Konzerthallenchor Halle e.V., der Neue Chor 
Halle e.V., der Via musica Halle e.V. und das Orchester 
der Medizinischen Fakultät der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg sowie 4 Solisten unter der Gesamtlei-
tung von MD Enrico Rummel zusammengeschlossen. Die 
Aufführung wurde mit lang anhaltenden Beifall belohnt.

Zum Titelbild: Festkonzert zum 25-jährigen Bestehen des Chorverbandes
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Notiz
Leerzeile wegnehmen.
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Notiz
Eine Leerzeile weg.
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Notiz
Eine Leerzeile weg.Damit klare Abtrennung zwischen Grußwort und "Zum Titelbild" entsteht.
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Die Geschäftsstelle in Bernburg ist von montags bis donnerstags jeweils von  9 – 15 Uhr besetzt.
 
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
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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Aus diesem Anlass fand 
am 05.03.2016 in Magde-
burg der Einführungslehr-
gang für die Handhabung 
der neuen Overso-Benut-
zeroberfläche statt.

Der Vizepräsident Rainer Kruse und 
die Geschäftsstellenmitarbeiterin Sylvia 
Brunotte begrüßten alle Interessenten und 
bedankten sich bei Joachim Bau für die 
Akquise eines geeigneten Objektes und 
diversen Vorbereitungsaufgaben.

Dozent Tony Klemm aus dem Verbands-
management des Deutschen Chorverban-
des brachte allen Teilnehmern schrittweise 
die Bedienung, deren Änderung zur bis-
herigen Version und auch Neuerungen 
auf einfache und einfühlsame Weise nahe.

53 Teilnehmer aus den Chorkreisen 
Magdeburger-Börde, Askanien, Nor-
dost-Harz, Saale-Unstrut-Elstertal und 
Mansfeld Südharz verfolgten gespannt 
seinen Ausführungen, stellten Fragen und 
gaben Hinweise für die Weiterentwicklung 
der Software.

Chorverband Sachsen-Anhalt e.V.

Online-Vereins-Organisation
Ab 1. Januar 2016 ist die neue Version der OVERSO aktiv

Im Mittelpunkt des Interesses standen The-
men wie Nutzungsrechte, Mitgliedsbeiträ-
ge, Ehrungswesen und GEMA-Meldun-
gen. 
Die Nutzung der Software OVERSO (On-
line-Vereins-Organisation) ist ein für alle 
Landes- und Kreischorverbände sowie 
Chöre des Deutschen Chorverbandes kos-
tenfrei.

Eine aktuelle Datenpflege in diesem Sys-
tem vereinfacht die Kommunikation in-
nerhalb eines Verbandes und unter den 
Vorständen der Kreise und Chöre. Selbst 
eine Mitgliederverwaltung bietet die neue 
OVERSO-Version den Chören an. Deshalb 
ist eine rege Nutzung durch alle Chöre 
und Chorkreise unseres Verbandes wün-
schenswert.

Mit Beginn des Jahres 2015 wechselte die 
Abrechnungsweise der Landesverbände 
des Deutschen Chorverbandes zur GEMA. 
Statt der bisherigen Pauschalierung un-
serer Zahlungen bis 2014 werden wir ab 
2015 mit unseren Ist-Verbräuchen abge-
rechnet. 

Da die Abrechnung mit der GEMA quar-
talsweise erfolgt, müssen wir uns auch 
an die quartalsgerechte Abgabe unserer 
Meldungen halten. Bitte denken Sie dar-
an: Zu diesen Daten (siehe grauer Kasten) 
nur die Meldungen des davorliegenden 
Quartals, keine älteren Meldungen mehr. 
Ältere Meldungen gehören nicht mehr 
zum Pauschalvertrag und sind von den 
Chören selbst mit der GEMA abzuwickeln. 

Sie erleichtern unserer Geschäftsstelle die 
Arbeit, wenn Sie das aktuelle Formular 
benutzen und es sorgfältig und vollständig 
ausfüllen. Weiterhin ist die Anzahl der Zu-
schauer ohne mitwirkende Sänger und die 
Angabe des Eintrittspreises wichtig, falls 
Eintritt erhoben wird.

Das jeweils aktuelle Formular gibt es auf 
der Homepage unseres Verbandes un-
ter der Adresse www.chorverband-sach-
sen-anhalt.de im Reiter „Formulare“. Bitte 
achten Sie insbesondere auf die Eintra-
gung der Mitgliedsnummer im DCV. Diese 
ist bei den Kreisvorsitzenden oder in der 
Geschäftsstelle des Chorverbandes zu er-
fragen. Je Formular kann nur eine Veran-
staltung abgerechnet werden. 

Und wieder: GEMA!  WICHTIG!!!

Die ausgefüllten Formulare senden Sie bitte an:

Chorverband Sachsen-Anhalt – Geschäftsstelle -, Kalistr. 11 , 06406 Bernburg
Alle anderen Adressangaben, die Sie vielleicht über Google im Internet finden 
sollten, sind ungültig und führen zu unnötigen Portokosten oder sogar zu Terminü-
berschreitungen.

Meldungen

Die quartalsweisen 
GEMA-Termine für 2016

15. April = 
für das 1. Quartal

15. Juli = 
für das 2. Quartal

15. September = 
für das 3. Quartal

15. Januar 17 = 
für das 4. Quartal
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Die Landesgartenschau Burg 2018 – eine 
große Chance für Chöre, MusikerInnen 
und SängerInnen, sich einem breiten Pu-
blikum eindrucksvoll zu präsentieren.

Burg feiert seine Gärten: Im Jahr 2018 
rückt die Stadt Burg in den Fokus der 
landesweiten Aufmerksamkeit. Von April 
bis Oktober 2018 wird die 4. Landesgar-
tenschau Sachsen-Anhalts in Burg eine 
ganze Stadt und seine Region präsentie-
ren. Getreu dem Motto – Gartenschau 
ist Stadtschau – verbindet sie Mensch 
und Natur.

Die Landesgartenschau Burg 2018 wird 
eine landesweite Ausstrahlung haben. 
Erwartet werden mehr 
als 400.000 Besucher. Auf 
ca. 16 ha Ausstellungsflä-
chen wird die gärtnerische 
Branche ihre Leistungs-
kraft präsentieren und 
außergewöhnliche Blu-
menschauen die Besucher 
begeistern. 

Mehr als 1.000 Veranstal-
tungen, Ausstellungen und 
Aktionen werden diese 
Gartenschau vom 21. April 
bis 07. Oktober 2018 be-
gleiten.

An den 170 Tagen laden 
wir alle Chöre, Sängerin-

nen und Sänger ein, sich im Rahmen 
der Landesgartenschau aktiv am Ver-
anstaltungsprogramm zu beteiligen und 
mit einem eigenen Beitrag einen klei-
nen Einblick in die Gastfreundschaft, 
Lebensfreude und Kultur von Burg und 
Sachsen-Anhalt zu geben. Für den Büh-
nenauftritt steht eine große Bühne und 
Bühnentechnik zur Verfügung.

Fragen und/oder Ideen nimmt die Leite-
rin für Veranstaltungen und Kultur, Sus-
anne Klawisch, unter 03921 / 921 509,  
susanne.klawisch@laga-burg-2018.de 
sowie per Post jederzeit gern entgegen.

Singen(d) auf der 
Landesgartenschau Burg 2018

Ein Angebot für Chöre

Weitere Informationen:
www.landesgartenschau-burg-2018.de
https://www.facebook.com/landesgartenschau.burg.2018/

4. Landes-
gartenschau 
Sachsen-Anhalt

Termin:
21. April bis
07. Oktober 2018
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 Es bestehen 
fast alle C2-Teilneh-
mer die Prüfung

Enrico Rummel

Verbandschorleiter
im Chorverband Sachsen-Anhalt

Der Verbandschorleiter informiert

verkehrsgünstigen Anbindung durch die 
B6N sowie die hervorragenden Lehr- und 
Lernbedingungen optimale Voraussetzun-
gen für die Teilnehmer.

Nachdem die Anzahl der Teilnehmer für 
eine C-Ausbildung weiter rückläufig ist, 
haben wir uns Gedanken gemacht, woran 
das liegen könnte und festgestellt, dass die 
Prüfungsanforderungen den einen oder 
anderen sichtlich abschrecken, so dass 
diese Formulierungen zukünftig entschärft 
werden, wobei aber die Anforderungen 
bleiben. Die C-Dozenten versicherten uns 
aber, dass jeder Teilnehmer so intensiv auf 
die Prüfung vorbereitet wird, dass kaum 
jemand dabei ist, der die C2-Prüfung nicht 
besteht. Zukünftig wird es am ersten Wo-
chenende der C-Kurse ein Auswahlverfah-
ren geben, wobei sich entscheidet, ob der 
Teilnehmer mit einem D-Kurs auf den C1-
Kurs vorbereitet werden muss, er sich dem 
C1- oder C2-Kurs stellen kann oder sofort 
eine der angestrebten Prüfungen absol-
vieren sollte. Alternativ besteht auch die 
Möglichkeit, dass eine Kommission von 
2-3 Mitgliedern des Landeschorausschuss 
eine Chorprobe des Teilnehmers besucht 
und danach entscheidet, für welchen Kurs 
er geeignet ist oder ob sofort die C2-Prü-
fung absolviert werden kann.

Mit diesem Vorschlag wollen wir die Chor-
leiter in die Pflicht nehmen und ihnen im 
Gegenzug Vorschläge für eine qualifizie-
rungsabhängige Bezahlung anbieten:

Vergütung von Chorleitern

Die Vergütung eines Chorleiters sollte zu-
künftig von dessen Qualifizierung abhän-
gig sein, wobei diese wiederrum Sache 
des Chorleiters ist. Je höher er qualifiziert 
ist, desto höher ist der Stundensatz, den er 
verlangen darf. So haben wir recherchiert 
und sind in Anlehnung an die Stundensät-
ze der Evangelischen Kirche auf folgende 
Werte gekommen:

Chorleiter ohne Qualifizierung: 10 €/h
Chorleiter mit C1: 15 €/h
Chorleiter mit C2: 20 €/h

Fragen zur Ausbildung und Bezahlung 
von Chor- und Übungsleitern
Wie bezahle ich meinen Chorleiter 
angemessen? Fragen zur Übungs-
leiterpauschale …

Nachdem mich immer wieder Fragen zur 
Übungsleiterpauschale erreichen bzw. 
Fragen zur angemessenen Bezahlung des 
Chorleiters und wir erkennen, dass die Be-
reitschaft zur Fortbildung der Chorleiter 
immer weiter sinkt – leider auch die Zahl 
derer, die Chöre anleiten, möchte ich mit 
diesem Beitrag versuchen, Lösungsansät-
ze zu finden, auch wenn ich damit in ein 
vermeintliches Wespennest steche.
Nun aber chronologisch vorgehend:

Übungsleiterpauschale

Die Übungsleiterpauschale ist eine Förde-
rung des Landes, die jährlich 300 € pro 
Chor beträgt und an Richtlinien gebunden 
ist, die u.a. einen Chorleiter nachweisen, 
der die Qualifikation eines mit einer Prü-
fung abgeschlossenen C2-Kurses besitzt. 
Lediglich zu Beginn meiner Amtszeit vor 
ca. 15 Jahren wurden in einer einmali-
gen Aktion auch Abschlüsse von Chorlei-
tern anerkannt, die damals z.B. über die 
Arbeiter- und Bauernfakultät absolviert 
wurden. Damals hatten alle betroffenen 
Chorleiter die Möglichkeit, sich zu melden, 
während heute die C2-Prüfung absolviert 
werden muss. Eine Anerkennung ohne Prü-
fung ist nur möglich, wenn der Antragstel-
ler eine qualifizierte Chorleiterausbildung 
nachweisen kann, z.B. Studium oder Lehr-
amtsnachweis mit separat ausgewiesener 
Chorleiterausbildung. Um die Zahlung 
der Fördermittel für die Chöre weiterhin 
zu gewährleisten, ist der Landesmusikrat 
bzw. der Landeschorausschuss, dem ich 
auch angehöre, für die strikte Einhaltung 
der Fördermittel verantwortlich.
Wie erhalte ich den C2-Abschluss?

Die C-Kurse

Verantwortlich für die C1- und C2-Ausbil-
dung ist im Land Sachsen-Anhalt der Lan-
desmusikrat. Die Kurse finden i.d.R. in den 
Räumlichkeiten der Landesmusikakade-
mie Kloster Michaelstein statt und bieten 
aufgrund der zentralen Lage im Land, der 

Enrico Rummel, 
Verbandschorleiter
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Konzerte werden auf Verhandlungsbasis 
extra vergütet. Dazu hat der Chorleiter 
das Recht, seine Fahrkosten zur Probe mit 
der kleinen Wegstreckenentschädigung in 
Höhe von 0,20 €/km geltend zu machen. 
Der Chor ersetzt ihm darüber hinaus alle 
Auslagen wie Kopier- und Druckkosten, 
die er für seine Tätigkeit ausgelegt hat. 
Die Vergütung von Probenwochenenden 
obliegt der Verhandlung zwischen Chor-
leiter und Chorvorstand. Dabei sollten 
dem Chorleiter im Ehrenamt keine Kosten 
entstehen, d.h. neben einer angemesse-
nen Vergütung sorgt der Chor auch für die 
Unterkunfts- und Verpflegungskosten und 
trägt die Fahrkosten des Chorleiters zum 
Probenort.

Dem einen oder anderen mag dieser Kos-
tensatz sehr hoch erscheinen. Man sollte 
sich aber vor Augen führen, dass es hier 
nicht nur um die tatsächliche Zeit vor dem 
Chor geht, sondern pro Stunde Probe 
eine Stunde Vorbereitung und 30 Minuten 
Nachbereitung anstehen. Diese Zeiten va-
riieren natürlich je nach Qualifikation des 
Chorleiters. Jemand, der in den Anfängen 
steht und sich als Chorhelfer versucht, wird 
deutlich mehr Zeit brauchen, eine Pro-
be vorzubereiten wie jemand mit einem 
Hochschulabschluss, der Dirigierbilder 
beherrscht, vom Blatt singen kann und 
nahezu unvorbereitet eine Probe hervor-
ragend durchführt. Dies ist aber auch ein 
Ansatz der Qualifikationsmotivation. Je 
besser qualifiziert, desto weniger Arbeit 
und desto mehr Geld.

Wissen Sie, wie sich ihr Chorleiter im 
„stillen Kämmerlein“ auf die Probe 
vorbereitet? 

Es reicht oftmals nicht, sich nur zu überle-
gen, welche Stücke man in der nächsten 
Probe singt. Ihr Chorleiter kümmert sich 
um folgende Dinge:

• Auswahl der Literatur
• Notenrecherche am Computer
• Umschreiben von Sätzen, Extrahieren 

von Einzelstimmen
• Einrichten von Partituren
• Musikbeispielrecherche über das Inter-

net
• Planung des Einsingens
• Planung der Probe (methodisch-didak-

tisch)
• gesangliches Üben der einzelnen Stim-

men
• Einstudieren und Festigen der Sätze 

oder einzelner Stimmen am Klavier
• ggf. Dirigieren vor dem Spiegel und 

Anstimmen der Stücke üben
• schriftliche Probenvor- und -nachberei-

tung
• Konzertplanung, Repertoireliste, Pro-

grammgestaltung
• GEMA-Meldung
• Studieren von Fachliteratur

 
Oftmals steht hinter einer Probenvorbe-
reitung ein Aufwand, von dem die Sänge-
rinnen und Sänger nichts mitbekommen. 
Deshalb sollte man die vermeintlich hohen 
Stundensätze im Kontext mit der verbun-
denen Leistung sehen. 

Diese wiederrum sind hier nur als Empfeh-
lung ausgesprochen. Letztlich entscheiden 
Chorleiter und Vorstände selbst über die 
Honorierung. Fakt ist: Die Übungsleiter-
pauschale amortisiert sich, gemessen an 
den Kursgebühren der C-Kurse in Höhe 
von 600 € pro Kurs nach zwei Jahren. 
Wird ein Chorleiter gemäß seines Ab-
schlusses lt. unserer Empfehlung bezahlt, 
haben sich die Kursgebühren bereits nach 
einem Jahr amortisiert. D.h., die 5 €, die er 
pro Stunde mehr verdienen würde, decken 
die Kursgebühren nach einem Jahr. Damit 
wäre der Chor aus der Pflicht, den C2-
Kurs zu bezahlen und bekommt darüber 
hinaus neben einem qualifizierten Chorlei-
ter auch noch die Übungsleiterpauschale 
ausgereicht. Weiterhin streben wir mit dem 
C2-Abschluss auch den persönlichen Ab-
schluss des Chorleiters als „Staatlich an-
erkannter Chorleiter im Nebenberuf“ an. 
Dies bedarf aber noch Verhandlungen mit 
dem Kultusministerium.

Nun werden viele Chöre sagen: „Das kön-
nen wir finanziell nicht leisten!“. 

Dazu sei nochmals angemerkt, dass dies 
eine Empfehlung ist. Wenn Sie mit Ihrem 
Chorleiter ein niedrigeres Honorar aus-
handeln, dann sei es so. Folgende Bei-
spielrechnung soll aber zeigen, dass es 
auch anders geht:

Wie finanzieren wir 
als Chor das Konzept?

An folgender Beispielrechnung möchte ich 
Ihnen erklären, wie eine solche Finanzie-
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10 € pro Person und 
Monat sind als Mit-
gliedsbeitrag durch-
aus angemessen...

rung möglich wäre: Dazu spielt allerdings 
die Haupteinnahmequelle, der Mitglieds-
beitrag, eine entscheidende Rolle. Viele 
Chöre stehen immer noch auf dem Stand-
punkt, dass 2€ Mitgliedsbeitrag pro Mo-
nat und Mitglied eine noch gerade zumut-
bare Belastung seien. Davon muss man 
endlich abkommen! 

Gemessen an den Sätzen, die das Job-
center für hilfebedürftige Kinder über 
„Bildung und Teilhabe“ zahlt, halten wir 
10 € pro Person und Monat für durchaus 
angemessen. Dafür bekommen Sie neben 
einem qualifizierten Chorleiter auch ihren 
wohlverdienten seelischen Ausgleich, er-
leben etwas und schließen sich einer Ge-
meinschaft Gleichgesinnter an. 

Die Zeiten der Betriebschöre mit 40 Pfen-
nig Monatsbeitrag sind endgültig vorbei! 
Die Chöre sind kleine Unternehmen, die 
selbst wirtschaften müssen.

Nun zur Beispielrechnung: Gemessen 
an einem Chor mit 25 Mitgliedern und ei-
nem C2-Chorleiter ergeben sich folgende 
Zahlen:

Einnahmen:
Jahresbeitrag: 25 x 120 €  3.000,00 €
Übungsleiterpauschale:    300,00 €
Konzerteinnahmen: 1.000,00 €
Gesamteinnahmen: 4.300,00 €

Ausgaben:
Chorleiter C2: 
45 Proben á 40 €  1.800,00 €
Abgaben Chorverband:    250,00 €
Fahrkosten Chorleiter 
40 km x 0,02 € x 45 Proben  360,00 €
Konzerthonorare + Fahrk.      250,00 €
Auslagen Chorleiter                  50,00 €
Gesamtausgaben:  2.710,00 €

Restmittel:                  1.590,00 €

Natürlich können die Konzerteinnahmen 
schwanken oder es fallen noch zusätzliche 
Kosten für den Probenraum oder für die 
Notenbeschaffung an. Hier ist aber der 
Vorstand gefragt, die Kosten zu dämpfen. 
Welche Möglichkeiten der Kostendämp-
fung gibt es:

Probenraum

Gibt es kostenlose Varianten z.B. kirchli-

che Einrichtungen oder Säle in Gaststät-
ten, wo man gegen Verzehr von Speisen 
und Getränken kostenlos proben kann? 
Kann man mit der Kommunen verhandeln, 
kostenlos in Schulen zu proben oder einen 
Nachlass zu erwirken?

Probenlager

Kann man sich zur einen oder anderen 
Mahlzeit vielleicht selbst versorgen (An- 
und Abreisetag)? 

Sponsoren

Bestimmte Veranstaltungen (Chorjubiläen) 
lassen sich als Projekt finanzieren. Spre-
chen Sie den Landkreis, die Kommune 
sowie Kreditinstitute an! Sie sind ein Chor 
und können eine Gegenleistung anbieten 
(Auftritt zur Weihnachtsfeier eines örtli-
chen Unternehmers). Organisieren Sie 1-2 
zusätzliche Konzerte, um Zusatzeinnah-
men verzeichnen zu können!

Mitglieder

Versuchen Sie durch kontinuierliche Wer-
bung und Ansprache die Zahl Ihrer Mit-
glieder zu erhöhen! Je mehr Werbung Sie 
für Ihren Chor machen, desto erfolgreicher 
wird der Zulauf sein. Gleiches gilt auch für 
die Qualität Ihres Ensembles, womit wir 
wieder beim Ausgangspunkt wären.

Ein gut ausgebildeter Chorleiter schafft 
es, die Qualität Ihres Chores zu steigern, 
was nicht nur Ihnen mehr Spaß beschert, 
sondern auch Ihr kleines Wirtschafts-
unternehmen „Chor“ voran bringt. Dies 
gelingt allerdings nur, wenn Sie für Ihren 
Chor „brennen“ und Ihnen die weitere 
Entwicklung nicht gleichgültig ist. Denken 
Sie immer daran, wir haben keine Chor-
leiter! Sorgen Sie dafür, dass Sie immer 
jemanden haben, der Ihren Chorleiter von 
„jetzt auf gleich“ vertreten kann! Ordnen 
Sie interessierte Chormitglieder für Chor-
helferlehrgänge ab! Dazu bieten sich die 
internen Chorleiterwerkstätten an, die all-
jährlich im Frühjahr in Michaelstein statt-
finden! Warten Sie nicht, bis es zu spät ist!

Ich würde mich freuen, wenn Sie meine 
Anregungen aufgreifen und zu einer kon-
struktiven Diskussion bereit sind.

Der Verbandschorleiter informiert



Carmina mundi 2016

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

ANMELDEFORMULAR
Workshop „Carmina mundi“ 2016

Termin:    23. – 25.09.2016    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: 125,00 €

o Übernachtung im Doppelzimmer: 100,00 €

o Übernachtung im Mehrbettzimmer:   90,00 € 
         (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 bis zum 15.08.2016 

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.

Überweisung bis zum 15.08.16: Empfänger: Chorverband Sachsen-Anhalt e.V.
Bank: Volksbank Börde-Bernburg , BLZ: 81069052 , Konto: 9300, 
BIC: GENODEF1WZL, IBAN: DE49 8106 9052 0000 009300. 
Verwendungszweck: Name des Teilnehmers, Carmina mundi 2016.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die verbindliche Anmeldung zum Workshop Carmina mundi
2016 und akzeptiere die Hinweise zu den Stornogebühren der Landesakademie Sachsen-Anhalt,
Kloster Michaelstein.

Datum:……………………. Unterschrift:…………………………………….……….
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Männerchor 
Harzgerode

Bilanz 2015: 46 
Übungsabende und 
21 Konzerte

Chorverband Sachsen-Anhalt e.V.

Der wiedergewählte Vorstand 
des Männerchores Harzgerode

Chorkreis Nordost-Harz

Der Männerchor Harzgerode von 
1947 e. V. konnte anlässlich seiner 
Jahreshauptversammlung mit Vor-
standswahl am 20. Februar 2016 auf 
ein erfolgreiches Arbeitsjahr zurück-
blicken. 

Mit der Probenarbeit an insgesamt 46 
Übungsabenden legten die 25 Sänger den 
soliden Grundstein für die 21 Konzerte, mit 
denen sie zahlreiche Zuhörer an verschie-
denen Auftrittsorten begeistern konnten.  
Großen Wert legt unser Männerchor auf 
gesellige Stunden, in denen wir zu unserer 
traditionellen Himmelfahrtspartie oder auch 
anlässlich des jährlichen Sommerfestes mit 
den Sängern, passiven Mitgliedern und An-
gehörigen gemütlich und fröhlich beisam-
men sein konnten. Unsere Herbstausfahrt 
als fester Bestandteil im Vereinsleben führ-
te uns auf Einladung des Thüringer Sport-
lerchores „Bergfreunde“ Schmalkalden e. V. 
in ihre im Süden des Freistaates gelegene 
Heimatstadt. In der Stadtkirche St. Georg 
dieser altehrwürdigen Fachwerk- und Hoch-

schulstadt durften wir am 03. Oktober ge-
meinsam mit unseren Thüringer Freunden 
und einer Bläsergruppe ein Festkonzert an-
lässlich des 25. Jahrestages der Deutschen 
Einheit gestalten. Bei diesem gelungenen 
Konzert in der ausverkauften Kirche gelang 
es besonders auch unserer relativ kleinen 
Sängerschar, mit 21 Männerkehlen das Pub-
likum in anerkennende Begeisterung zu ver-
setzen. Bei Blasmusik, Thüringer Bratwurst, 
Rostbräteln und vielerlei Getränken ließen 

wir diesen wunderschönen, erlebnisreichen 
Herbsttag im Vereinsheim unserer Berg-
freunde ausklingen. 

Mit einem Besuch der auslaufenden Landes-
gartenschau am darauf folgenden Sonntag 
verabschiedeten wir uns von unseren San-
gesfreunden aus dieser im Herzen Thürin-
gens gelegenen wunderschönen Kleinstadt. 
Der weitere Verlauf unserer Jahresversamm-
lung war geprägt von zahlreichen, konstruk-
tiven Gedanken und Diskussionen beson-
ders zur Gewinnung von neuen Sängern, um 
den Fortbestand unseres traditionsreichen 
Chores für die Zukunft zu sichern. Im Ergeb-
nis dieses Gedankenaustausches haben wir 
uns vorgenommen, unser regionales Publi-
kum nicht nur zu unseren Konzerten einzu-
laden, sondern es vielmehr persönlich an 
verschiedenen Auftrittsorten aufzusuchen, 
um über unseren Gesang mit Interessierten 
ins Gespräch zu kommen. 

Aber auch in der musikalischen Leitung 
zeichnet sich längerfristig ein Stabwech-
sel ab. Unser langjähriger Chorleiter W. 
Thamm beschäftigt sich sehr intensiv mit un-
seren beiden jüngsten Mitgliedern Kent-Er-
ich Weisheit und Philipp Altstädt, um sie in 
die ‚Geheimnisse‘ des Dirigierens und der 
musikalischen Anleitung im Gesang einzu-
weihen. Beide jungen Sänger haben bereits 
im vergangenen Jahr bewiesen, dass sie mit 
ihrer Musikalität das Rüstzeug haben, die 
praktische Chorarbeit zu meistern. Möge 
uns der Durchbruch auch in der Werbung 
neuer Sänger gelingen. Für unser 70-jähri-
ges Jubiläum 2017 werden bereits in diesem 
Jahr die Vorbereitungen beginnen. Die an-
wesenden Mitglieder entlasteten zum Ende 
der Hauptversammlung den alten Vorstand 
und waren einstimmig dafür, ihn in dieser 
Konstellation für wiederum drei Jahre in sei-
nem Amt zu bestätigen. Mit einem kleinen 
Imbiss im „Friederikeneck“, an dieser Stelle 
geht unser Dank an die Betreiber des „Öf-
fentlicher Kantinenbetrieb Harzgerode“ für 
die kostenlose und freundliche Aufnahme 
und der Versorgung bei unseren Proben und 
Veranstaltungen über das Jahr, fand dieser 
Höhepunkt unseres Vereinslebens seinen 
Abschluss.
Lied Hoch!

W. Presch / Vorsitzender

69-jähriger mit positiver Bilanz
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Chorkreis Nordost-Harz

Das Jahr 2016 begann für uns Sän-
gerinnen und Sänger mit einem alle 
bewegenden Ereignis.

Nach seiner über 40 jährigen Tätigkeit als 
Chorleiter des Fritz-Prieß-Chores Quedlin-
burg e.V. legte Irmfried Oehring sein Amt 
aus gesundheitlichen Gründen nieder. Seit 
1974, als er den Chor als junger Musikleh-
rer übernahm, setzte er seine ganze Kraft 
dafür ein, das hohe Niveau zu halten, das 
seine Vorgänger ihm hinterlassen hatten. 
Darüber hinaus formte und bildete er den 
Chor nach seinen eigenen Vorstellungen. 
Nun können wir mit ihm auf eine erfolgrei-
che Zeit zurückblicken, die von vielen mu-
sikalischen Höhepunkten und schönen ge-
meinsamen Erlebnissen geprägt war, aus 
denen  ein guter Chorgeist erwachsen ist. 

Gerade jetzt, wo die Anzahl der Chöre 
abnimmt und geeignete Chorleiter rar 
sind, freuen wir uns, eine junge Musikleh-
rerin in unseren Reihen zu haben, die die 
Chorleitung übernehmen konnte.

An sie, Cornelia Richter, übergab Irmfried 
Oering den historischen Taktstock, der 

von Fritz Prieß (1925-1965) über Waldo 
Zimmer und Ulrich Schwinn 1974 an ihn 
übergeben worden war.

So können wir mit unserer neuen Chorlei-
terin Cornelia Richter unser umfangreiches 
Repertuar aus Madrigalen, Volksliedern, 
geistlichen Chorwerken, Opernchören, 
Spirituals und Kanons weiter ausbauen, 
und somit unsere mehr als 185 jährige 
Chortradition fortsetzen.

Irmfried Oehring, der unter allen bishe-
rigen Dirigenten die längste Amtszeit für 
sich verbuchen kann, bleibt unserem Chor 
als Ehrenmitglied weiterhin verbunden. 
Er äußerte die Gewissheit, dass Cornelia 
Richter eine gute Arbeit als neue Chorlei-
terin leisten wird. Wir alle sichern Ihr un-
sere volle Unterstützung zu und wünschen 
für die neue Tätigkeit Erfolg und Spaß an 
der neuen Aufgabe.
 
Brigitte Lose

Der Fritz-Prieß-Chor Quedlinburg hat eine neue Chorleiterin

1974 - 2015
41 Jahre im Dienst
des Chorgesangs

Blumen und Dank für den bisherigen Chorleiter Irmfried Oehring (r.) 
und Glückwünsche für die neue Chorleiterin Cornelia Richter (l.).



Chorkreis Mansfeld-Südharz 
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Der Städtische Singverein ist einer 
von mehreren aktiven Chören der 
Lutherstadt Eisleben. Die derzeit 25 
Mitglieder des Chores vereint na-
türlich in erster Linie die Freude am 
Singen, aber auch außerhalb der 
Proben und Auftritte kommt das 
Vereinsleben nicht zu kurz. 

In jedem Jahr gibt es ein Sommerfest,  das 
bei passendem Wetter gern im Garten 
oder Wochenendgrundstück eines Ver-
einsmitglieds begangen wird. Und na-
türlich findet sich in der Adventszeit,  in 
der traditionsgemäß die meisten Auftritte 
stattfinden, auch immer die Zeit für eine 
gemeinsame Weihnachtsfeier. 

Ein „Chor-Wochenende“ steht jedes Jahr 
im Spätsommer im Terminplan. Wir ver-
bringen dann 2 Tage in einer Jugendher-
berge oder einer Feriensiedlung mit inten-

Städtischer Singverein Eisleben

siver Probentätigkeit, einem Konzert in der 
jeweiligen Gegend und natürlich auch ge-
selligen Stunden beim Grillen am Abend. 
Im vergangenen Jahr in der Feriensied-
lung „Feuerkuppe“ bei Sondershausen 
beging sogar eine der Sängerinnen ihren 
Geburtstag während des Wochenendes 
und feierte gemeinsam mit dem Chor. 

Hier war es ein Zufall, dass die Termine 
zusammenfielen. Doch zu runden Ge-
burtstagen der Vereinmitglieder und an-
deren Jubiläen gehört die Chorgemein-
schaft immer mit einem Ständchen zu der 
Gratulanten und feiert auch gern mit.

Im Jahr 2015 gab es sowohl freudige als 
auch traurige Ereignisse im Vereinsleben. 
Im Mai durften wir die Taufe des dritten 
Kindes einer unserer Sängerinnen musika-
lisch begleiten. Und im November mussten 
wir von einem unserer Bässe für immer 

Freude am Singen 
und  ein reges 
Vereinsleben

Der städtische Singverein aus der Lutherstadt Eisleben
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Abschied nehmen und sangen auf seiner 
Trauerfeier.

Das Jahr 2016 ist ein ganz besonderes 
für den SSVE, da der Chor im Herbst sein 
20-jähriges Bestehen feiern wird. In Vor-
bereitung dieses Ereignisses sowie des Re-
formationsjubiläums im nächsten Jahr sol-
len neue, ungewohnte  Wege beschritten 
werden. Mit dem jungen Chorleiter Justus 
Eppelmann wird ein völlig neues Repertoi-
re erarbeitet, und ungewöhnliche Auftritts-
orte sollen genutzt werden. Das Publikum 
darf gespannt sein!

Wie die meisten Chöre hat natürlich auch 
der Städtische Singverein Nachwuchs-
probleme. Deshalb nutzen wir vielfältige 
Möglichkeiten der Werbung. Auch hier 
gehen wir zuweilen ungewöhnliche Wege. 
So nahmen zum Beispiel Chormitglieder 
als Teilnehmer und als Zuschauer an einer 
Quizveranstaltung im Eisleber Theater teil. 
Auch wenn die Mannschaft mit dem Spaß-
namen „Jodeldiplom“ nur den 2. Platz 
belegte und das Preisgeld nicht für die 
Vereinskasse gewinnen konnte, so konnten 
wir doch der Öffentlichkeit zeigen, dass 
wir nicht nur gemeinsam singen, sondern 
in der Gemeinschaft viele schöne Momen-
te erleben. Und der Spaß ist sowieso un-
bezahlbar!

Am 8. März, dem Internationalen Frau-
entag, veranstaltete das Bowlingcenter 
Eisleben einen für weibliche Teilnehmer 
kostenlosen Bowlingabend. Keine Frage, 
dass auch Sängerinnen des Städtischen 
Singvereins mit von der Partie waren. 
Auch hier stand mehr der Spaß an der ge-
meinsamen Unternehmung als die sportli-
che Höchstleistung im Vordergrund. Und 
überall bieten sich Gelegenheiten, ganz 
zwanglos mit anderen Vereinen oder 
möglichen Veranstaltern ins Gespräch zu 
kommen. 

Ganz aktuell wurden mit dem Mansfelder 
Geschichts- und Heimatverein, der in je-
dem Jahr gemeinsam mit anderen Verei-
nen, Kirchengemeinden und Institutionen 
einen Tag der Türme in Eisleben und Um-
gebung organisiert, Gespräche geführt. 

Diese Veranstaltung wird am 21. Mai be-
reits zum 6. Mal durchgeführt. Zum 1. Mal 
wird der Städtische Singverein dabei sein 
und die Abschlussveranstaltung in der Kir-
che St. Stephanus in Polleben mitgestalten.

Susanne Stutz
im Auftrag des SSVE

Um für den Chor zu werben, beteiligte sich der städtische Singverein mit eigener 
Mannschaft an einer Quizveranstaltung im Eislebener Theater.
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Die Sängerinnen und Sänger aus Mitteldeutschland

„Backe, backe Kuchen, hörst du den Bäcker rufen . . . . .“

. . .  stimmgewaltig von ca. 600 Sän-
gern in rockigem Arrangement 
vorgetragen, eröffnete das altbe-
kannte Lied das 1. internationale 
Bäcker-Sänger Chorkonzert anläss-
lich des 23. Deutschen Bäcker-Sän-
gertages am 13. September 2015 in 
München. 

Die anschließend ebenfalls von allen Sän-
gern gemeinsam intonierte Europahymne 
„Freude schöner Götterfunken“ demons-
trierte eindrucksvoll die verbindende 
Kraft der Musik, insbesondere des Chor-

gesangs. 

Alle drei Jahre wird in München die IBA 
durchgeführt, eine Weltmesse für Bäcke-
rei, Konditorei und Snacks. Diese nimmt 
der Deutsche Bäckersängerbund immer 
zum Anlass, alle deutschen Sängerbünde 
zu einem großen Sängertag einzuladen. 
Der diesjährige 23. Sängertag war auch 
gleichzeitig der erste internationale Sän-
gertag, weil sich erstmals auch Chöre aus 
Frankreich und der Schweiz beteiligten. 

Der Freistaat Sachsen und das Bundes-
land-Sachsen Anhalt haben vor vielen Jah-
ren den Bäckersängerbund Mitteldeutsch-
lands gegründet und für den diesjährigen 
Sängertag einen Chor mit mehr als 120 
Sängern und Sängern/innen aus dem 
„Gemischten Chor Werdau“, dem „Män-
nerchor Crimmitschau“, dem „Gemischten 
Chor Leipzig“, der Chorge-meinschaft 
„Franz Schubert Bäckerchor“/“Robert 
Schumann Chor“ und dem „A-Cappel-
la-Chor“ aus Halle aufgestellt. Gemein-
sam mit den Chören der anderen Sän-
gerbünde mit schönen und vielseitigen 
Konzertbeiträgen, ob als Frauenchor, ge-
mischter Chor oder Männerchor, ein an-
spruchsvolles und beeindruckendes Pro-
gramm zu gestalten und der Beifall des 
Publikums bestätigte einen gelungenen 
Auftritt. Ein besonders beeindruckendes 
Erlebnis hatten noch die Sängerinnen und 
Sänger des A-Cappella-Chores, die am 
Vortag in den Messehallen bei verschie-
denen Ausstellern Grüße aus Halle gesun-
gen haben.

Es war ein unvergessliches Erlebnis für alle 
Mitwirkenden und Gäste. Ein großes Dan-
ke-schön gilt dem Deutschen Bäcker-Sän-
gerbund, der durch eine beeindruckende 
Organisation ein tolles Chortreffen auf 
hohem künstlerischem Niveau realisierte!

Carola Petri
Vorsitzende A-Cappella-Chor Halle/S.

(Redaktionell bearbeitet)

Grüße aus 
Mitteldeutschland
beim Bäckersänger-
tag in München



Anlässlich des Höhepunktes der 2017 endenden Luther-
dekade  soll am 1. April 2017 auf der großen Bühne des 
Opernhauses ein Ensemble aus über 100 sangesfreudigen 
Akteuren der Saalestadt (und Umgebung) gemeinsam mit 
der Staatskapelle Halle und Solisten der Oper ein musika-
lisch-szenisches Mosaik aus Bachkantaten, Sprechchören 

und Szenen zu Texten Martin 
Luthers präsentieren. Im Mit-
telpunkt soll dabei die (kriti-
sche) Auseinandersetzung mit  
Luthers Menschenbild und Ge-
dankenwelt  im Kontext der Bil-
dung der deutschen Sprache, 
des deutschen Volkes sowie 
der friedlichen Revolution von 
1989 und des demokratischen 
Grundverständnisses stehen.

Unter professioneller Anleitung 
und Betreuung des Opernhau-
ses und seiner Mitarbeiter wird 
dabei interessierten Sängern 
und Chören die Möglichkeit ge-
boten, sich einerseits inhaltlich 
wie musikalisch mit Bach, Luther 
und ihrem Wirken auseinan-
derzusetzen, andererseits, die 
Oper und ihr Schaffen (neu) für 
sich zu entdecken und Erfahrun-
gen zu sammeln, die über den 
„normalen“ Besuch des Opern-
hauses hinausgehen. 

Wer kann mitmachen?

Gesucht werden Sängerinnen und Sänger aller Generati-
onen – ganz gleich, welche musikalische/chorische Vorer-
fahrung sie haben. Voraussetzung ist die Lust am Wirken in 
der Gruppe auf ein Ziel hin, verbunden mit der Neugierde, 
gemeinsam künstlerisch etwas Neues zu schaffen und das 
Ergebnis einem breiten Publikum zu präsentieren. 

Wieviel Zeit muss ich investieren?

Je nach Zeit und Interesse, gibt es die Möglichkeit sich un-

Chorkreis Giebichenstein

Seite 15Chorverband Sachsen-Anhalt e.V.

Johann Sebastian Bach

terschiedlich intensiv an dem Projekt zu beteiligen. Men-
schen mit mehr Zeit und spielerischer Neugierde können 
in einer Gruppe verstärkt auch szenische mitzuwirken. Wer 
nicht ganz so viel Zeit investieren möchte, kann sich in einer 
weiteren Gruppe überwiegend musikalisch einbringen. 
Falls ein ganzer Chor gemeinsam neugierig auf eine Pro-
jekt-Kooperation ist, lässt sich hierfür ggf. ein passendes 
Format entwickeln. Scheuen Sie sich nicht, uns anzuspre-
chen!

OPER HALLE SUCHT ENGAGIERTE CHORSÄNGERINNEN 
UND -SÄNGER FÜR GROSSES MUSIKTHEATERPROJEKT:  
„Luther – Das Bachkantatenprojekt“

Martin Luther

Prinzipiell müssen Sie bei allen für Sie geplanten Proben 
und Aufführungen Zeit haben. Bei frühzeitiger Absprache, 
kann versucht werden, ganz wenige, absolute Ausnahmen 
(!) zu ermöglichen.

Unter der Leitung von Regisseur Veit Güssow wird ab Ok-
tober 2016 in mehreren Gruppen unterschiedliche intensiv 
geprobt, bis zu einmal pro Woche. 

Ab 07. März 2017 rundet eine intensivierte Pro-
benphase für alle den Prozess ab, der von der 
Premiere am 01.04.2017, sowie weiteren Vorstel-
lungen (voraussichtlich 3 im April, 2 im Mai, eine 
im Juni)  gekrönt wird. 

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit sich und/
oder Ihren Chor anzumelden erhalten Sie bei:

Konrad Liebscher (Projektassistenz)
0176 840 73 951
konrad.liebscher@posteo.de

Opernhaus Halle
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Tipps und Tricks

Seit Kurzem wird auf der Homepage des Notensatz-
programms „forte“ (www.forte-notensatz.de) die 
6-teilige Artikelserie „Mein Chor und ich“ präsen-
tiert. Autorin ist die frühere Redaktionsleiterin der 
Chorzeit, Eva Krautter (info@krauttertext.de), die 
heute in Frankfurt am Main als Musikjournalistin, 
Autorin und PR-Beraterin arbeitet. Mit freundlicher 
Genehmigung des Lugert-Verlages und der Autorin 
drucken wir den ersten Teil der Serie hier ab. Für die 
weiteren Folgen besuchen Sie bitte die Homepage 
www.forte-notensatz.de oder abonnieren sie dort 
den forte-Newsletter: 
 

Folge 1 der Serie „Mein Chor und ich“

Chorsingen ist wieder en vogue: Jahrzehntelang von vielen als 
piefig und konservativ geschmäht, hat das gemeinsame Sin-
gen seit etwa einem Jahrzehnt wieder eine wachsende Fange-
meinde. Woche für Woche erklimmen in Deutschland rund 1,5 
Millionen Menschen nach dem Tagewerk nicht etwa ermattet 
das Sofa, sondern tanken in der Chorprobe neue Energie. 
Tendenz: steigend. Die Chorszene profitiert vom Imagewan-
del und wird immer bunter und vielseitiger: Für alle Lebensla-
gen, alle Alters- oder Berufsgruppen findet sich ein passender 
Chor – von Barock bis Pop, von der singbegeisterten geselli-
gen Runde bis zum semiprofessionellen Vokalensemble, vom 
gestandenen Männerchor bis zur rockigen Vocal Band.

Wer einmal den mehrstimmigen Gesang für sich entdeckt hat, 
befindet sich also in bester Gesellschaft. Doch wie jedes Hob-
by will das Singen im Chor gelernt und geübt sein, damit der 
Spaß an der Sache erhalten bleibt und ganz nebenbei der 
Gesang immer wohlklingender ertönt.

Zu den wichtigsten grundlegenden Aspekten rund ums Chor-
singen bietet der folgende Artikel viele nützliche und im 
Choralltag sofort anwendbare Tipps und praktische Hinwei-
se – inklusive 10 Goldener Regeln für motivierte Sänger und 
glückliche Chorleiter. Zum Ausdrucken, Anwenden und Wei-
tergeben.

Sing dich glücklich – und komm zur Chorprobe

Manche empfinden das Singen regelrecht als Lebenseli-
xier und den Chorabend als „Wochenglück“. Dass wir uns 
beim Singen wohl fühlen, liegt zunächst einmal daran, dass 
es typisch menschlich ist: „Singen gehört grundlegend zum 
Menschsein, es ist untrennbarer Bestandteil unserer Kommuni-
kationsfähigkeit“, sagt Prof. Bernhard Richter, praktizierender 
Stimmarzt und Leiter des Freiburger Instituts für Musikerme-
dizin. Laut aktuellen wissenschaftlichen Studien stärkt Singen 
unser Immunsystem und steigert unser körperliches, geistiges 
und seelisches Wohlbefinden, kurz: Singen macht glücklich! 
„Das Glück, was dabei vermittelt wird, ist messbar an den 
Glückshormonen, den Endorphinen. Die werden beim Singen 
massiv ausgeschüttet,“ erklärt Richter.

Den überzeugendsten Beweis für die Wirkung des Singens 
liefert nach wie vor der Selbsttest: Selbst wer noch so müde 
und abgekämpft in der Probe ankommt, zieht nach andert-
halb Stunden heiter, beschwingt und voller Energie wieder 
von dannen. Chorleiterin und Dozentin Martina Freytag er-
klärt diesen Jungbrunnen-Effekt so: „Aktives Singen stellt eine 
Verbindung zu unserer Seele her. Wer singt, kann bei sich 
wahrnehmen, wie Spannungen beginnen sich umzuwandeln 
und aufzulösen und wie sich innere Freude verstärkt.“

Das ist alles wunderbar und gut zu wissen, doch das Wich-
tigste am Singen ist, dass man es tut! Das bedeutet für Sänger, 
ganz klare Prioritäten zu setzen: Chor geht vor, auch wenn 
sonst in Ihrem Leben gerade die Hölle los ist. Gönnen Sie 
sich das Chorsingen jetzt erst Recht, Sie werden mit neuem 
Schwung und einem guten Gefühl belohnt. Organisieren Sie 
sich, Ihre Arbeit und Ihr Umfeld so, dass die Chorprobe das 
letzte ist, was für Sie zur Disposition steht. Sehen Sie das re-
gelmäßige Erscheinen in der Probe auch als Wertschätzung 
des Chorleiters und seiner Arbeit – es ist schlichtweg die Basis 
eines gut funktionierenden Chorlebens.

Umgekehrt gilt für Chorleiter: Freuen Sie sich über alle Sänger, 
die gekommen sind und sagen Sie es. Von Ihrem verständli-
chen Ärger über die Lücken in den Reihen sollte dagegen 
nichts zu spüren sein. Über die Musik und die konzentrierte 
Arbeit in der Probe wird er verfliegen.

Alle mal hersehen!

Das Wohlgefühl beim Singen hängt nicht zuletzt mit der At-
mung zusammen. Wer engagiert singt, atmet gut. Wichtig 
dabei ist, nicht oberflächlich, sondern tief in den Bauch und 
in die Seiten zu atmen. Leider verhindert die beliebte Feier-
abend-Lümmelhaltung genau das. Der Haltungs-Knigge für 
Chorsänger lautet deshalb so:

Aufrecht vorne an der Stuhlkante sitzen, die Beine nebenei-
nander auf den Boden stellen und hin und wieder kontrol-
lieren: Sind meine Schultern hochgezogen? „Die Sitzhöcker 
auf der Stuhlkante und die Außenkanten der Füße auf dem 
Boden spüren, aus dem Becken heraus nach oben wachsen, 
nach innen lächeln, heiter sein in Geist und Blick“, empfiehlt 
Martina Freytag als Mittel für optimale sängerische Präsenz. 
Gute Chorleiter werden nicht müde, ihre Sänger immer wie-
der freundlich an ihre Haltung zu erinnern und lassen sich da-
bei nicht anmerken, dass sie das ja schon hundertmal gesagt 
haben. Ein ähnliches Chorleiter-Mantra ist: „Seht nach vorne 
bitte, zu mir! Nicht nur in die Noten starren!“ Gute Chormusik 
wird mit Händen, Gesten und Blicken gemacht, die von den 
Sängern auch wahrgenommen werden müssen.

Bewährte Tricks gegen das Versinken in den Noten sind: kur-
ze Passagen auswendig singen lassen, beim Singen im Raum 
umher gehen oder auch immer mal wieder ein, zwei Lieder im 
Stehen proben, wobei sich zwei oder drei Sänger eine Noten-
mappe teilen. Soviel wie möglich auswendig zu singen ist ein 
hehres Ziel, dem sich der Chorleiter schrittweise nähern kann, 

Tipps und Tricks für 
noch mehr Freude und Erfolg beim Singen
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um den Chor nicht zu überfordern. Immer mal wieder zwei, 
drei Takte bewirken in Sachen Aufmerksamkeit schon Einiges.

Die Probe ist (nur) zum Singen da

Eine aufmerksame, konzentrierte und ruhige Probenatmo-
sphäre steht ganz oben auf der Wunschliste von Chorleitern. 
Wer sein Organ während der Probe (fast) ausschließlich zum 
Singen einsetzt, schont außer seiner Stimme auch die Nerven 
aller Beteiligten. Außerdem verpasst er viel seltener seinen Ein-
satz und bekommt sofort mit, an welcher Stelle es nach einer 
Unterbrechung wieder losgeht.

Selbstverständlich ist Chorsingen auch eine gesellige Ange-
legenheit, viele Sänger kennen sich untereinander gut und 
haben während der Woche viel erlebt, worüber sie sich aus-
tauschen möchten. Hier muss jeder Chor die für ihn beste Lö-
sung finden: Manche Chöre vereinbaren nach der Hälfte der 
Probe eine Schwatzpause – nicht jeder hat nach der Probe 
noch Zeit für einen Kneipenbesuch und nicht alle kleinen Ge-
spräche untereinander können so lange warten (nur das Bier 
muss in jedem Fall warten). Dass die Stücke abschnittweise 
mit den einzelnen Stimmgruppen einstudiert werden müssen, 
liegt in der Natur der Sache. Wer gerade nichts zu tun hat, be-
kommt damit eine wunderbare Gelegenheit, sich im (Zu)Hö-
ren zu üben, ohnehin die zweitwichtigste Fähigkeit eines guten 
Chorsängers. So lassen sich ganz nebenbei auch die anderen 
Stimmen kennen lernen: Das musikalische Verständnis für das 
Lied oder den Chorsatz in seiner Gesamtheit steigt enorm und 
damit die Qualität des Gesangs!

Chorsänger sind Musiker: 
neugierige, offene Menschen

Wer immer nur das singt, was er schon kennt oder was dem 
Bekannten stark ähnelt, wird irgendwann auf der Stelle tre-
ten – mit der Gefahr, dass sich (auch unbewusst) Langeweile 
und Verdruss einstellen. Ein Chorsänger ist zuallererst auch 
Musiker und gute Musiker sind offen für Unbekanntes und für 
neue Impulse. Sie sehen oder hören sich die Sache erst einmal 
genau an und machen eigene Erfahrungen damit, bevor sie 
vorschnell urteilen. Das gilt für eine ungewohnte Übung, ein 
sperriges Werk, eine neue Musikrichtung ebenso wie für ein 
unkonventionelles Konzertprojekt oder eine nie dagewesene 
Unternehmung mit dem Chor. Chorleiterin Martina Freytag 
weiß aus jahrzehntelanger Erfahrung: „Alle sind erfolgreicher, 
wenn sie sich vorurteilsfrei auf etwas einlassen. Man muss erst 
gekostet und ein unbekanntes Gericht von Herzen probiert 
haben, bevor man sagen kann, ob es schmeckt. Allerdings 
muss für manche Chorsänger Ambiente her, damit sie auf 
den Geschmack kommen: Nicht jede Übung und jedes Lied 
funktionieren zu jeder Zeit. Manchmal braucht es eine Kerze, 
manchmal die Scheinwerfer.“

Bei Berührungsängsten hilft Geduld, zuweilen Humor oder 
auch ein Probentrick: Geht es um einen neuen Musikstil, kann 
der Chorleiter die Sänger mit einer kleinen Klangimprovisati-
on zunächst in die ungewohnten Harmonien eintauchen und 

sie auf sich wirken lassen. Das später ausgeteilte Notenblatt 
mit den vielen unbekannten Zeichen und den vertrackten 
Rhythmen wirkt dann gleich nicht mehr so furchterregend.

Vertrauen Sie Ihrem Chorleiter, er hat Sie und den Chor schon 
sicher durch so manch scheinbar unsingbare Komposition 
oder die unwegsamen Klippen eines Konzerts geführt und 
weiß, was er tut. Umgekehrt sollte die Chorleitung bei aller Be-
geisterung für das neue Projekt ein offenes Ohr für Bedenken 
oder Unsicherheiten haben und bei anhaltendem Gegenwind 
eine ergebnisoffene Diskussion nicht scheuen. Letztlich müssen 
alle im Chor das Gefühl haben, abgeholt und mitgenommen 
worden zu sein, damit sie sich mit Herzblut engagieren kön-
nen. Nur wer gemeinsam geht, kommt auch gemeinsam ans 
Ziel.

Der Chor bin ich – alle sind der Chor

Wie jedes komplexe soziale Gefüge ist auch ein Chor die Sum-
me seiner Teile – im besten Fall sogar mehr. Jeder Einzelne 
trägt ein Stück weit Verantwortung für den Chor. Das fängt 
beim pünktlichen Erscheinen zur Probe an – mit gespitztem 
Bleistift für Anmerkungen in den Noten! Manche Chöre lassen 
am Anfang und Ende ein Stiftemäppchen durch die Reihen ge-
hen, um Unruhe und Gekruschtel zu vermeiden.

Ein Laienchor ist gleichbedeutend mit viel ehrenamtlichem En-
gagement, da ist nicht nur jede Stimme, sondern jede Hand 
gefragt. Ob es um den allwöchentlichen Auf- und Abbau der 
Bestuhlung oder den Chorpodien bei Auftritten geht, ums 
Plakatieren, den Saal herrichten oder das Aufräumen und 
Abspülen nach dem Sommerfest: Der Vorstand, das Organi-
sationsteam oder die vier, fünf üblichen Verdächtigen müssen 
nicht alles alleine stemmen. Lassen Sie sich nicht bitten, son-
dern bieten Sie Hilfe an oder übernehmen sogar eine größere 
Aufgabe, die Ihnen gut liegt.

Die Chorleitung muss selbst einschätzen und zweifelsfrei mit 
dem Vorstand absprechen, wie viel sie zusätzlich zur musika-
lischen Arbeit leistet. Und der Vorstand sollte zwar den Kahn 
steuern und organisatorisch die Fäden in der Hand halten, 
sich aber, wo nötig, in der Kunst des Delegierens üben.

Martina Freytag, die sich in ihren Büchern mit vielen Aspekten 
des Chorleitens und Chorsingens beschäftigt hat, resümiert: 
„Alle können daran arbeiten, dass das Spektrum, in dem der 
Chor sich bewegt, bunter wird. Das betrifft die Musik, die 
menschliche Offenheit für die Andersartigkeit des Anderen 
und für die weltweite Vielfalt, mit der Musik gelebt wird. Keiner 
hat Recht, nur weil er denkt, dass er Recht hat! Diese Loyalität 
lässt sich im Chor bestens lernen.“

Eva Krautter
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Die 10 goldenen Regeln für Chorleiter 
 
 

1. Freue Dich über jeden Sänger, der zur Probe kommt und sage es (einmal allen). 
Mache die Sänger darauf aufmerksam, wie viel Gutes sie sich beim Singen tun.  

 
2. Erinnere den Chor immer wieder an Haltung und Blickkontakt, auch zum x-ten Mal. 

 
3. Fordere in der Probe Aufmerksamkeit und Ruhe ein – freundlich, aber bestimmt. 

Überlege Dir den Probenablauf genau: Nicht die vertracktesten Passagen dann 
proben, wenn alle schon müde sind. Lockere die Probe durch eine spielerische Übung 
auf, wenn die Konzentration nachlässt.  

 
4. Probiere Neues aus und lass dich nicht entmutigen, wenn der Chor anfangs 

schwerfällig ist. Erzwinge jedoch nichts: Vielleicht ist das moderne Stück einfach 
(noch) nicht für den Chor geeignet. 

 
5. Sei achtsam, geduldig und verständnisvoll in der Kommunikation mit dem Chor! 

Besprich heikle Dinge immer unter vier Augen mit den betreffenden Chormitgliedern. 
 

6. Nicht selten bekommen Chorleiter das Gefühl, eine „eierlegende Wollmilchsau“ sein 
zu müssen. Gegen Verzetteln hilft ein gutes Organisationssystem: Herzstück ist ein 
gut geführter Kalender, in dem steht, was bis wann geprobt sein muss, welche 
Musiker wann hinzu kommen usw. Arbeite alles zeitnah und möglichst systematisch 
ab, sonst wird der Berg (und der Frust) immer größer.  

 
7. Überlege genau und sprich mit dem Chorvorstand ab, welche Dinge Du außer der 

musikalischen Leitung selbst übernehmen kannst und welche delegiert werden 
müssen.  

 
8. Besuche eine Chorleiterfortbildung: Die Chorverbände (der größte ist der Deutsche 

Chorverband e.V. mit seinen Landes-Chorverbänden), Musik- und Kulturakademien 
und auch die Volkshochschulen bieten zahlreiche Seminare und Workshops an.   

 
9. Gebe den Sängern leicht umsetzbare Stimmübungen auf den Weg. Zum Einstieg: 

summen, miauen, dreimal täglich drei Kerzen auspusten: fff – fff – fff. 
 

10. „Erlebe die Menschen und lebe die Momente. Genieße sie, anstatt sie zu ertragen.“  
(Martina Freytag, Chorleiterin und Dozentin) 

 
 
 



Tipps und Tricks

Seite 19Chorverband Sachsen-Anhalt e.V.

 
 
Die 10 goldenen Regeln für Chorsänger 
 

1. Chor geht vor, auch wenn ansonsten so viel zu tun ist. Gönne Dir die Chorprobe als 
Wellness-Oase. 

 
2. Aufrecht an der Stuhlkante sitzen, Schultern lockern, nach vorne blicken. Lächeln! 

 
3. Sei aufmerksam bei der Sache, höre den anderen Stimmen zu und verschiebe 

Gespräche mit den Nachbarn auf später. 
 

4. Sei offen für Neues, auch wenn sich Anfangs alles in Dir sträubt. Vertrau dem 
Chorleiter, er weiß, was er tut. 

 
5. Sprich den Chorleiter oder den Chorvorstand nach der Probe an, wenn Dich über 

längere Zeit der Schuh drückt. 
 

6. Sei organisiert: Komme pünktlich, mit Getränk und gespitztem Bleistift, habe alle 
Chortermine im Blick (im Kalender und als Ausdruck in der Notenmappe). Sprich alle 
Termine rechtzeitig mit Deinem Umfeld ab (Familie, Arbeit). 

 
7. Hilf mit und übernimm Verantwortung. Große Ziele werden gemeinsam erreicht. 

 
8. Lerne dazu! Höre Chormusik, besuche Konzerte anderer Chöre oder einen Gesangs-

Workshop. 
 

9. Achte auf deine Stimme: viel trinken, nicht räuspern, nicht flüstern. Bei Heiserkeit: 
Singpause! 

 
10. Singe und übe so oft wie möglich! Beim Gemüse schnippeln, im Auto, mit den 

Kindern, beim Waldspaziergang...  
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10 Tipps zur Stimmpflege 
 
1) Trinke viel! Stilles Wasser (nicht zu kalt) oder warmen Tee. Vor dem Singen keinen Kaffee 
oder kalte Getränke, keine Milchprodukte (Kakao oder Schokolade).  
 
2) Lutsche ab und zu Bonbons oder Pastillen ohne Menthol (Salbei, Isländisch Moos, Emser 
Salz etc.) oder iss einen Apfel oder eine Karotte.  
 
3) Gähne! Die aufsteigende warme Luft pflegt den Stimmapparat, Kiefer und Kehlkopf 
entspannen sich. 
 
4) Gehe im Alltag schonend mit Deiner Stimme um. Vermeide längeres lautes Sprechen oder 
häufige Stimmausbrüche. 
 
5) Nicht räuspern! Ist die Stimme belegt, lieber leicht husten, gähnen oder schlucken. 
 
6) Gut lüften! Optimal ist eine Luftfeuchtigkeit von 50 Prozent in geschlossenen Räumen.  
 
7) Vorsicht bei Zugluft oder Klimaanlagen! Immer Halstuch oder Schal einstecken.  
 
8) Baue öfter kleine Stimm- und Einsing-Übungen in Deinen Alltag ein. Höre auf Deinen 
Körper und seine Bedürfnisse, gönne Dir Entspannung.  
 
9) Besorge Dir eine Nasendusche. Nimm bei beginnendem Schnupfen Vitamine und 
Ingwerwasser zu Dir, inhaliere mit Salzwasser, schlafe und trinke viel. Sind die Füße warm? 
 
10) Bei Heiserkeit: Gurgeln mit Salzwasser, Singpause, keinesfalls rauchen.  
Dauert eine Heiserkeit länger als zwei Wochen an: ab zum Arzt.  
 
 

LCV
Notiz
Beide Überschriften vom gleichen Format machen.
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Nach Informationen des Landes-
musikrates gab es kurz nach der 
Wende noch 650 aktive Gesangs-
vereinigungen, derzeit seien es 
nur noch 375. Das entspricht einem 
Rückgang von 42 Prozent. Verein-
zelte Neugründungen, vor allem in 
den großen Städten, können das 
landesweite „Chorsterben“ nicht 
ausgleichen. Dem Rückgang in 
Sachsen-Anhalt steht bundesweit 
ein annähernd konstantes Niveau 
gegenüber. Seit 2002 liegt die Zahl 
der Chöre in Deutschland zwischen 
21 000 und 22 000.

Für Peter Grunwald, Direktor der Mu-
sikakademie Sachsen-Anhalt und Leiter 
des Ausschusses Vokalmusik beim Landes-
musikrat, ist der Abwärtstrend hierzulande 
nicht nur Folge des demografischen Wan-
dels.

Negativ schlägt aus seiner Sicht vor allem 
zu Buche, dass hochqualifizierte Chorlei-
ter für wöchentliche Proben und viele Auf-
tritte nur eine sehr geringe Aufwandspau-
schale erhalten - und ein entsprechender 
Anreiz fehlt. 

„Dabei geht es um Summen bis maximal 
300 Euro pro Jahr.“ Das sei aus Sicht des 
Landes musikrates weder dem Aufwand 
noch der Leistung angemessen. Auch lie-
ßen sich so keine Interessenten mehr für 
die Chorleiter-Ausbildung gewinnen. We-
nigstens eine Verdopplung dieser Zah-
lung, für die bislang das Land aufkommt, 
sollte deshalb beschlossen werden, for-
dert Grunwald.

Das Kultusministerium in Magdeburg hält 
sich bei der Bewertung der Situation zu-
rück und verweist vor allem auf „enge fi-
nanzielle Spielräume“. Für das kommende 
Jahr gebe es im Haushalt des Landes kei-
ne Möglichkeiten für eine stärkere Unter-
stützung, erklärte Karina Kunze, Spreche-
rin der Behörde.

Zahl der Sängervereinigungen 
in Sachsen-Anhalt fast halbiert

Zudem fehle auch eine entsprechende 
schriftliche Vorlage des Landesmusikra-
tes, die nötig sei, um eine Erhöhung der 
Aufwandspauschalen für Chorleiter an-
zuschieben. Auch habe das Kultusminis-
terium in diesem Jahr viele Aktionen im 
Bereich Musik unterstützt: Das Kinderchor-
festival in Halle und andere Wettbewer-
be seien mit insgesamt 310.000 Euro ge-
fördert worden, so Karina Kunze weiter. 
Außerdem fließen jährlich123.000 Euro 
speziell in die musikalische Kinder- und 
Jugendarbeit.

Als „weiteres großes Hemmnis“ bei 
der Nachwuchsgewinnung hat der 
Landesmusik rat den Mangel an Musikleh-
rern identifiziet. Grundwalds Forderung: 
Um neue Chöre an Schulen gründen zu 
können, müsse man mehr Referendare für 
das Fach Musik einstellen – beginnend mit 
den Grundschulen. Mit jedem Musikpäd-
agogen weniger, verschlechtere sich die 
Situation für die Chöre.

„Es kann doch nicht sein, dass es schon 
ein Riesenereignis ist, wenn heutzutage ein 
30-jähriger in eine alten Traditionschor 
eintritt“, so der Direktor der Musikakade-
mie.

Das Ministerium signalisiert die Bereit-
schaft, weitere Musiklehrer einstellen zu 
wollen. Man schreibe immer wieder Stel-
len aus, zuletzt 15 im November. „Es ist 
aber unheimlich schwer, passende Bewer-
ber zu finden“, so Ministeriumssprecherin 
Karina Kunze. Momentan gibt es laut ihrer 
Aussage 1.444 Musiklehrer im Land.

Trotz der schwierigen Situation rund um 
die Chöre, auf eines freuen sich sowohl 
Landesmuskrat als auch Kultusministeri-
um: das im Mai in Naumburg stattfinden-
de Landes chorfest. Dabei soll es voraus-
sichtlich erstmals einen extra Wettbewerb 
für Chöre in der Kategorie 66 plus geben. 

(mz / Ralf Böhme)

Mitteldeutsche Zeitung:   Kultur – 27.12.2015

1990:
650 aktive Gesangs-
vereinigungen

2015:
375 aktive Gesangs-
vereinigungen

Landesmusikrat 
sieht landesweites 
„Chorsterben“
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Raik Johne - Projektproduzent, Chor-
sänger im Kammerchor „Belcanto“ 
Zwickau und selbst auch Chorleiter, 
hat das erste deutschsprachige Buch 
zum Thema Choraufnahme verfasst. 
Es richtet sich an alle, die sich trauen, 
eigene Choraufnahmen zu erstellen; 
also Chorsänger, Chorleiter oder 
auch Studioleute, für die dieses The-
ma Neuland ist. Das Buch enthält ne-
ben einigen angepassten Auszügen 
aus anderen Einsteiger-Büchern des 
gleichen Autors eine Menge Grund-
lagenwissen und Tipps, so dass ein 
Rundum-sorglos-Wissens-Paket ent-
standen ist, welches die Bandbrei-
te vom einfachen Mitschnitt bis zur 
CD-Produktion umfasst.
 

Nimm den Chor doch selber auf

Erhältlich im Buchhandel und im Internet

Raik Johne 
„Nimm den Chor doch selber auf“
ISBN 978-3-7386-5481-3

(ebenfalls als E-Book erhältlich)

Immer mehr Kindergärten und Kitas 
tragen stolz die Carusos-Plakette, 
die Qualitätsmarke des Deutschen 
Chorverbandes (DCV) für regelmä-
ßiges und kindgerechtes Singen. 
Nun gibt es auch das passende 
Buch dazu: In Kooperation mit dem 
DCV ist im Helbling Verlag „Alle Lie-
der sind schon da“ erschienen – mit 
190 Liedern aus aller Welt für Kinder 
von 1 bis 7 Jahren. 

Sämtliche Lieder sind unter vokal-
pädagogischen Gesichtspunkten 
ausgewählt und in für Kinderstim-
men geeigneten Tonlagen gesetzt, 
bei jedem Stück gibt es Tipps zur 
Vermittlung und Gestaltung. Dar-
über hinaus ist die Publikation mit 
vielen Illustrationen auf jeder Seite 

so schön gestaltet, dass sie auch visuell zur 
Entdeckungsreise einlädt. Ein Buch für Kin-
der sowie alle, die mit Kindern singen – und 

Die Carusos haben jetzt 
ihr eigenes Liederbuch

natürlich die vielen Carusos-Botschafter und 
-Fachberater aus den Chorverbänden, die 
das Programm in die Einrichtungen tragen!

In Kürze erscheinen zum Buch außerdem 
eine 3er-CD-Box mit 63 Liedern zum Hören, 
Nach- und Mitsingen sowie ein Handbuch 
mit methodischen Ideen für Erzieherinnen 
und Erzieher. 

DCV-Mitglieder sowie Carusos-Aktive (Kitas, 
Beauftragte, Fachberater, Botschafter, Do-
zenten) erhalten die Sonderausgabe des 
Buches zum Preis von 19,90 Euro (statt 24,90 
Euro) sowie das Paket aus Liederbuch und 
CD-Box zum Preis von 46,90 Euro (Summe 
der Einzelpreise 59,80 Euro). 

Weitere Infos und Bestellung unter 
www.die-carusos.de/liederschatz

Erstes Buch zum Thema Choraufnahmen

Sonderpreis für DCV-Mitglieder und Carusos-Aktive
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Seit 2012 singen die Kleinsten bundes-
weit in Carusos-Kindergärten. Die Ein-
richtungen werden für die vorbildliche 
musikalische Arbeit mit 3- bis 6-Jährigen 
mit dem Carusos-Zertifikat ausgezeich-
net. Das gemeinsame Singen ist tägliche 
Selbstverständlichkeit. Die PädagogInnen 
setzen dabei bewusst auf vielfältige und 
altersgemäße Liedauswahl und kindge-
rechte Tonlage. Die Begleitung der Lieder 
durch Tanz oder Fingerspiele, szenische 
Handlung oder Klanginstrumente lässt 
das Singen für die Kinder zu einem ganz-
heitlichen und gemeinschaftsfördernden 
Erlebnis werden.

Genau so nehmen wir ChorsängerInnen 
unsere eigene musikalische Tätigkeit auch 
wahr. Unsere Erfahrungen können wir alle 
unmittelbar in das Carusos-Programm 
einbringen.

Aktuelle Nachfragen auf Auszeichnung 
von Vorschuleinrichtungen aus Eisleben, 
Havelberg und Magdeburg wollen wir 
nun auch in Sachsen-Anhalt bedienen 
können und damit dem Start der Carusos 
in Sachsen-Anhalt Schwung verleihen! Im 
kürzlich stattgefundenen Carusos-Fachbe-
rater-Seminar wurde eine erste Fachbe-
raterin für unseren Verband ausgebildet 
– ein Anfang ist also gemacht…

Nun sind wir alle gefordert: Jeder kann 
sich im Programm engagieren – wenn 
nicht als Carusos-Fachberater, dann als 
Botschafter, der neue Kontakte knüpft, 
Kindergärten und Kindergartenträger 
anspricht oder eine regionale Förderung 
einwirbt. Zur Vernetzung vor Ort bieten 
die Carusos reiches Potenzial: Durch Ko-
operation mit Kultureinrichtungen können 

weitere Bildungsangebote direkt von den 
Kitas wahrgenommen werden, die Zusam-
menarbeit mit anderen Organisationen 
der Kulturellen Bildung erweitert das mu-
sikalische Programm in den Vorschulein-
richtungen.

Aus der Übernahme einer Patenschaft für 
eine interessierte Kita vor Ort ergeben sich 
wunderbare Begegnungen. Der ansässi-
ge Chor kann sich bei der Gestaltung von 
Festen und Feiern der Einrichtung einbrin-
gen und sich vorstellen – im Gegenzug 
schmücken die kleinen SängerInnen an-
stehende Konzerte des Chores. Darüber 
hinaus entstehen sogar ganz persönliche 
Beziehungen zu den Heranwachsenden 
und zur Elternschaft.

Der Deutsche Chorverband e.V. (DCV) 
steht uns mit Know-how und Netzwerken 
zur Seite. Neue Kontakte auf Landesebe-
ne wurden uns bereitet, Kooperationen 
mit Institutionen der Kulturellen Bildung 
geknüpft und umfangreiches Material zur 
Verfügung gestellt. Lassen Sie uns gemein-
sam in eine neue Ära der langfristigen und 
weitsichtigen Nachwuchsförderung star-
ten und die vielschichtigen Möglichkeiten 
der Carusos-Initiative nutzen, geben wir 
Jedem Kind seine Stimme in Sachsen-An-
halt!

Weitere Informationen zum Carusos-Pro-
gramm erhalten Sie in der Geschäftsstelle 
oder direkt im Carusos-Büro des DCV. Der 
DCV bietet darüber hinaus ausdrücklich 
an, die Präsenz des Carusos-Programms 
auf zentralen Veranstaltungen wie Chor-
festen, Chorwettbewerben, etc. durch Be-
reitstellung von Material oder Personal zu 
unterstützen und bittet dafür um Mitteilung 
der Termine.

Die Carusos in Sachsen-Anhalt

Singen im Kindergarten
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Bernburg die Wiege des Chorgesanges. 
In dieser Stadt wurde 1990 der Chorverband Sachsen-Anhalt gegründet.




