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Editorial
Inhalt Editorial

Liebe Sängerinnen und Sänger, 
liebe Freunde der Chormusik

das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu und 
es war für die Chöre ein Jahr der wider-
sprüchlichen Empfindungen. Die erste 
Jahreshälfte war noch vom Lockdown und 
einer darüber hinaus dauernden Stille in der 
Chorlandschaft geprägt. 

Ab Pfingsten wurde - in dann erfreulicher-
weise recht schnell aufeinanderfolgenden 
Öffnungsschritten - die Schockstarre der 
Chöre endlich beendet. Nicht überall, aber 
vielerorts wurden unmittelbar die Proben 
wieder aufgenommen. Die Erleichterung 
und Freude in den Chören war greifbar. 
Greifbar und HÖRBAR wie beispielsweise 
beim Kinder- und Jugendchorfestival des 
Saarländischen Chorverbandes im Bexba-
cher Blumengarten. Was war das schön, so 
viele Kinder wieder aus vollem Halse singen 
zu hören und ich bin sicher, so ging es je-
dem, der in dieser tollen Atmosphäre live 
dabei war. Auch der Singbus der Deutschen 
Chorjugend und das Rahmenprogramm ha-
ben dazu beigetragen, dass dieser Tag ein 
deutliches Zeichen gegeben hat: Die Chöre 
sind wieder da. 

Dass gerade den Kindern und Jugendli-
chen das Singen unglaublich gefehlt hat, 
sieht man auch an der großen, positiven 
Resonanz, die unser Projekt „Jedem saar-
ländischen Ort ein Kinderchor“ erfährt. Frau 
Kaempffe hat hier in kurzer Zeit schon un-
glaublich viel anstoßen können. Erste Kin-
derchöre und -chorprojekte haben sich be-
reits gegründet. Die Vielfalt und die Ideen 
vor Ort sind beeindruckend und freuen 
mich sehr, gerade weil es ein Herzenspro-

jekt für mich und das Präsidium ist. Einen 
tieferen Einblick finden Sie im Projektbe-
richt hier in der Chor an der Saar. 

Aber auch in den verschiedenen Erwach-
senenchören im gesamten Land tut sich 
vieles. Mit kreativen Ideen und großem 
Engagement werden Konzerte vorbereitet 
und durchgeführt. Die Chorfamilie wächst 
wieder zusammen. Mir ist aber wichtig auch 
den Chören, die zurückhaltender sind und 
wo die Sängerinnen und Sänger Bedenken 
haben, zu sagen: Jede Gruppe hat ihre eige-
ne Dynamik und jeder Chor muss seinen 
Weg finden. Ich habe nur eine Bitte: Bleiben 
Sie ihren Chören und dem Singen treu.

Von Seiten des Chorverbands bemühen 
wir uns jedenfalls um ansprechende An-
gebote. So hat der Musikausschuss unter 
der Leitung von Carina Brunk auch wieder 
eine Reihe „Grundlagen des Chorsingens“ 
für die einzelnen Kreise aufgesetzt. Eine 
tolle Gelegenheit Neues zu lernen und ge-
meinsam mit anderen Sangesfreudigen 
eine gute Zeit zu erleben. 

Ein Chorleiterseminar konnten wir in den 
letzten Wochen ebenfalls durchführen, 
wenn es auch immer wieder Hürden und 
zeitliche Verschiebungen wegen der Pan-
demie gab, sind wir froh, dass wir in diesem 
Jahr wieder ein Angebot machen konnten. 
Und auch die „Klassiker“ wie das weih-
nachtliche Mitsingkonzert am 22.12. und 
das Neujahrskonzert am 23.1. sind derzeit 
in Vorbereitung. Besonders wichtig ist es 
mir, auch an dieser Stelle auf Sing City 2022 
hinzuweisen. Die Vorbereitungen laufen auf 
Hochtouren. Wir wollen im kommenden 
Jahr mit einem Paukenschlag die Auferste-
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Editorial
Editorial

SAVE THE DATE!
4. - 6. November 2022
Großer Sendesaal im Funk-
haus Halberg
 
Die Saarländischen Chortage 
sind eine Fördermaßnahme 
für die Laienchormusik im 
Saarland und sollen allen 
saarländischen Amateurchö-
ren eine Plattform bieten, ihr 
Können unter Beweis zu stel-
len, mit anderen Sängerinnen 
und Sängern in Kontakt zu 
treten und sich durch Dar-
bietungen der verschiedens-
ten Chöre und Ensembles 
inspirieren zu lassen. Neben 
dem Landeschorwettbewerb gibt es das 
Angebot des offenen Beratungssingens. 
Jeder Chor erhält dabei die Möglichkeit, 
sich ohne Pflichtprogramm zu präsentie-

ren. Durch eine individuelle Bewertung und 
eine Beratung durch qualifizierte Chorex-
perten erhält der Chor wertvolle Impulse 
und Hilfestellung für seine weitere Arbeit. 

2. Saarländische Chortage 
mit dem 11. Landeschorwett-
bewerb zur Qualifikation für 
den Deutschen Chorwettbe-
werb 2023 sowie Beratungs-
singen, Konzerten und weite-
ren Veranstaltungen.
 
Ausschreibungen, Anmel-
dungsformulare und alle 
wichtigen Infos unter
www.lmr-saar.de

hung der Chormusik nach der Corona-Pan-
demie feiern und meine herzliche Bitte: 
Feiern Sie alle mit. Nur wenn viele Chöre 
mitmachen und viele Besucherinnen und 
Besucher teilnehmen, wird DAS große 
Event der Chorszene im Saarland auch ein 
voller Erfolg! Deshalb merken Sie sich den 
9. Juli unbedingt vor!

Natürlich machen uns die steigenden Co-
ronazahlen Sorgen. Die Pandemie schwebt 
leider auch in diesem Winter wie ein Da-
moklesschwert über uns. Beim heutigen 
Redaktionsschluss ist die Lage vielleicht 
schon wieder ganz anders, als an dem Tag, 
wenn Sie die Chor an der Saar in Händen 
halten. Mit Blick auf die dynamische Co-
ronasituation in ganz Deutschland ist klar, 
dass wir in allen Lebenslagen noch einmal 
vorsichtiger sein müssen. Aber die Chöre 
brauchen Ziele und Perspektiven und die 
Menschen im Land brauchen die Chöre und 
die kulturellen Angebote. Deshalb ist bei 
allen zusätzlichen Vorsichtsmaßnahmen ei-
nes besonders wichtig: Einen Stillstand der 
Kultur kann und darf es nicht mehr geben. 
Das war auch die Botschaft, die von unse-
rem Chorverbandstag Anfang November 
ausging und die wir gemeinsam mit Ihnen 
aktiv nach außen tragen. 

In diesem Sinne, ein herzliches Dankeschön 
allen, die unsere Arbeit im laufenden Jahr 
unterstützt haben. Arbeiten wir gemein-

2. Saarländische Chortage vom Landesmusikrat (LMR) Saar e.V.

sam daran, dass die Schatten der Pandemie 
kürzer werden und helfen wir uns gegen-
seitig vor Ort, Chorgemeinschaften wieder 
zusammenzubringen aber auch Menschen 
neu für die Chormusik zu begeistern. 

Im Namen des gesamten Präsidiums und 
des Gesamtvorstandes wünsche ich Ihnen 
und Ihren Familien frohe und gesegnete 
Weihnachten und kommen Sie gesund und 
mit Musik auf den Lippen ins Neue Jahr. 

Herzliche Grüße 
Ihre Jutta Schmitt-Lang
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SCV-Chorverbandstag 2021

in der Heldenrechhalle Sotzweiler

Zahlreiche Verbandsmitglieder, Delegierte 
und Gäste sind am 06. November 2021 in 
die Heldenrechhalle nach Sotzweiler ge-
kommen, um der Einladung des SCV zum 
diesjährigen Chorverbandstag zu folgen. 
Tolle musikalische Umrahmung lieferte der 
Chor der VielHarmonie. 

Die Herausforderung der Corona-Pande-
mie für die Vereine und Chöre war auch 
dieses Mal wieder ein zentrales Thema des 
Chorverbandstages. Nicht nur der lange 
Stillstand, sondern auch der Neustart seit 
Mitte des Jahres ist durch stets neue Coro-
na-Verordnungen keine leichte Aufgabe. 
Der SCV möchte die Chöre dabei weiterhin 
tatkräftig unterstützen, auch durch Ange-
bote und Veranstaltungen wie Sing City, 
betonte die Präsidentin Jutta Schmitt-Lang 
in ihrer Begrüßung.

Schmitt-Lang bedankte sich auch für die 
finanzielle Unterstützung aus den Reihen 
der Politik und begrüßte die Ehrengäste an 
diesem Tag: Der Landrat des Landkreises St. 
Wendel Udo Recktenwald, Hausherr und 
Bürgermeister der Gemeinde Tholey Her-
mann Josef Schmidt und die Ministerin für 
Bildung und Kultur des Saarlandes Christine 

Streichert-Clivot traten nacheinander ans 
Rednerpult. In ihren Grußworten hoben sie 
allesamt die Bedeutung des Chorgesangs 
hervor. Gerade die Pandemie habe das ge-
zeigt und auch, wie wichtig die Verbands-
arbeit und das ehrenamtliche Engagement, 
der Aufbau von Strukturen und die Rolle 
der Politik dafür seien. Ein richtiges Zeichen 
sei nach den Ehrengästen auch das Projekt 
„Jedem saarländischen Ort ein Kinderchor“, 
welches der Vizepräsident und Jugendrefe-
rent Daniel Franke selbst als Herzensprojekt 
des SCV bezeichnet. Konkrete Einblicke in 
die Nachwuchsarbeit mit den ersten wich-
tigen Schritten gab zum Abschluss des 
offiziellen Teils die Projektverantwortliche 
Eva-Maria Kaempffe.

Nach einer kurzen Pause ging es weiter.  
Es wurde berichtet von Erfolgen in verschie-
denen Bereichen: Die Proben des Landesju-
gendchores Saar, das 2. Saarländische Kin-
der- und Jugendchorfestival, die digitalen 
Online-Chorproben unter der Organisation 
von Mira Faltlhauser, das Chorleiterseminar 
sowie die Caruso-Auszeichnungen durch 
den Caruso-Beauftragten Werner Zeitz im 
KreisChorVerband St. Ingbert. Am Ende gab 
es noch zwei Bekanntmachungen: Vizeprä-
sident Frank Vendulet berichtete, dass das 
neue OVERSO 5.0 ab dem 01. Dezember 
2021 freigeschaltet wird. Geschäftsführerin 
des Landesmusikrats Saar Mirijam Franke 
wies auf die 2. Saarländischen Chortage 
vom 04. bis 06. November 2022 hin.

Statt dem gängigen Blumenstrauß hatte 
sich der Vizepräsident Frank Vendulet die-
ses Mal was ganz Besonderes als Präsent 
überlegt: Ein 60cm großer Notenschlüs-
sel aus Hefeteig, der für die ganze Familie 
reicht. Freudige Gesichter gab es bei allen 
Empfängerinnen und Empfängern. So ging 

ein durchaus positiv angehauchter Chor-
verbandstag zu Ende. Organisiert wurde 
er unter Einhaltung der Corona-Vorschrif-
ten durch den SCV unter Mitwirkung des 
Kreischorverbands St. Wendel und der 

VielHarmonie.
Zu erwähnen ist noch die Chorleiterver-
sammlung, die am Vormittag stattfand. Ca-
rina Brunk und Bernhard Schmidt wurden 
in ihren Positionen als Verbandschorleiterin 
und stellvertretender Verbandschorleiter 
wiedergewählt, neu im Amt als stellver-
tretender Verbandschorleiter ist Mauro 
Barbierato. Ein ausführlicher Bericht dazu 
folgt in der kommenden Ausgabe der Chor 
an der Saar. 

Landrat Udo Recktenwald

Ministerin Christine Streichert-Clivot

Bürgermeister Herrmann Josef Schmidt
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SCV-Chorverbandstag 2021

Die vhs Regionalverband Saarbrücken und der Saarländische Chor-
verband e. V. werden zukünftig gemeinsam Projekte im Hinblick 
auf die gesangliche Fortbildung von Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen anbieten. Die direkte Nachbarschaft in der Nähe 
des Saarbrücker Schlosses und die gemeinsamen Interessen wa-
ren ausschlaggebend eine neue Kooperation einzugehen, die 
stetig ausgebaut werden kann. In diesem Zusammenhang ist es 
auch angedacht, dass der Yellow Submarine Chor, Chor der vhs 
Regionalverband Saarbrücken, Mitglied beim Chorverband wird. 

Das Weihnachtskonzert des Yellow Submarine Chors findet am  
Sonntag, 19.12.2021, um 18:00 Uhr im vhs-Zentrum, Saal 4 OG, 
am Schlossplatz in Saarbrücken statt. Der Eintritt ist frei.

Lassen Sie sich überraschen, was wir Ihnen an weiteren interes-
santen Angeboten zusammenstellen werden. Wir freuen uns über 
Ihre Teilnahme.

Gemeinsam in Richtung Zukunft blicken

Chor  der VielHarmonie

Ehrengäste
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Kinder- und Jugendchöre im Blumengarten

 Das Kinder- und Jugendchorfestival 2021

Große Begeisterung beim Kin-
der- und Jugendchorfestival in  
Bexbach
Gelungene Vorstellung der Nachwuchs-
Chöre im Bexbacher Blumengarten. Auch 
die Prominenz war zahlreich vor Ort und 
feierte mit.

Zum zweiten Mal wurde vom Saarländi-
schen Chorverband (SCV) das Kinder- und 
Jugendchorfestival am 12. September 2021 
veranstaltet. Wieder im Bexbacher Blumen-
garten und wieder war volles Haus oder 
besser gesagt voller Garten. Ja, es darf end-
lich gesungen werden! Was haben das alle 
so vermisst, auch die Kleinsten in den Chö-
ren. Dies hier ist ein deutliches Zeichen in 
Corona-Zeiten, ein gutes Stück Normalität 
ist zurückgewonnen. Natürlich wurde die 
Veranstaltung mit allen geltenden Regeln 
der Pandemie durchgeführt. Das hielt aber 
kaum jemanden ab, in den Blumengarten 
zu kommen und die jungen Akteure zu un-
terstützen. Das sonnige Spätsommerwetter 
trug ebenfalls dazu bei und der Strom an 
Zuschauerinnen und Zuschauer ebbte so 
schnell nicht ab. 

Ein Highlight war bei diesem Festival noch 
mit dabei: Der SingBus der Deutschen Chor-
jugend (DCJ). Bereits im August hat er mit 

seiner Bühne, seinen bunten Sitzwürfeln so-
wie der Sing- und Kling-Ausstellung in Sulz-
bach Halt gemacht. Und dieses Mal standen 
auch Angebote für Erwachsene im Rahmen 
des Fach- und Vernetzungstreffens auf dem 
Programm, um Chorleitende, Vorsitzende 
und weitere Aktive der saarländischen 
Kinderchorszene stärker zusammenzubrin-
gen. Neben einer Mitmach-Station wurde 
der Workshop „Kinderchorgründung leicht 
gemacht!“ mit Mirijam Franke als Dozentin 
organisiert. Mithilfe eines 10-Schritte-Plans 
gab die Geschäftsführerin des Landesmu-
sikrates Saar und Chorleiterin von Ill Coretto 
den Teilnehmenden hilfreiche Tipps und 
wichtige Anstöße zur Kinderchorgründung.

Offizieller Beginn des Festivals für alle war 
um 12:00 Uhr auf der Wiese vor der Jugend-
verkehrsschule. Leider mussten die Kinder 
und Jugendlichen noch warten, bis sie 
richtig loslegen konnten. Nach dem Begrü-
ßungslied „Kinderchorland“, das mit allen 
Anwesenden gemeinsam gesungen wurde, 
gehörte die Bühne erst mal der Prominenz. 
Zahlreiche Rednerinnen und Redner tra-
ten ans Mikrofon, denn gleich zwei große 
Organisationen waren verantwortlich für 
die Veranstaltung: Eben der Saarländische 
Chorverband und die Deutsche Chorju-
gend. 

Den Anfang machte die Präsidentin des SCV 
Jutta Schmitt-Lang, unterdessen war ihr Vi-
zepräsident Frank Vendulet vor der Bühne 
mit organisatorischen Aufgaben betraut. 
„Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Freunde 
der Chormusik. Es ist so schön, dass Ihr alle 
heute hier seid. Das ist die aller-allerwich-
tigste Botschaft für diesen Tag. Denn es 
ging Euch so ähnlich wie mir: Man hat es 
unglaublich vermisst, zusammenzukom-
men und miteinander zu singen.“ Dann 
begrüßte Schmitt-Lang einige Ehrengäs-
te, so den Landtagspräsidenten Stephan 
Toscani als Schirmherrn des Festivals und 
Juror beim Kinderchorland-Preis. Auch der 
Bürgermeister von Bexbach Christian Prech 
war gekommen, genauso wie Markus Schal-

ler, der Beigeordnete des Saarpfalz-Kreises 
als Vertreter von Landrat Dr. Theophil Gallo.

Schmitt-Lang nutzte ihre Ansprache dazu, 
den anwesenden Parlamentariern des 
Landtags dafür zu danken, dass im Haushalt 
Mittel für die Arbeit von Kinder-Jugendchö-
ren zur Verfügung gestellt worden seien 
– genauer gesagt für das Projekt „Jedem 
saarländischen Ort ein Kinderchor“. Dahin-
ter steckt der Plan, mehr Kinder für das Sin-
gen zu motivieren und neue Kinderchöre 
zu gründen, so die Ausführungen der Prä-
sidentin. Das gebe Zuversicht. Sie bedankte 
sich auch bei ihrem Vizepräsidenten Frank 
Vendulet, der es in den sehr schwierigen 

Corona-Zeiten „mit seinem unermüdlichen 
Engagement“ erst möglich gemacht habe, 
das Festival stattfinden zu lassen. 

Als nächstes trat Mira Faltlhauser, die Vor-
sitzende der DCJ, ans Mikrofon. Sie stellte 
vor allem das Programm „Kinderchorland“ 
vor. Dabei handelt es sich um ein Projekt 
der DCJ, mit dem bundesweit gezielt Kin-
derchöre gefördert würden. Teil des „Kin-
derchorlandes“ sei auch der SingBus, mit 
dem man Kinderchöre in ganz Deutschland 
besuche – um diese vor Ort „zu stärken und 
mündiges Musizieren mit allen Inhalten zu 
unterstützen“. Faltlhauser räumte ein, dass 
es in den zurückliegenden Corona-Mona-
ten eine große Aufgabe und Herausforde-
rung gewesen sei, zu „helfen und zu retten“.

Die singfreudigen Kinder vor der Bühne 
mussten sich immer noch gedulden. Denn 
jetzt gab es eine kleine Diskussionsrunde 
zwischen Stephan Toscani, Christin Prech 
und Markus Schaller. Sie stellten sich den 
Fragen zum Thema „Stellenwert des Chor-
gesangs und dessen Zukunft“. Keine leich-
ten Fragen in Coronazeiten und keine ein-
fachen Antworten, wie man hören konnte.

Im Anschluss stand die Verleihung des Kin-
derchorland-Preises auf dem Programm. 
Den ersten Preis konnte Ill Coretto aus Il-
lingen mit nach Hause nehmen. Die Jury 
hat es sich nicht leicht gemacht mit ihren 
Entscheidungen, führte Schmitt-Lang aus. 

Bürgermeister der Stadt Bexbach  
Christian Prech - SingDusche

Mitmachecke Vernetzungsstation 

Publikum
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Impressionen aus Bexbach
Endlich wieder gemeinsam Singen!

„Wir sind ganz schön ins Schwitzen gekom-
men“, denn die gleichwertig guten Darbie-
tungen machten es allen schwer. Weitere 

Preise des SCV fielen an die Kunterbunten 
aus Oberbexbach, den Kinderchor Kokoli-
nis aus Herbitzheim und die VielHarmonie-
Kidz und VielharmonieZwerge aus dem St. 
Wendeler Land. Man sah in viele strahlende 

Gesichter. Und noch eine Vergabe stand 
an: Dem Schirmherrn Stephan Toscani fiel 
die ehrenvolle Aufgabe zu, dem Männer-
gesangverein 1848 Kirkel einen Stiftungs-
preis für nicht erwartbares Engagement 
zu übergeben. Der Verein habe sich in der 
Pandemie dazu entschieden, den Kinder-
chor „Kirkeler Castle Kids“ neu zu gründen. 
Mit der Übergabe verwies Toscani noch-
mals auf die Bedeutung der Chormusik in 
der saarländischen Landespolitik hin. Auch 
deswegen sei das Projekt „Jedem saarländi-
schen Ort ein Kinderchor“ ein so wichtiges 
Anliegen und im aktuellen Doppelhaushalt 
verankert.

Nun hieß es endlich: Bühne frei für die Kin-
der und deren Lieder. Sie konnten es nicht 
mehr erwarten und die Angehörigen im Pu-
blikum spendeten extra viel Applaus. Den 
Auftakt machten die Chöre von Ill Coretto 

aus Illingen, die vorzüglich unter Beweis 
stellten, warum sie den ersten Preis verdient 
haben. Mit viel Gesang und Musik ging das 
eigentliche Festival los. Die Kinder und Ju-
gendlichen waren mit Begeisterung bei der 
Sache und zeigten den Zuhörerinnen und 
Zuhörer ihr Können. Man konnte die Freu-
de in den zahlreichen freudigen Gesichtern 
ablesen, endlich wieder Singen! Mit dabei 
waren: der Kinderchor und der Jugendchor 
„Young Harmony“ des MGV 1862 e.V. Klein-
blittersdorf, die VielHarmonie-Zwerge und 
VielHarmonie-Kidz, die Little Tonies, die Sin-
ging Kids und die Young Voices der Kultur-
vereinigung 1885 Fechingen e.V. sowie die 
Kunterbunten Oberbexbach. Ein reichhal-
tiges Rahmenprogramm mitgestaltet von 
der Bexbacher Stadtjugendpflege und der 
Star Wars-Gruppe „Galactic Empire Saar“ 
rundete das Festival ab. 

Ill Coretto

Kinderchor  MGV KleinblittersdorfJugendchor  MGV Kleinblittersdorf

Little Tonies und Singing Kids  Fechingen

Young Voices Fechingen

Galactic Empire Saar

Die Kunterbunten Oberbexbach

VielHarmonie Zwerge

Preisträger KCL-Preis

VielHarmonie Kidz
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Projekt - „Jedem Saarländischen Ort ein Kinderchor“
Ein Zwischenbericht

Die Kinder- und Jugendchorszene ist wieder in  
Bewegung

Lange haben wir es uns gewünscht: Nach der coronabedingten Pause 
endlich wieder gemeinsam singen, kleine Auftritte geben und neue 
Projektideen entwickeln. Gerade für den Kinder- und Jugendchorbe-
reich ist das ein großer Wunsch gewesen, gleichzeitig eine besondere 
Herausforderung. Denn Nachwuchschöre sind grundsätzlich einer 
höheren Fluktuationsrate ausgesetzt, die Pandemie hat bestehende 
Chöre zudem in Gefahr hinsichtlich Mitgliederverlust gebracht und 
sich neugründenden Chören kaum eine Chance für einen Startschuss 
gegeben. Nun bewegt sich aber wieder etwas im Saarland. Denn mit 
dem Projekt „Jedem saarländischen Ort ein Kinderchor“ möchte der 
Saarländische Chorverband wichtige Impulse für die Nachwuchschor-
arbeit setzen und neue Projekte auf den Weg bringen – trotz Corona 
und nicht ganz ohne Erfolg!

Seit Mai 2021 läuft das Projekt bereits und die Referentin für den Be-
reich Nachwuchsarbeit, Eva-Maria Kaempffe, ist seit diesem Zeitpunkt 
für dessen Planung und Umsetzung zuständig. Mit der Servicestelle 
sollen die verschiedenen Akteure der Nachwuchschorszene als lokale 
Partner zusammengebracht und Rahmenbedingungen geschaffen 
werden, um verschiedene Projekte von der Eltern-Kind-Gruppe über 
den Projektchor bis hin zum klassischen Kinder- und Jugendchor an 
verschiedenen Orten im Saarland umzusetzen. Dementsprechend 
wird eine organisatorische und finanzielle Unterstützung angeboten, 
beispielsweise bei der Suche nach Probenräumen, der Mitgliederge-
winnung oder der Antragstellung für Fördermittel. Auch im Bereich 
Fort- und Weiterbildung sollen alte Formate wieder aufleben und neue 
Formate entwickelt werden, unter anderem das Kinderchorleitungs-
Seminar, Workshops zur Kinderchorarbeit sowie ein Kinderchorlei-
tungs-„Get together“ zum Netzwerken und Austauschen.

Gehen wir aber noch einmal zurück zum 01. Mai 2021: Wie und wo 
fängt man an, wenn sich das gemeinsame Singen auf den digitalen 
Raum beschränkt und die Planung neuer Projekte kaum denkbar ist? 
Erst einmal eine Bestandsaufnahme machen, den Verband kennen-
lernen und Kontakte innerhalb sowie außerhalb des Chorverbandes 
knüpfen, um „Jedem saarländischen Ort ein Kinderchor“ vorzustellen. 
Daraus wurden erste Ideen entwickelt, ein spezifisches Angebot auf-
gestellt und die Werbemaßnahmen für das Projekt vorbereitet. Ab 
Ende Mai kamen dann doch die erfreulichen Nachrichten, dass unter 
bestimmten Auflagen wieder geprobt werden darf. Auch wenn die 
Unsicherheit bei vielen Sängerinnen und Sängern noch groß war und 
es für einige Chöre ein Neustart bedeutete, es ging wieder los, auch für 
unseren Nachwuchsbereich. Und so wurde die Gelegenheit genutzt, 
das Projekt im ganzen Saarland bekannt zu machen und ein bisschen 
die Werbetrommel zu rühren. Mit ihrer Teilnahme an der diesjährigen 
chor.com in Hannover konnte Frau Kaempffe auch bundesweit über 
das Kinderchor-Projekt berichten sowie Ideen und Kontakte für die 
Umsetzung im Saarland sammeln. 

Veranstaltungen sollten ebenfalls wieder geplant werden, um wichti-
ge Impulse für die Kinder- und Jugendchorszene zu setzen. Ein High-
light war sicherlich der SingBus der Deutschen Chorjugend, der seit 
Juni 2021 durch ganz Deutschland rollt und auch im Saarland Halt 
machte. Zum Auftakt war der umgebaute Mini-Truck mit seiner aus-
klappbaren Bühne am 01. August 2021 in Sulzbach am Salzbrunnen-
haus. Ziel war es, Kinder für das Singen im Chor zu begeistern und 
den Kinderchor der Musikschule Sulzbach-/Fischbachtal in seiner 
Nachwuchsarbeit zu unterstützen. Somit haben die Kinder an diesem 
Tag eine Führung durch die Sing- und Kling-Ausstellung bekommen, 
Lieder in einer offenen Probe einstudiert und diese zum Abschluss 

in einer Mitsingaktion vor dem Publikum präsentiert. Und der Sing-
Bus kam noch einmal, dieses Mal zum 2. Saarländischen Kinder- und 
Jugendfestival am 12. September 2021 nach Bexbach. Gemeinsam 
wurde ein tolles Programm für Klein und Groß aufgestellt, um zum 
einen den Nachwuchschören wieder eine Bühne zu geben und en-
gagierte Kinderchorarbeit zu würdigen. Zum anderen sollten auch 
die Erwachsenen mit einem Fach- und Vernetzungstreffen und dem 
Workshop „Kinderchorgründung leicht gemacht!“ die Möglichkeit 
bekommen, sich auszutauschen und weiterzubilden. Ein voller Erfolg, 
denn nicht nur Kinder, Jugendliche und Festivalgäste hatten ihren 
Spaß, sondern auch unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
des Workshops sind an diesem Tag neue Projektideen entstanden.

Schauen wir nun auf den 01. November 2021: Was hat sich nach einem 
halben Jahr im Bereich der Kinder- und Jugendchöre konkret be-
wegt? Wir dürfen mit Freude berichten, dass neben dem Aufbau von 
Strukturen und der Organisation von Veranstaltungen bereits einige 
Projekte initiiert und umgesetzt wurden. So wurde der Vor-Chor des 
Kinder- und Jugendchors Freisen Ende August 2021 gegründet und 
auch der Singkreis Heinitz hat mit seinen Proben für den Neunkircher 
Kinderchor gestartet. Noch in der Gründungsphase sind der Kinder-
chor „SINGmaMUT“ auf Initiative des Chor Chorios in Britten, der MGV 
1848 Kirkel mit den „Kirkeler Castle Kids“ sowie der MGV Sötern mit 
einem Jugendchor. Weiterhin ist Anfang November ein Kitachor-Pro-
jekt in den Gemeinden Riegelsberg und Heusweiler gestartet, welches 
über das Förderprogramm „Musik für alle!“ des Bundesmusikverban-
des Chor & Orchester e.V. finanziert wird und bis zu den Sommerferien 
2022 läuft. Ein Sing-Projekt in St. Wendeler Grundschulen, ein Kitachor-
Angebot in Hassel und ein KinderChorCamp in Zusammenarbeit mit 
der VHS Saarbrücken sind zum Beispiel in Planung. Weitere Ideen 
gibt es für eine Eltern-Kind-Gesangsgruppe in Saarlouis, einen inter-
kulturellen Kinderchor und vieles mehr. Auch bestehende Kinder- und 
Jugendchöre werden bei ihrem Neustart unterstützt. 

Workshop - Kinderchorgründung

SingBus - Station Sulzbach
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Projekt - „Jedem Saarländischen Ort ein Kinderchor“
Ein Zwischenbericht

Sie wollen an einem der genannten Projekte mitwirken, einen Kinder- 
oder Jugendchor selbst gründen oder haben eine ganz andere Idee 
für den Chornachwuchs im Saarland? Dann melden Sie sich bei uns! 
Zukünftig sollen weitere Initiativen und Angebote entstehen, wobei 
ein wichtiges Thema nicht vernachlässigt werden darf: Kindeswohl. 
Denn Chöre sollen sichere und geschützte Räume für Kinder und 
Jugendliche sein. Deshalb arbeitet der Saarländische Chorverband 
im Rahmen des Projekts derzeit ein Kinderschutzkonzept aus, um 
das Thema in der gesamten Breite des Nachwuchsangebotes fest zu 
verankern.

Sie haben Fragen, Ideen und Anregungen? Melden Sie sich bei Frau 
Kaempffe unter kinderchor@saarlaendischer-chorverband.de  
oder 0681-581366. 

Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Schauen Sie doch einmal 
auf unsere Projekt-Homepage, die als Informationsplattform für 
den Nachwuchschorbereich im Saarland bald online gehen wird:  
www.kinderchor-saarland.de 

Der Saarländische Chorverband sucht im Rahmen von „Jedem saarländischen Ort ein Kinderchor“ Chorleiterinnen und Chor-
leiter. Wenn Ihr an einem Projekt mitwirken und einen Chor leiten wollt, 
zudem Freude und Erfahrung im Umgang mit Kindern und Jugendli-
chen habt, dann meldet Euch bei uns!

Kontakt: 
Eva-Maria Kaempffe
kinderchor@saarlaendischer-chorverband.de  oder  0681 581366

Chorleitung gesucht

Anmeldungen für Sing City – bis 15. Januar 2022

Das erfolgreiche Chor- Festival SING CITY des Saarländi-
schen Chorverbandes geht in die fünfte Runde, am Sams-
tag, den 09. Juli 2022 und bringt das Stadtzentrum von St. 
Wendel zum Klingen und präsentieren die Fülle und Vielfalt  
des Chorgesangs im Saarland.

Und Sie können (wieder) Teil davon sein!

Machen Sie mit und tragen auch Sie dazu bei, dass SING CITY  St. 
Wendel 2022 für alle Teilnehmenden und unsere Gäste wieder ein  
unvergessliches Erlebnis wird.

Bis 15. Januar 2022 können Sie sich noch 
mit Ihrem Chor  anmelden.

Das Anmeldeformular finden Sie unter:

www.saarlaendischer-chorverband.
de/sing-city/

Sing City 2022 - Anmeldungen zum Chorfestival in Sankt Wendel
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Ein Blick zurück

Chorleitungsseminar 2021

Endlich war es wieder soweit. Das vom Saar-
ländischen Chorverband jährlich angebotene 
Chorleitungsseminar konnte nach einer coro-
nabedingten Auszeit 2020 wieder stattfinden.

Freude und Erleichterung über ein weiteres 
Stück Normalität nicht nur bei denjenigen, 
die sich für eine der Ausbildungsstufen C 1-4 
qualifizieren wollten und der Ausbildung ent-
gegenfieberten, nein auch bei dem Dozen-
tenteam, das das erforderliche Rüstzeug für 
einen erfolgreichen Abschluss des Seminares 
vermitteln wollte, und dem seit Jahren mit-
wirkenden Seminarchor, der sich aus quali-
fizierten und erfahrenen Sängern/innen und 
zum Teil Chorleitern/in-
nen gefunden hatte und 
wichtige Begleitung und 
Übungsplattform für die 
Ausbildung sein sollte.  

Die Zahl der Teilnehmer 
mit zunächst 5, dann 4 
weiblichen Aktiven und 
zwei männlichen Passiven 
war zwar im Verhältnis zu 
früheren Jahren eher ge-
ring – möglicherweise ein 
Tribut an die zum Zeit-
punkt der Ausschreibung 
noch insgesamt unklare 
Coronalage -, das tat der 
Ausbildung aber keinerlei 
Abbruch. Für die aktiv Teil-
nehmenden wirkte sich dies durch vermehrte 
Einzelstunden in Dirigat, Musiktheorie, Ge-
sang eher positiv aus, wenn auch eine höhere 
Teilnehmerzahl wünschenswert ist, um mög-
lichst viele neue Chorleiter/innen qualifizieren 
zu können. 

Das Dozententeam war wie immer hochran-
gig besetzt mit dem Seminarleiter Bernhard 
Schmidt, Carina Brunk, Jean-Philippe Billmann 
und Stephan Kocheise, alle vier zuständig für 
das Dirigat, Mirijam Franke, verantwortlich 
für die Stimmbildung, und nicht zuletzt Ingo 
Fromm, der von Portugal aus per Video, aber 
auch in der Intensivwoche in Präsenz sich dem 
Thema Ausdruck sowie Körper- und Textarbeit 
widmete. Ambitioniert und mit hohen Quali-
tätsansprüchen, aber auch mit viel Geduld 
und großer Hartnäckigkeit im Detail begleite-
te uns das Team während der Ausbildung, die 
nach und nach bei Allen sichtbare Fortschritte 
zeigte und das Erreichen der Ausbildungsziele 
(Dirigat, Intonation, Umgang mit der Stimm-
gabel, Musiktheorie) näher rückte. 
Die Gruppe der (aktiven) Kandidatinnen war 
nicht nur altersmäßig bunt gemischt – 3 junge 
Damen traten an und eine Dame mit 65 –, 
sondern auch von ihrer musikalischen Vor-
bildung. Ein Problem sollte dies nicht werden, 

denn jeder wurde von den Dozenten/innen 
verständnisvoll und sensibel dort abgeholt, 
wo er stand, und entsprechend dem ange-
strebten Ausbildungsziel aufgebaut. Das er-
wähne ich bewusst als Anreiz und Ermutigung 
auch für nicht mehr ganz junge Interessenten/
innen und für diejenigen, die nicht über eine 
musikalische Ausbildung verfügen oder sich 
in einer solchen befinden. Dass natürlich ge-
wisse Grundkenntnisse erforderlich und ein-
schlägige Erfahrungen nützlich sind, versteht 
sich dabei von selbst.

Nach und nach wurde auch immer klarer, was 
im Rahmen der Ausbildung erwartet wurde.
Im Einzelunterricht, aber auch immer öfter 

vor dem sog. „Plenum“ (Versammlung aller 
Teilnehmer/innen einschließlich Seminarchor 
bei gewissen Unterrichtseinheiten) lernten 
wir die Grundschlagarten des Dirigats mit 
Abschlägen, Fermaten sowie Tonangaben 
mittels einer Stimmgabel. Die Fortgeschrit-
tenen arbeiteten an ihren Stücken und den 
Feinheiten der musikalischen Interpretation. 
Jede Unterrichtseinheit bei einem anderen 
Dozenten oder einer anderen Dozentin gab 
interessante Einblick und neue Impulse.
Stimmbildung war ebenfalls ein wichtiger 
Teil des Unterrichts. Denn ein Chorleiter soll-
te auch über Stimme, Stimmfunktionen und 
Klangräume Bescheid wissen, nicht zuletzt 
ist ein Sologesangsstück Bestandteil der Prü-
fung, ohne dass dessen Vortrag allerdings we-
sentlich in die Prüfungsnote einfließt.
Komplettiert wurden diese Elemente durch 
verschiedenste Einsingtechniken, interessan-
te Körperarbeit und gemeinsame Übungen, 
die Hemmschwellen abbauten und uns be-
wusst machten, wie wichtig für Sänger/innen 
und Chorleiter/innen eine gute Bühnenprä-
senz und ein souveränes Auftreten ist. 
Besondere Gelegenheit, dies alles auch prak-
tisch vor einer größeren Gruppe zu erproben 
und einzuüben, war dann in der Intensiv-
woche gegeben, die durch den erwähnten 

Seminarchor begleitet wurde. In zahlreichen 
Unterrichtseinheiten bestand die Möglich-
keit, neben dem Dozententeam vor dieses 
fachkundige Publikum zu treten – anfangs 
schon aufregend -, das wohlwollende Auf-
merksamkeit schenkte und, wenn erforder-
lich, konstruktive Kritik anbrachte. Der wirk-
lich durchgetaktete Stundenplan, der auch 
nach dem Abendessen noch weiterlief, ende-
te dann aber mit gemütlichem Beisammen-
sein in der Cafeteria der Landesakademie, wo 
man sich austauschte, Tipps erhielt, aber auch 
wertvolle Tröstungen, wenn es mal nicht so 
geklappt hatte. In dieser Atmosphäre entwi-
ckelte sich eine harmonische Gemeinschaft, 

in der das Lernen und das Hin-
arbeiten auf die Prüfungen 
und das Abschlusskonzert 
Spaß machte. 

Beides fand dann in der Lan-
desakademie an dem Wo-
chenende vom 8.-10.10.21 
statt. Die mit Spannung er-
warteten Prüfungen wurden 
samstags morgens von allen 
Bewerberinnen erfolgreich 
absolviert, welche Freude 
und Erleichterung! Hieran 
reihte sich nachmittags noch 
ein spannender Programm-
punkt: ein Team filmte und 
begleitete uns bei einer - den 
unbefangenen Betrachter si-

cher ungewöhnlich anmutenden - Körper- 
und Atemarbeit mit Jean-Philippe, die uns 
begeisterte und neue Aspekte aufzeigte. 
Schon jetzt freuen wir uns auf den Film und 
die kleinen Interviews einzelner Teilnehmer. 
Sicherlich eine interessante und aufschluss-
reiche Darstellung unserer Arbeit für alle In-
teressentinnen und Interessenten!!!

Am Sonntag (10.10.21) dann der Höhepunkt: 
gegen 16 Uhr fand in der Ellipse das Abschluss-
konzert vor Publikum statt, in dem wir das er-
arbeitete breite Programm von klassischen 
und modernen Stücken vorstellten und er-
lernte Dirigierkünste erproben konnten. Nach 
großem Applaus von unseren Gästen folgte 
die Übergabe der Urkunden und danach ein 
geselliger Umtrunk, bei dem Gelegenheit zum 
regen Austausch bestand. 

Ein wunderbarer Abschluss einer sehr inten-
siven und überaus lehrreichen Ausbildung, 
die nicht nur das individuelle musikalische 
Spektrum erweitert und vertieft, sondern 
auch darüber hinaus die eigene Persönlich-
keit weiterbildet. Ich für meinen Teil habe sehr 
viel gelernt: sich nicht entmutigen zu lassen, 
wenn mal was schiefgeht beim Dirigieren, 
Singen pp., in neuen und überraschenden 
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Ein Blick zurück

Chorleitungsseminar 2021

Situationen einfach mal spontan sein und improvisieren, insbesondere 
aber auch Führung zeigen, wenn man vor einem Chor steht.
Mir hat das vergangene halbe Jahr Lust auf mehr gemacht.

Abschließend herzlichen Dank an das gesamte Dozententeam, die Mit-
streiter/innen, den Seminarchor, der nächstes Jahr hoffentlich wieder 
dabei sein wird, und an alle, die die Ausbildung in welcher Form auch 
immer möglich gemacht haben.

 
Übrigens: die Termine für 2022 stehen schon im Veranstaltungskalen-
der, also nur Mut.

Ute Fritsch-Scherer
(Teilnehmerin)
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Landesjugendchor

 „Thank you for the music“ - Der Landesjugendchor bleibt aktiv

Die digitale Begegnungszeit haben wir neben regelmäßigen Online-
Treffen auch zur Vernetzung und zum Austausch genutzt. Auf Initiative 
unseres Social-Media-Teams gibt es seit April 2021 ein bundesweites 
Netzwerk der Social-Media-Verantwortlichen aller LandesJugendChö-
re. Hier tauschen wir uns in regelmäßigen Abständen über aktuelle 
Themen aus und geben Tipps und Tricks weiter. Wir freuen uns sehr, 
wenn ihr auf unseren Social-Media-Seiten mal vorbeischaut.
Trotz all der Alternativen während einer langen Zeit mit Bildschirm, 
Jamulus und Zoom haben wir uns unheimlich gefreut, nun doch end-
lich wieder gemeinsam singen zu dürfen! Zwar mussten wir selbstver-
ständlich noch Abstände einhalten, Tests vorweisen und jede Menge 
Desinfektionsmittel verwenden, aber all diese Unwägbarkeiten konn-
ten die Stimmung nicht trüben.

Die gemeinsamen Proben mündeten dann Mitte August in eine 
Probewoche mit jeder Menge Specials. Neben professionellen Au-
dio- und Videoaufnahmen durften wir auch ein Fotoshooting bei 
strahlendem Sonnenschein erleben. Die Aufnahmen fanden in der 
Jugendkirche eli.ja statt, die uns freundlicherweise zur Verfügung 
gestellt wurde. Vielen Dank an dieser Stelle an das Film- und Tonteam! 
Eins der Videos konnten wir zu Halloween auch schon veröffentlichen. 
Ihr findet es z.B. auf unserem YouTube-Account – hört doch mal rein!

Aber wie geht es denn bis zum Ende des Jahres weiter?

Wir freuen uns sehr, dass unser Weihnachtsprojekt wie geplant 
stattfinden kann. Die ersten Weihnachtslieder haben wir also auch 
schon im Oktober bei bestem Wetter gesungen – und natürlich ohne 

Schnee vor dem Fenster. Um dennoch in Weihnachtsstimmung zu 
kommen, gab es schon den ersten Lebkuchen, wodurch wir zumindest 
gefühlsmäßig schon im Advent sind. Nach dem letzten Probewochen-
ende (19.-21. November) sind wir nun auch musikalisch wunderbar auf 
die Konzerte im Dezember vorbereitet. Wenn ihr jemanden kennt, 
der:die schnuppern möchte, oder wenn du selbst unsere Probenarbeit 
kennenlernen möchtest, melde dich einfach bei uns. Im nächsten Jahr 
wird es viele Möglichkeiten zum Schnuppern geben. Kommt gerne 
auch bei unseren Konzerten im Dezember vorbei! Wir freuen uns, euch 
endlich wiederzusehen oder euch kennenzulernen.

So gehen wir hoffnungsvoll und voller Freude in eine Winterzeit, die 
bestimmt jede Menge Konzerte, gemeinsame Gespräche und den 
ein oder anderen Glühwein beinhalten wird. Bleibt fröhlich und singt 
es heraus!
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Workshops
des Saarländischen Chorverbands

Die traditionelle Veranstaltung für Chorsängerinnen und Chor-
sänger zum Ende des Jahres findet in diesem Jahr vom 27. bis 
29.12.2021 in der Landesakademie für musisch-kulturelle Bil-
dung in Ottweiler statt.
In diesem Jahr übernimmt Mauro Barbierato, Leiter des Landes-
jugendchors Saar, die Leitung des Workshops. Im Programm 
stehen Lieder aus verschiedenen Epochen und Ländern über 
das Thema “Erde und Seele”: hauptsächlich eine Auswahl von 
Volksliedern, die in unterschiedlicher Art und Weise einen Be-
zug der Menschenseele zur Mutter Erde darstellen. 
Leichte bis mittelschwere Chorsätze und Kanons, a cappella 
und mit Klavierbegleitung,  werden gemeinsam erarbeitet. 
Einsingen, Stimmbildung, Rhythmusübungen, Intonation, Ar-
tikulation, musikalischer Ausdruck und Chorklang gehören 
alle zu den Themen, die uns während der drei Tage begleiten 
werden. Nicht nur das, sondern auch das gemeinsame Singen 
und der Spaß beim Zusammen - Musizieren werden in dieser für 
die Chormusik schwierigen  Zeit  nicht im Hintergrund stehen!

Mauro Barbierato 
wurde 1984 in Padova (Italien) geboren 
und hat dort nach der Schulausbildung zu-
nächst Orgel und Orgel-Komposition bei 
Prof. L. Medici Turrini am Conservatorio „C. 
Pollini“ in Padova studiert, wo er mit Diplom 
abschloss. Seine musikalische Laufbahn 
führte ihn danach ans Conservatorio „G. 
Verdi“ nach Mailand, wo er in den Fächern 
Chordirigat, musikalische Paläografie (bei Prof. G. Acciai) und 
Basso Continuo (bei Prof. C. Farina) studierte. 
An der Musikhochschule Mannheim stu-
dierte Mauro Chor- und Orchesterleitung 

bei Prof. Georg Grün und Prof. Klaus Arp, wo er mit Bachelor of 
Music mit künstlerischem und pädagogischem Schwerpunkt 
abschloss. 2014 war sein Master-Dirigierstudium und 2015 das 
Aufbaustudium „Dirigieren – Konzert Reife an der Hochschule 
für Musik Saar bei Prof. G. Grün abgeschlossen. 
Mauro arbeitete zudem in der Opernschule der Musikhochschule 
Mannheim als musikalischer Assistent von Prof. Cosima Osthoff 
sowie als Korrepetitor, und im April 2012 spielte und leitete er die 
Oper „Echt?“ beim Schnawwl Theater Mannheim. Im National-
theater Mannheim arbeitete er dann in der Spielzeit 2014/15 als 
musikalischer Leiter bei der Oper „Sturm“ und in 2019 leitete er 
die Oper “Die Zauberflöte” bei den Schlossfestspiele Ettlingen.
 Derzeit ist Mauro Dirigent des Kinderchores des Saarländischen 
Staatstheaters und seit Anfang 2019 der künstlerische Leiter des 
LandesJugendChores Saar. 2018 übernahm er einen Teil der 
musikalischen Leitung des Robert-Schuman-Chores. Er arbeitet 
als Dozent in den Fächern “Chorleitung” und “Praxisbezogenes 
Stimmtraining Italienisch“ an der Hochschule für Musik Saar, 
wo er auch das Chor- und Orchesterbüro leitet. Seit 2020 ist er 
auch Dozent für Chorleitung an der Hochschule für Musik Mainz. 

Programm:
• Si Le Le, Bobby McFerrin arr. Paul Smith (mittel, mit body-

percussion)
• Evening rise spirit come, traditional indianisch (einfach) 
• In the bleak mid-winter, G. Holst (einfach 4 stimmig)
• Shalom Aleichem, arr. Gil Aldema (SAB)
• Brother James‘s Air, M. Wilberg (mittel, mit Klavier)
• An old epitaph, H. Purcell (Kanon)

Chor  total 2021 - Erde und Seele - Volkslieder aus allen Zeiten

Beginn:  27. Dezember 2021 ab 18 Uhr mit gemeinsamem Abendessen
Ende:  29. Dezember 2021 bis 17 Uhr mit Werkstattkonzert · Teilnahmegebühr: 90 Euro

Zeitgenössisches und unbekanntes romantisches Repertoire.
Die klangliche Vielseitigkeit des Männerchors fasziniert und inspi-
riert KomponistInnen vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis heute - 
dementsprechend ist die Auswahl an Männerchorliteratur fast un-
erschöpflich. Trotzdem finden wir in den Konzertprogrammen oft 
nur einen kleinen Ausschnitt aus diesem vielfältigen Repertoire.
Einen Schwerpunkt des Workshops werden unbekannte Werke 
der Romantik von Komponisten wie Joseph Netzer, Mathieu Neu-
mann oder Aloys Fleischmann bilden. Diese werden wir neueren 
Bearbeitungen von Maarten van Ingelgem, Robert Sund oder dem 
saarländischen Komponisten Alwin Schronen gegenüberstellen 
und so einen eher ungewöhnlichen Querschnitt der Männerchor-
literatur aus knapp 200 Jahren abbilden. Selbstverständlich darf 
aber auch der ein oder andere der nicht mehr wegzudenkenden 
Männerchorklassiker nicht fehlen.

Tristan Meister
arbeitet als freischaffender Dirigent und Dozent für Chorleitung 
an der Musikhochschule Frankfurt am Main. Er ist Gründer und 

musikalischer Leiter des Ensemble Vocapella Limburg, mit dem 
er u.a. die weltweit erste Gesamteinspielung aller a-cappella-
Männerchorwerke Max Regers vorlegte. Er gründete außerdem 
den semi-professionellen Kammerchor Vox Quadrata und di-
rigiert den Beethovenchor Ludwigshafen sowie das Wormser 
Kammerensemble. Darüber hinaus ist er als künstlerischer Leiter 
des Jugendchor Hochtaunus und der Knabenchöre des Cantus 
Juvenum tätig. 
Tristan Meister arbeitet mit Orchestern wie 
den Baden-Badener Philharmonikern oder 
der Deutschen Staatsphilharmonie Rhein-
land-Pfalz zusammen und gastiert mit sei-
nen Ensembles regelmäßig bei Festivals 
und Konzertreihen im In- und Ausland. Er 
leitet Workshops und Kurse für Chorsän-
gerInnen und DirigentInnen, ist Juror bei 
Wettbewerben und Herausgeber verschie-
dener Chorbücher.

Männerchor neu Entdecken
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Der MGV Sangesfreunde 1868 e.V. Oberwürzbach trauert um sein Ehrenmitglied und langjährigen 
Sänger Josef Becker. Josef verstarb am 14. Juni 2021 im Alter von 89 Jahren. Singen bedeutete ihm 
sehr viel. Im April 1948 trat er als aktiver Sänger dem Männergesangverein Sangesfreunde 1868 
Oberwürzbach e.V. bei. Nach 30 Jahren als aktiver Sänger musste er im Jahre 1978 krankheitsbedingt 
seine Sängertätigkeit aufgeben. In seiner aktiven Zeit hat er mehr als 15 Jahre im Vorstand die Ge-
schicke des Vereins mit gestaltet, davon 5 Jah-re als 1. Vorstand des Vereins. Bei Veranstaltungen 
des Vereins war er als Helfer und Organisator bekannt und geschätzt. Er war stets zur Stelle, wenn 
Hilfe notwendig war.
Während seines langen Sängerlebens erhielt er alle Ehrungen des Saar Sängerbundes, des Deut-
schen Sänger-bundes und der Sangesfreunde Oberwürzbach. Ob seiner Verdienste wurde er nach 
50 Jahren Sangestätigkeit vom Verein zum Ehrenmitglied ernannt.
Wir werden Josef Becker ein ehrendes Andenken bewahren. 

Der Vorstand

MGV Concordia  
1891 e.V. Beckingen
Am 30.April 2021 verstarb 
nach kurzer, schwerer Krank-
heit im Alter von 77 Jahren 
unser lieber Freund im 2. 
Tenor, Herr Egbert Mieth.  
Egbert sang in unserm Chor 
erst seit März 2017.
Seine bescheidene und zu-
verlässige Mentalität brachten 
ihm allseits aufrichtige Sym-
pathien ein.
Auf Grund der Corona Pande-
mie können wir zur Zeit kei-
nen Gottesdienst zu Ehren von Egbert gestalten, was wir aber 
nach den entsprechenden Lockerungen nachholen werden.
Wir werden an Egbert denken und die gemeinsamen Augen-
blicke Revue passieren lassen. Wir verlieren mit ihm einen 
sympathischen und engagierten Sänger und Freund. 
Unsere Anteilnahme und unser Mitgefühl gilt seiner Frau 
Gaby  und seinen Töchtern mit Familien.

Tief betroffen und voller Trauer nehmen wir Abschied von 
unserer ehemaligen Sängerin und Freundin Gerlinde Fritz, 
die am 26. Oktober 2021 von uns gegangen ist.
Die meisten unserer Sängerinnen kennen sie bereits seit 
vielen Jahren von ihrer aktiven Mitgliedschaft in mehreren 
Chören. Im Jahre 2010 hat Gerlinde den Frauenchor BEL 
CANTO Fechingen mitbegründet und gehörte von 2010 
bis 2017 dem Vorstand als Beisitzerin an. 
Sie hat den Chor nicht nur gesanglich unterstützt, sie hat 
auch in besonderem Maße durch ihren immensen Einsatz 
bei Weihnachtsmärkten zusammen mit ihrem Mann dazu 
beigetragen, dass der Verein finanziell auf gesunden Füßen 
steht. 
Nicht nur als Sängerin hinterlässt sie eine große Lücke. Wir 
vermissen vor allem ihr gleichbleibend freundliches Wesen 
und ihre positive Ausstrahlung. Wir sind dankbar für die 
gemeinsame Zeit und werden sie als liebenswerte Freun-
din in Erinnerung behalten. Unsere Gedanken und unser 
Mitgefühl gelten ihrer Familie.
Frauenchor BEL CANTO Fechingen
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Der MGV Sangesfreunde 
1868 e.V. Oberwürzbach 
trauert um sein Ehrenmit-
glied und aktiven Sänger 
Wendelin Becker. Wende-
lin verstarb im Juni 2021 im 
Alter von 85 Jahren. Singen 
bedeutete ihm sehr viel. 
Mehr als 37 Jahren war er 
aktiver Sänger, von 1955 
bis 1959 beim Kirchenchor 
Oberwürzbach, von 1959 

bis 1967 im Kirchenchor Aßweiler und seit 2002 aktiv beim 
Männergesangverein Sangesfreunde 1868 Oberwürzbach 
e.V. In seiner aktiven Zeit erhielt er alle Ehrungen für seine 
Sängertätigkeit vom Bistum Speyer, vom Kreischorver-band 
St. Ingbert und vom Deutschen Sängerbund.
Sein plötzlicher Tod kam für seine Sängerfreunde völlig 
überraschend und unfassbar. In seiner Sängerzeit beim 
Männergesangverein Sangesfreunde 1868 Oberwürzbach 
hat er als Vorstandsmitglied die Geschicke des Vereins ak-
tiv mitgestaltet. Bei Veranstaltungen des Vereins war er als 
Helfer und Organisator bekannt und geschätzt. Er war stets 
zur Stelle, wenn Hilfe notwendig war.
Wir werden Wendelin Becker ein ehrendes Andenken be-
wahren. 

Der Vorstand

Die Chorgemeinschaft Rie-
gelsberg  trauert um ihren 
langjährigen Sänger Walter 
Mang, der im Alter von 85 
Jahren verstorben ist.
Walter Mang war bereits im 
jugendlichen Alter von 17 
Jahren aktiver Sänger des  
Männerchors Güchenbach 
und der späteren Chorge-
meinschaft Riegelsberg. Er 
war ein begeisterter Sänger 
und hat mit seiner klangvol-
len Bassstimme zu 
einem guten Klangbild wesentlich beigetragen. Mit seiner 
Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft war er bei allen Sän-
gern beliebt und geschätzt. Neben dem gemeinsamen 
Singen gehörte für ihn auch die Geselligkeit im Kreise der 
Sängerfreunde im Anschluss an die Chorprobe und die 
Teilnahme an vielen Chorfahrten mit seiner Frau zum wich-
tigen Zusammenhalt einer Chorgemeinschaft.
Der deutsche Chorverband ehrte ihn mit der goldenen 
Ehrennadel für seine langjährige Treue zum Chorgesang. 
Aufgrund der Pandemieeinschränkungen war es uns leider 
nicht möglich, seinem Wunsch nachzukommen, die Trauer-
feier musikalisch zu umrahmen. Dies bedauern wir sehr.

Wir werden Walter Mang in dankbarer Erinnerung  
behalten.

Die Chorgemeinschaft Riegelsberg und der MGV Reingold Pflugscheid-Hixberg trauern um 
ihren langjährigen Sänger Werner Jochum, der im Alter von 89 Jahren verstorben ist.
Werner Jochum war mit seiner klangvollen Bassstimme, die er stets stimmsicher einzusetzen 
wusste, bereits im jugendlichen Alger aktiver Sänger des MGV Reingold Pflugscheid-Hixberg 
und seit 1973 des Männerchors Güchenbach und späteren Chorgemeinschaft Riegelsberg. Er 
war ein begeisterter Sänger und im Jahres1979 auch Gründungsmitglied und langjähriger Sänger 
des Großwald Chores Heusweiler-Eiweiler. Die Männerchor-Chorliteratur war ihm weitgehend 
so vertraut, sodass er die meisten Lieder ohne Vorlage singen konnte.
Der deutsche Chorverband ehrte ihn mit der goldenen Ehrennadel für seine langjährige Treue 
zum Chorgesang.
Trotz erheblicher gesundheitlicher Einschränkungen hat er es sich nicht nehmen lassen, bis zur 
Corona-bedingten Probenpause an den Chorproben teilzunehmen.

Wir werden Werner Jochum in dankbarer Erinnerung behalten.
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Ehrungsmatinee des KreisChorver-
bands St.Ingbert

In den vergangenen anderthalb Jahren 
sind zahlreiche Veranstaltungen ausgefal-
len, bei denen üblicherweise Sänger durch 
den Chorverband für ihre langjährige Tä-
tigkeit geehrt würden. Diese Ehrungen hat 
nun der KreisChorverband St.Ingbert mit 
seiner Ehrungsmatinee am Sonntag, den 
12.September in der Oberwürzbachhalle 
nachgeholt. 

Nach der musikalischen Eröffnung der 
Matinee durch den MGV Sangesfreunde 
Oberwürzbach und den MGV Frohsinn St. 
Ingbert konnte der Kreisvorsitzende Werner 
Zeitz zahlreiche Gäste, darunter auch einige 
Ehrengäste, begrüßen. Markus Schaller, der 
Beigeordnete des Saarpfalzkreises zeigte 
sich in seinen Grußworten erfreut, den 
Landrat bei dieser außergewöhnlichen Ver-
anstaltung vertreten zu dürfen. Er sprach 
dem Kreisverband seine Anerkennung für 
diese gelungene Matinee aus In Vertretung 
für den Oberbürgermeister überbrachte 
der Beigeordnete Albrecht Hauck die Grüße 
der Stadt St.Ingbert. Mit dem Zitat „Wo man 
singt, da lass dich ruhig nieder ...“ verglich er 
den gemeinsamen Gesang im Chor mit der 
notwendigen Gemeinsamkeit in Politik und 
Gesellschaft. Lydia Schaar, die Ortsvorstehe-
rin von Oberwürzbach, war erfreut endlich 
wieder Chorgesang in der Oberwürzbach-
halle zu hören. Der Auftritt der Sanges-
freunde Oberwürzbach bestätigte ihr die 
jahrelange gute Arbeit des Dirigenten der 
Sangesfreunde und den Fortbestand des 
Chorgesangs in Oberwürzbach. Der Schatz-
meister des Saarländischen Chorverband, 
Rolf Hippchen, überbrachte die Grüße des 
Präsidiums des Landesverbandes. 

Die zahlreichen Ehrungen wurden von 
Werner Zeitz durchgeführt, teilweise un-
terstützt von seinen Vorstandskollegen 
Everard Sigal und Elisabeth Pintarelli. Die 
Sängerinnen Sandra Brettar, Michelle Hoff-
mann und Katrin Wilczarski gehören seit 25 
Jahren dem Chor Coloured Voices an, der im 
letzten Jahr auch sein 25 Jubiläum feierte 
und wurden KreisChorverband dafür ge-
ehrt. Der Saarländische Chorverband ehrte 
Gertrud Degel, und Helmut Kröll, die beide 
seit 40 Jahren beim Liederkranz Nieder-
würzbach singen. Ihr 50jähriges Gesangs-
jubiläum feierten Hans Jolly und Günter 
Michaely vom Liederkranz Niederwürz-
bach, Josef Wirtz von den Sangesfreunden 
Oberwürzbach und Horst Baldauf vom MGV 
Frohsinn St.Ingbert. Edwin Graf, Ernst Noll 
und Wolfgang Kläsner vom Liederkranz 
Niederwürzbach wurden vom Deutschen 

Chorverband für ihre 60jäh-
rige aktive Tätigkeit geehrt, 
konnten an diesem Tag aber 
leider nicht anwesend sein, 
um die Ehrung entgegenzu-
nehmen. Ein herausragendes 
Jubiläum konnte Felix Mar-
quardt feiern. Er singt beim 
seit 70 Jahren überwiegend 
beim MGV Josefstal und wurde für diese 
Leistung vom Deutschen Chorverband und 
vom Saarpfalzkreis geehrt.

Werner Zeitz durfte an diesem Vormittag 
im Namen des Deutschen Chorverbandes 
auch Everard Sigal für seine 40jährige Chor-
leitertätigkeit gratulieren. Die zahlreichen 
beruflichen und ehrenamtlichen Tätigkei-
ten Sigals, die Werner Zeitz in seiner Lau-
datio vortrug, drehten sich alle um Musik 
und Gesang, um Lehre und Dirigat. Aktu-
ell steht Sigal zwei Chören vor, dem Chor 
der Brauerei Becker in St.Ingbert und den 
Sangesfreunden Oberwürzbach, die er be-
reits seit 40 Jahren leitet. Die Sangesfreun-
de gratulierten 
ihren Chorleiter 
natürlich auch 
zu diesem Ju-
biläum. Der 
Vorsitzende der 
Sangesfreunde 
Oberwürzbach 
Dr. Thomas 
Krapp lobte den 
Mut, den der da-
mals 18jährige 
Sigal hatte, einen gestandenen Männerchor 
zu übernehmen. Der Chor bedankte sich bei 
seinem Chorleiter mit einem Fotoband der 
gemeinsamen vierzig Jahre.

Im Rahmen der Matinee verabschiedete 
Werner Zeitz das langjährige Vorstands-
mitglied des KCV Heinz Klemmer. Die an-
stehenden Ehrungen der Mitglieder des 
Vorstandes des Kreischorverbands über-
nahm dessen zweiter Vorsitzender Uwe 
Meisenheimer. Er hob in seiner Einleitung 
die Wichtigkeit der Vorstandsarbeit in Ver-
einen und Verbänden heraus und dass 
es nicht um das Erlangen irgendwelcher 
Posten geht, sondern um Arbeit, die ge-
tan werden muss und Menschen die Zeit, 
Engagement und Herzblut in diese Arbeit 
investieren. Everard Sigal ist KreisChorlei-
ter und Schatzmeister des Kreisverbands 
und seit 15 Jahren aktiv in dessen Vorstand. 
Debbie Bauer gehört dem KCV-Vorstand 
bereits seit 25 Jahren an und gilt als dessen 
gute Seele. Werner Zeitz, der Vorsitzende 
des Kreisverbands, hat dieses Amt bereits 
seit 20 Jahre inne und ist somit der dienst-
älteste Kreisvorsitzende im Landesverband. 
Daneben ist er Caruso Landesbeauftragter 
des Saarländischen Chorverbands und war 
einige Jahre auch dessen Vizepräsident. 
Rolf Hippchen gratulierte im Namen des 
Landesverbands. Dieses außergewöhnliche 
Jubiläum würdigt auch der Saarpfalzkreis 
mit einer speziellen Ehrung.  
Die einzelnen Ansprachen wurden durch 
Liedvorträge der Sangesfreunde Ober-
würzbach und des MGV Frohsinn begleitet. 
Denn Abschluss der Veranstaltung bildete 
ein gemeinsamer Auftritt der beiden Män-
nerchöre mit bekannten Liedern.
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Kirchenkonzert des KreisChorverbands 
St.Ingbert in der Kirche St.Hildegard

Bereits für 2020 hatte der KreisChorverband St.Ingbert 
ein Kirchenkonzert geplant, das leider ausfallen musste. 
Nun war es am Sonntag, den 07. November 2021 endlich 
soweit und gleich vier Chöre des Kreisverbands waren in 
der Kirche St.Hildegard in St.Ingbert zu hören.

In der gut besuchten Kirche konnte Werner Zeitz, der 
Vorsitzende des KreisChorverbands St.Ingbert, auch 
zahlreiche Ehrengäste begrüßen, die Präsidentin des 
Saarländischen Chorverbands Jutta Schmitt-Lang, den 
Vizepräsidenten Frank Vendulet, den Minister für Umwelt und Ver-
braucherschutz Reinhold Jost, den Oberbürgermeister der Stadt 
St.Ingbert Ulli Meyer, den Beigeordneten der Stadt Albrecht Hauck 
sowie den Leiter der Abteilung Kultur und der Musikschule St.Ing-
bert Ingo Nietert. 

Eröffnet wurde das Konzert durch den Kinder- und Jugendchor 
Barbar Ikas und der Leitung von Barbara Ikas. Mit klaren Stimmen 

erfreuten die jungen Sängerinnen und Sänger das Publikum mit 
„Bewahre uns Gott“, „Rock my soul“, „My Lord“, „Heaven is a won-
derful place“. Das bekannt „Hallelujah“ von L.Cohen rundete ihren 
Auftritt ab. 

Ebenfalls unter der Leitung von Barbara Ikas stand der Frauenchor 
Pro Musica aus St.Ingbert. Er bot den Gästen ein abgerundetes 
Werk, die Messe „Ihr seid das Salz der Erde“ von Hubert Janssen 
in der Bearbeitung von Hans Dieter Kuhn. Die insgesamt 7 Stücke 
aus dieser rhythmischen Gospelmesse „Ihr seid das Salz der Erde“, 
„Versöhn uns Vater“, „Hallelujah“, „Nehmt das Wort des Herrn in 
Freude auf“, „Wir preisen deinen Namen“, „Du Herr führst uns“ und 
„Ihr kommt von Christus her“ begeisterten das Publikum.
QuerBeat aus Erfweiler-Ehlingen nahm zum ersten Mal an einem 
Konzert des Kreisverbands teil. Unter der der Leitung von Maximi-
lian Argmann bot der gemischte Chor ein abwechslungsreiches 
Programm mit „The rhythm of life“, „Notre pere“, „Wer singt hat 
mehr vom Leben“, „Santo“ und „Lebe, liebe, lache“. Nach diesem 
beindruckenden Auftritt wünschten sich viele Gäste, dass man die 
Sängerinnen und Sänger aus dem Bliesgau doch öfter in St.Ingbert 
hören möge.
Den Abschluss des Konzertes bildete ein gestandener Männerchor, 
der Chor der Brauerei Becker aus St.Ingbert unter der Leitung von 
Everard Sigal. Akkurat gesungen boten die Herren klassischen Män-
nerchorgesang. „Heilig, Heilig“, „Herr, Gott, Allmächtiger“, „Sancta 
Maria“, „Jauchzet Gott“, „Forschen nach Gott“, „Motette“ und „Vater 
unser“ waren aus kräftigen Stimmen zu hören.
Das Publikum, froh darüber endlich wieder Chorgesang zu hören 
und froh über die dargebotenen Leistungen, bedankte sich bei 
den einzelnen Chören mit reichlich Applaus. 

Jahreshauptversammlung

BEXBACH (bsc) Dieser Tage traf sich der Bexbacher Schubert-Chor zu seiner Jahreshauptversammlung 2021. Das wichtigste Ergebnis 
der Aussprache: Nach anderthalb Jahren Lockdown während der Corona-Pandemie  begrüßen alle Sänger die Wiederaufnahme der 
Probenarbeit ab Juli 2021 im Frankenholzer Bürgerzentrum.
Unter Berücksichtigung der aktuellen Hygienevorschriften, die von den Medizinern im Chor erläutert wurden und zukünftig auch über-
wacht werden, möchten die „Schubertianer“ zunächst eine „Geistliche Abendmusik im Advent“ in einer der Bexbacher Kirchen vorbereiten. 
Angedacht ist auch wieder eine Neuauflage des beliebten „Musikalischen Sommer-Cocktails“ im Juni 2022  mit Motiven aus „Liebe in 
Dur und Moll“. Auch möchte man Auftritte im Saarland und in der Pfalz, die im vorigen Jahr abgesagt werden mussten, wiederbeleben. 
Sangesfreund Dr. Theophil Gallo erinnerte an den überaus positiven Eindruck, den der Schubert-Chor vor einigen Monaten im Rahmen 
der Partnerschaften in der Ukraine und in Polen, aber auch in Saarbrücken und Homburg hinterlassen habe. Vielleicht würde man sich 
dort über ein Wiedersehen und -hören freuen.

Freuen würden sich auch Chormusikdirektor Paul O. Krick und seine Sänger über jeden sängerischen Zugang. Jüngere oder jung ge-
bliebene Sänger, die sich einer interessanten Aufgabe stellen möchten, sollten sich an den Bexbacher Schubert-Chor wenden unter 
Tel. (06826) 6225 oder webmaster@bexbacher-schubertchor.de
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Genialer Konzertauftakt bei den Young Voices Einöd

Die singfreie Zeit ist bei den Chören beendet, so auch bei den 
Young Voices. Mit einem beeindruckenden Konzert feierte der Chor 
aus Einöd sein Comeback und die Freude war sehr groß. Sowohl 
bei den 30 Sängerinnen und Sänger mit ihrem Chorleiter André 
Koch, als auch bei den ca. 100 Menschen im Publikum. Schon mit 
„Oh happy Day“ zum Auftakt wurde allen ein Lächeln ins Gesicht 
gezaubert. Das war der rote Faden durch das ganze Konzertpro-
gramm: Freude bereiten mit schöner Musik und Gesang. 

Die knappe Stunde Konzert (-chen) wurde gefüllt mit nicht nur be-
kannten Liedern aus vergangenen Jahren, sondern auch mit ganz 
neuen. Wie ging das während Corona? Dank des Chorleiters André 
Koch, der die Young Voices vor 2 Jahren übernommen hat und nun 
in die Welt der Zoomproben einführte. Das war ungewöhnlich so 
wie auch sehr gewöhnungsbedürftig. Aber es hat funktioniert. In 
den wieder erlaubten präsenten Proben wurde dann kräftig mit-
einander geübt und die Stücke bekamen ihren Feinschliff. 
Besonders stolz ist André Koch auf seinen Chor, dass es 2 völlig 
neue Lieder aus den Zoomproben ins Konzertprogramm ge-
schafft haben. Diese sind „Wunder geschehn“ von Nena und 

„L.O.V.E.“ von Nat King Cole. Der musikalische Bogen spannte 
sich weiter über Udo Jürgens, den Beatles, den Carpenters 
bis hin zur Gospelmusik. Dazwischen fanden ihren Platz ein 
Orgelstück „Happy Pipes“, gespielt von André Koch und ein 
Solo gesungen von Isabel Meiser (die ehemalige Chorleiterin 

der YV). Für das Publikum eine sehr kurzweilige und hoch unterhalt-
same Stunde an diesem Sonntagnachmittag. Ein bisschen Abstand 
gewinnen vom Alltags-Stress, sei es beruflich oder privater Natur. 
Oder auch diese seltsame Coronazeit ein wenig vergessen machen 
und ein Stück Normalität zurückgewinnen. Das Konzert der Young 
Voices trug auf jeden Fall dazu bei. 

Die Freude über das gelungene Comeback hallte noch lange nach. 
Auf dem Kirchenvorplatz war man gerichtet mit den Besuchern 
noch einige Zeit ins Gespräch zu kommen. Bei heißen wie kalten 
Getränken, als auch mit herzhaften oder süßen Snacks gelang das 
sehr leicht und der herrliche sonnige Herbsttag tat sein Übriges.

Interessierte sind jeder Zeit immer mittwochs ab 19.45 Uhr im Ge-
meindezentrum, Am Asenbühl 4 in Einöd herzlich willkommen.
Kontakt: Martina Schulte, Tel: 06848-72196

Mit freundlichen Grüßen,
Ihre Martina Schulte

„Sport trifft Kultur“ – Weihnachtssingen  
im Waldstadion

Am Freitag, den 17. Dezember 2021 findet im Homburger Wald-
stadion ein Weihnachtssingen statt.

Wohl jeder Fußballfan kennt das traditionelle Weihnachtssingen 
des 1. FC Union Berlin, das jedes Jahr kurz vor Weihnachten im 
Stadion An der Alten Försterei stattfindet. Davon inspiriert haben 
sich der FC 08 Homburg und der Kreischorverband Homburg mit 
seinem 1. Vorsitzenden Frank Vendulet dazu entschlossen, eine 
solche Veranstaltung nun auch im Homburger Waldstadion durch-
zuführen. Jeder Zuschauer ist herzlich zum gemeinsamen Singen 
eingeladen. Aber auch einfach nur zuhören ist natürlich erlaubt. 
Gesungen werden traditionelle deutsche Weihnachtslieder, die 
jedem bekannt sind. An dem Abend werden Liederhefte mit allen 
Liedertexten verteilt. Fünf Chöre des Kreischorverbandes Hom-
burg werden das Programm abwechslungsreich mitgestalten. Die 
bekannte SR-Moderatorin Lena Schmidtke wird durch den Abend 
führen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. 

Der Eintritt ist frei. Das Publikum nimmt auf der Lacalut-Tribüne 
A Platz und ist somit auch vor möglichem Regen geschützt. Die 
Bühne wird direkt davor aufgebaut. Nach jetzigem Stand wird die 
Veranstaltung voraussichtlich unter Einhaltung der 3G-Regelung 
stattfinden. Nur vollständig Geimpfte, Genesene oder Getestete 
mit den jeweiligen Nachweisen erhalten Zutritt zur Veranstaltung. 
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Frauenchor BEL CANTO Fechingen

Der Frauenchor BEL CANTO Fechingen hat nach der langen Corona-Zwangspause seinen Probenbetrieb wieder aufgenommen. Nachdem 
im letzten Jahr alle Veranstaltungen anlässlich des 10-jährigen Chorjubiläums pandemiebedingt ausfallen mussten, ist es das Ziel des 
Chores, so bald wie möglich das Jubiläumskonzert nachzuholen. Die Festschrift zum 10-jährigen Bestehen konnte letztes Jahr noch er-
stellt werden. Darin findet man viele mit Bildern und Anekdoten ausgeschmückte 
Informationen zu Konzerten und geselligen Unternehmungen der vergangenen 
10 Jahre. Die kleine Schrift wird nun wieder an verschiedenen Orten in Fechingen 
und Brebach ausgelegt werden. 

Die Sängerinnen würden sich sehr über Verstärkung freuen, zumal der Chor 
die lange Zeit ohne Chorgesang nicht unbeschadet überstanden hat und nun 
auf  aktive Mitglieder verzichten muss. Ein Einstieg zum jetzigen Zeitpunkt ist 
günstig, da die für das Jubiläumskonzert vorgesehenen Beiträge nach der langen 
Pause besonders intensiv geprobt werden und der Einstieg problemlos gelingen 
wird. Das Repertoire umfasst den Schlager-, Pop- und Musicalbereich, wie z.B. 
Titel von Udo Jürgens, Nena, Rosenstolz, Christina Stürmer, Münchner Freiheit, 
Peter Maffay, … 

Wenn Sie gerne mit uns singen möchten, können Sie gerne zu einer Schnupper-
probe bei uns vorbeikommen.

Wann:
Donnerstags von 20 bis 21:30 Uhr 
Wo:
in der Festhalle am Schwimmbad Fechingen

Es gilt die 3-G-Regel!

Weitere Infos erhalten Sie bei:
Ursula Wörner, Tel. 06893-5512

Schnupperprobe bei uns

Aufgrund der momentanen unklaren und sich zuspitzenden Co-
rona-Lage kann sich an den Regelungen jederzeit etwas ändern. 
So könnte beispielsweise auf die 2G-Regelung verschärft werden. 
Über etwaige Neuerungen werden wir auf unseren Kanälen im 
Vorfeld informieren.
 
FCH-Geschäftsführer Rafael Kowollik freut sich auf das Weihnachts-
singen: „Wir hatten so etwas schon länger in Planung und haben 
nun mit dem Kreischorverband Homburg den perfekten Partner 
gefunden, dies umzusetzen.“ Leider findet zur gleichen Zeit das 
Auswärtsspiel der Regionalligamannschaft bei der TSG 1899 Hof-
fenheim II statt. Der Verein würde sich dennoch über zahlreiche 

Homburger Fußballfans freuen, die das Weihnachtssingen besuchen. 
Auch der 1. Vorsitzende des Kreischorverbandes Homburg, Frank 
Vendulet blickt freudig auf die Veranstaltung: „Wir freuen uns, mit 
dem FC 08 Homburg einen starken Partner gefunden zu haben, um 
diese Veranstaltung zu organisieren und durchzuführen. Wir hoffen, 
dass das Weihnachtssingen in Zukunft jedes Jahr stattfinden wird.“ 
Der FC 08 Homburg und der Kreischorverband Homburg würde 
sich über zahlreiche Besucher und Besucherinnen freuen, die das 
Weihnachtssingen im Waldstadion Homburg besuchen und dazu 
beitragen, den Sport und die Kultur an diesem Abend miteinander 
zu verknüpfen. 
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Chorvereinigung 1921 Heiligen-
wald feiert 100-jähriges Jubiläum

Bergleute fühlten sich seit jeher zum Chor-
gesang hingezogen. In allen Bergarbeiter-
gemeinden unseres Landes gibt es zahl-
reiche Gesangvereine, 
die alle auf jahrzehntelange Tradition zu-
rückblicken können.

Der 3. Februar 1957 ist ein denkwürdiger 
Tag in der Geschichte des Heiligenwalder 
Kulturlebens.
An diesem Tag schlossen sich der Män-
nergesangverein „Flora“ und Männerchor 
„Edelweis“ durch Beschluss einer gemein-
samen Generalversammlung zusammen. 
Man einigte sich auf den neuen Namen 
„Chorvereinigung 1921 Heiligenwald“. Der 
Namensgebung war hierbei das Grün-
dungsjahr des ältesten der beiden Vereine, 
des MGV „Flora“, zugrunde gelegt worden.
Der Chor zählte 90 Sänger, Chordirektor 
Friedbert Andres leitete den Chor fünf Jahr-
zehnte, bis er im März 2006 aus gesund-
heitlichen Gründen die Leitung aufgeben 
musste. 
Als neuer Chorleiter konnte vorübergehend 
Lothar Klockner verpflichtet werden. 

Seit 1. September 2011 ist nun Berthold 
Westrich musikalischer Leiter der „Chor-
vereinigung Heiligenwald“, er war bis Ende 
2017 auch Chorleiter vom „Polizeichor Zwei-
brücken“.
Mit ihm hat der Verein einen Leiter, der ganz 
offenkundig den Spagat zwischen musikali-
schem Anspruch und der reinen Freude am 
gemeinsamen Singen beherrscht.
Ein Bild der Chorvereinigung wäre unvoll-
ständig ohne die 1964 gegründete Ge-
sangsgruppe der „Flitscher Spatzen“ zu 
erwähnen. 
Im Bestreben, junge Männer für den Chor-
gesang zu gewinnen, war diese Gesangs-
gruppe gegründet worden. Die kleine Spat-
zenschar bestand aus 24 jungen Sängern, 
die unter ihrem Spatzensprecher Horst Roth 

und Chordirektor Friedbert 
Andres bei zahlreichen karne-
valistischen Veranstaltungen 
ihre Glanzlichter setzte, hatte 
sich nach 10-jährigem Gezwit-
scher leider verflogen.

Eine weitere Gruppierung in-
nerhalb der Chorvereinigung, 
und zwar die Jagdhornbläsergruppe, ver-
dient es besonders erwähnt zu werden. 
Sie wurde 1981 von Chordirektor Friedbert 
Andres ins Leben gerufen.
Bei ihrer Gründung mit nur 4 Bläsern be-
setzt, präsentierte sich die Gruppe nach 
kurzer Zeit ihres Bestehens mittlerweile mit 
12 Bläsern und Bläserinnen und war 
wegen ihrer Leistungsstärke als eine we-
sentliche Bereicherung der Heiligenwalder 
Kulturszene zu werten. Als Leiter der Grup-
pe, die sich voll in die Chorvereinigung inte-
griert hatte, fungierte seit 1981 Hornmeister 
Armin Andres.

Ganz im Dienste der Chorvereinigung 
stand über zwei Jahrzehnte die rührige 
Frauengruppe, in welcher sich vor allem 
die Frauen der aktiven Sänger zusammen-
gefunden haben. Vereinsinterne Veranstal-
tungen ohne Unterstützung dieser Frauen 

waren nicht mehr denkbar. 
Ihre Sprecherin, Frau Rachel-
le Zägel, erwarb sich für ihre 
Verdienste bei allen große 
Anerkennung.

Zu den Höhepunkten des 
Vereins zählen zahlreiche 
Konzertreisen im In- und 
Ausland.
Ein ganz besonderes Erlebnis 
war 2001 unsere 16-tägige 
Konzertreise mit 95 Teilneh-
mern nach British-Columbia 
West-Kanada.

Die Chorvereinigung hat auch am kulturel-
len Leben innerhalb der Gemeinde großen 
Anteil, dazu zählen kirchliche und weltliche 
Konzerte. 
Bereits über 5 Jahrzehnte beteiligen wir 
uns an der Weihnachtsfeier im Senioren-
heim St. Elisabeth Heiligenwald, sowie bei 
Jubiläen örtlicher Vereine wie die Teilnah-
me am Kath. Pfarrfest und Sommerfest des 
Ev. Kirchenchors um nur einige zu nennen.
Vor allem das jährliche Sommerfest am 
ersten Augustwochenende unter Teilnah-
me mehrerer befreundeter Chöre fand bei 
den Musikfreunden großen Zuspruch. Auf-
grund von Mangel an Helfern wurde seit 
2019 nach über 40 Jahren die Veranstaltung 
eingestellt.  

Zurzeit zählt der Verein 140 Mitglieder, da-
von 21 Sänger. 
Aufgrund der Altersstruktur und krank-
heitsbedingt gab es auch bei der Chorver-
einigung einige Ausfälle. So haben wir seit 
Sommer 2014 insgesamt vierzehn Sänger 
verloren, die eine große und schmerzhafte 
Lücke hinterließen, zumal Nachwuchs nicht 
zu erwarten ist und somit der Fortbestand 
der Chorvereinigung gefährdet ist.
Heiligenwalder Männerchöre proben seit 
über 100 Jahre im Gasthaus Brachle – heute 
Gasthaus „Ratsschänke“. 
Bei unserem neuen Wirtsehepaar Sascha 
u. Claudia Schütz sind wir bestens aufge-
hoben.
Weckruf und Appell soll unser Fest für dieje-
nigen sein, die wohl Liebe und Interesse am 
Gesang haben, sich bisher aber nicht aktiv 
der Pflege des Chorgesangs widmeten. Da 
gerade für diesen im Rahmen des Kultur-
lebens ein besonderer Platz eingeräumt ist, 
wäre es wünschenswert, dass sich sanges-
freudige Männer – auch junggebliebene 
Ruheständler zur Pflege unseres deutschen 
Liedgutes finden mögen. Jeder ist bei uns 
herzlich willkommen.
Sobald es die Corona-Pandemie zulässt, 
finden wieder unsere wöchentlichen Chor-
proben montags von 19.00 – 20.30 Uhr im 
Sängerheim Ratsschänke statt.

Neben dem musikalischen Anspruch wird 
auch auf das soziale Miteinander großen 
Wert gelegt und spielt innerhalb des Verein 
eine wichtige Rolle.

In diesem Jahr feiert die Chorvereinigung 
ihr 100-jähriges Bestehen.
Unser für den 6. Juni geplantes Jubiläums-
konzert im Bürgerhaus Heiligenwald kann 
leider wegen der Pandemie nicht aufge-
führt werden. Seit Anfang März 2020 fallen 
auch unsere wöchentlichen Chorproben bis 
auf weiteres aus.
Das am Sonntag, dem 5. Dezember 2021 
geplante festliche Jubiläumskonzert in der 
St. Laurentius Kirche Heiligenwald, zusam-
men mit dem DON KOSAKEN CHOR SERGE 
JAROFF, dürfte stattfinden, vorausgesetzt 
die Epidemie ist überwunden oder lässt es 
zu. Diese Veranstaltung dürfte wieder ein 
echter Höhepunkt im Vereinsleben werden.
Die Feier zur Verleihung der „Zelter-Plakette“ 
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der Chor Amici cantus plant Aufführung beim Neujahrskonzert 2022 

Endlich ist Chorsingen wieder möglich. Und auch Konzerte dürfen wieder geplant werden. Die Amici cantus setzen auf niedrig 
bleibende Fallzahlen und wollen beim nächsten Neujahrskonzert, das am 16.01.2022 stattfinden wird, sich und ihrem Publikum 
nach einem Jahr Abstinenz ein besonderes Highlight bieten: Geplant ist unter anderem eine Aufführung der Carmina Burana von 
Carl Orff in der Fassung mit 2 Klavieren und Schlagwerk. Das Werk erfreut sich seit Jahrzehnten ungebrochener Beliebtheit und 
wurde von den Amici schon mehrmals präsentiert. Für diese Aufführung suchen wir Verstärkung, vor allem bei den Männerstim-
men. Wer also Lust hat, an einem solchen Projekt mal selbst mitzuwirken, sollte sich nicht scheuen, ab 21.07.2021 mittwochs ab 
18:30 Uhr zu den Proben ins Pfarrheim in Illingen zu kommen. 
Wer sich eingehender über unseren Chor informieren möchte, dem sei unsere Homepage empfohlen: www.amici-cantus.de

Projektsänger/innen für Carmina Burana gesucht

„Der Chor für ALLE von 3-99 Jahren“

Wir sind der Projekt-Chor„der Chor für ALLE 
von 3- 99 Jahren“.

Zusammen mit den Projekt- Initiatoren, 
dem überregionalen Frauenchor, „den Evo-
lution Lady Singers“ freuen wir uns, die un-
ter dem Chorleiter Hans Werner Will mit viel 
Spaß erlernten Musiktitel fast aller Genres 
im großen Abschlusskonzert am Sonntag, 
09.01.22 um 15.00 Uhr im großen Kuppel-
saal im Rathaus Wemmetsweiler zur Auf-
führung zu bringen.  Die Gesamtleitung des 
Konzertes hat Chorleiter Hans- Werner Will.

Karten gibt es nur im Vorverkauf zu 10.- € 
ab Montag 06.12.21 bei der Gemein-
de Merchweiler unter 06825 955220,  
kulturamt@merchweiler.de sowie bei Karin 
Pidun unter 0152 06 30 29 10.
Einlass zum Konzert ist ab 14.30 unter Be-
achtung der dann gültigen Corona Regeln.

Was ist das Ziel des Projekts?
Jedem, der gerne singt, ob er jung oder 
älter ist, ob Frau, Mann oder Kind oder 
Jugendliche-r, auch mit Handicap, eine 
Möglichkeit zu bieten, sich in einer Chor-
gemeinschaft auszuprobieren. Vielleicht 
auch einen Wiedereinstieg zu wagen.  Auch 
gerade im ländlichen Raum, wo es nicht so 
viele kulturelle Angebote gibt.
Mehr als 20 Interessierte freuen sich seit-
dem im Projekt-Chor, dem Chor für ALLE, 
jeden Montag auf die kurzweilige, fröhliche, 
trotzdem professionelle Probenarbeit 

Ist das Chor-Projekt befristet?
Ja, bis zum 31.1.22
Unter bestimmten Voraussetzungen könn-
te es verlängert werden

Wer ist der Chorleiter?
Chorleiter ist Hans Werner Will aus Wem-
metsweiler, er hat die Herausforderung an-
genommen und ein abwechslungsreiches 

Repertoire, quer durch fast alle Genres zu-
sammengestellt. Vom Dschungelbuch bis 
zu ABBA, von Reinhard Mey bis zu Rock`n 
Roll, von Kanons bis zu den Comedian 
Harmonists, von Schlagern bis zu Familien-
songs von Rolf Zuckowski. Für jede Chor-
probe hat Herr Will wieder Neues parat, 
worauf wir Sänger-innen immer schon ge-
spannt warten. Den Teilnehmern macht vor 
allem seine witzige Art die Proben zu ge-
stalten viel Spaß. Hans Werner Will ist auch 
der Chorleiter der Evolution Lady Singers. 
Dieser Frauenchor wurde von ihm auch als 
Chor-Projekt 1998 gegründet.

Dieser Projektchor wird gefördert von der 
Beauftragten der Bundesregierung für Kul-
tur und Medien, im Rahmen Programmes 
„Neustart Kultur“ für das Projekt „IMPULS“, 
in Zusammenarbeit mit dem BMCO, Bun-
desverband für Chor und Orchester. 

wird zu einem späteren Termin nachgeholt.   
Mit der Zelter-Plakette zeichnet der Bundes-
präsident Chor- und Musikver-
einigungen aus Anlass des einhundert-
jährigen ununterbrochenen musikalischen 
Wirkens aus.
Abschließend ist es eine Herzensangelegen-

heit, mich bei unseren Mitgliedern für ihre 
Treue sowie bei allen Sängerkameraden, 
Vorstandsmitgliedern und im Besonderen 
bei unserem Chorleiter Berthold Westrich 
für ihr Engagement und konstruktive Zu-
sammenarbeit herzlich zu bedanken.
Freude und Stolz erfüllt uns, dass wir die 

„Chorvereinigung 1921“ über einen solchen 
Zeitraum lebens- und leistungsfähig erhal-
ten haben.

Horst Roth

Das Chor-Projekt mit den „Evolution-Lady Singers“
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Männergesangverein „Heiterkeit“ Eiwei-
ler „Ein starker Chor gegen den Trend der 
Zeit“

Chöre haben es in der heutigen Zeit nicht 
einfach, ihrem Hobby nachzugehen. Dazu 
kommt der Mitglieder- beziehungsweise 
Sängerrückgang in den letzten Jahren, den 
viele Vereine erleben.  Auch die Sänger des 
Männergesangverein Eiweiler haben damit 
zu kämpfen, lassen sich aber nicht unter-
kriegen. 
Die Beschränkungen der Corona-Pandemie 
sind größtenteils aufgehoben und die Mög-

lichkeiten zum Proben sind wieder gegeben, 
unter Beachtung der vorgegebenen Hygie-
nemaßnahmen. Am 1.Juli 2021 hat der Chor 
seine Probentätigkeit wieder aufgenommen 
und mit Spannung wurde erwartet, wie die 
Resonanz dazu sei. Mit viel Freude konnten 
der Vorsitzende Klaus Finkler und Chorleiter 
Andreas Schäfer 24 Sänger des 30 Mitglieder 
umfassenden Chores begrüßen. Super war 
auch, dass sich die sechs fehlenden Chor-
mitglieder für ihr Fehlen entschuldigt haben. 
Auf dieser soliden Basis kann der Chor seine 
positive Entwicklung ausbauen.
Doch hatte der Chor in der Vergangenheit 
einen schweren Stand, aus dem sich mit klu-
ger Vereinsarbeit und Mitgliederwerbung 
der heutige Chor entwickelt hat.
Anfang 2003 begann beim MGV Eiweiler 
eine neue Blütezeit, als Evelyn Finkler die 
Chorleitung übernahm. Nach dem plötz-
lichen Versterben ihres Vorgängers, Josef 
Schuler, hatten die Probenarbeiten über ein 
Jahr geruht und nur noch 15 Sänger waren 
Teil der Gruppe. Es musste also einen Neu-
anfang geben. Obwohl sich die damalige 
Leiterin des Kirchenchores in Eiweiler ge-
schworen hatte, niemals einen Männerchor 
zu übernehmen, ließ sie sich doch vom Vor-
stand und den Sängern aus ihrem Kirchen-
chor überzeugen und stimmte der Anfrage 
zu. Niemand hätte damit gerechnet, dass 
diese gemeinsame erfolgreiche Zusammen-
arbeit 13 Jahre anhalten sollte. 

Die Krönung ihres Wirkens 
stellte wohl die Vorbereitung 
und Durchführung des 125-jäh-
rigen Vereinsjubiläums im Jahr 
2014 dar, mit der Bildung eines 
„offenen“ Projektchores, dem 
40 Sänger angehörten. Die ge-
lungene Probenarbeit und die 
Durchführung des Jubiläumskonzertes war 
ein herausragendes Ereignis in der Geschich-
te des Chores und fand viel Beifall und An-
erkennung. Ein schöner Nebeneffekt war die 
Tatsache, dass sich acht neue Sänger dem 

Chor anschlossen.
Dieses hervorragende Ereignis und die er-
folgreiche Nachwuchsgewinnung wurden 
vom Saarländischen-Chorverband mit der 
„Saarländischen Chorprämie“ ausgezeich-
net. Die entsprechende Urkunde wurde im 
Rahmen des Chorverbandstages in Nieder-
würzbach an den Vorsitzenden Herbert Ba-
ckes überreicht. Diese Auszeichnung war die 
Würdigung einer ausgezeichneten Chorar-
beit, bei der Chorleitung und Vorstand eng 
zusammenarbeiteten.
2015 beendete Evelyn Finkler ihr erfolgrei-
ches Wirken als Chorleiterin aus familiären 
Gründen (berufstätige Mutter von zwei Kin-
dern). Herbert Backes stellte bei der Verab-
schiedung die hervorragende Arbeit in den 
Vordergrund, die sich auch darin spiegelt, 
dass sie den Chor mit 28 Sänger übergeben 
konnte.

Durch einen Zufall konnte der MGV Eiweiler 
Andreas Schäfer aus Theley verpflichten, der 
bis dato den Männerchor in Saarwellingen 
geleitet hatte, der sich aber aufgelöst hatte. 
Dadurch war der Weg nach Eiweiler frei.
Als einen Glücksfall kann der Chor die Zusam-
menarbeit heute bezeichnen. Schon schnell 
war zu spüren, dass sich hier „Zwei“ gefunden 
hatten, die das gleiche Ziel vor Augen hat-
ten. Schäfer, der den Eifer der Sänger bei der 
Probenarbeit und den Auftritten lobt, stellte 
klar: „Für uns hat das sehr gut gepasst.“ Dazu 

gehört natürlich auch die hervorragende Ka-
meradschaft, der gute Zusammenhalt und 
das perfekte Zusammenwirken von Chorlei-
ter und dem Vereinsvorstand. 
Schäfer arbeitet nach dem Motto „es muss 

Spaß machen“ In den ersten Monaten sei-
ner Tätigkeit hat er in den Proben zunächst 
manches ausprobiert an unterschiedlicher 
Literatur und unterschiedlichen Vorgehens-
weisen an die Chorstücke, um das Gespür 
dafür zu bekommen, was für seine Sänger 
„passt“. Eine völlig neue Erfahrung für die 
Sänger war die intensive Grundlagenarbeit 
mit Stimmbildung, Atemtechnik und Gehör-
bildung. Hier haben die Sänger sehr früh Fort-
schritte in der Gestaltung und Beherrschung 
der eigenen Stimme gespürt. Sehr großen 
Wert legt Schäfer auch auf die detaillierte 
Gestaltung der einzelnen Chorstücke, was 
Charakteristik, Dynamik, Atembögen und 
Tempi anbelangt. 

Der Chor, der mittlerweile über 30 aktive Sän-
ger hat, ist wohl der im Durchschnitt jüngste 
im Kreis-Chorverband St. Wendel und auch 
der mit der größten Sängerschar im Land-
kreis. Die Arbeit mit Schäfer ist für sie ein An-
sporn, denn Liedauswahl, Probenarbeit und 
die Vorbereitung von Großprojekten haben 
nur ein Ziel im Auge: eine gute Leistung zu 
zeigen, das Publikum vom Können zu über-
zeugen und zu begeistern! 
Nicht umsonst hat der Chor im Bereich des 
Kreis-Chorverbandes St. Wendel einen guten 
Namen, auch über dessen Grenzen hinaus. 
Viele Chöre schauen neidvoll aber auch be-
wundernd zu dem Chor aus dem kleinen 
Eiweiler.
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Die Sänger wollen der Gesellschaft zeigen, 
dass der Männerchorgesang ein wunderba-
res Hobby ist und damit den Menschen ein 
Stück Kultur zurückgeben welches in ihren 
Augen immer mehr verloren geht. 

Wer so viel Arbeit und Energie mit Spaß und 
Freude in die Leidenschaft investiert, will 
auch öffentliche Auftritte haben. Neben den 
Auftritten im Dorfgeschehen, Einladungen 
zu Gastauftritten und Teilnahmen bei Ver-
anstaltungen des Chorverbandes, wie „Sing-
City“ oder Adventskonzerten, haben auch 
die eigenen Veranstaltungen einen hohen 
Stellenwert. Die Konzerte haben meist ein 
bestimmtes Thema im Mittelpunkt. Schla-
germusik, Liedgut verschiedener Länder 
oder auch die herkömmliche Chorliteratur, 
die nicht vergessen werden soll, sind da nur 

eine kleine Auswahl. Sehr gut kommen die 
neuesten Werke aus der aktuellen interna-
tionaler Musikszene an, die vom Chorleiter 
und Chormitgliedern auf „Äweller Platt“ be-
arbeitet werden. Ein Leckerbissen, der dem 
Publikum gut bekommt.

Neben den rein gesanglichen Aktivitäten 
stehen auch kameradschaftliche Termine 
regelmäßig auf dem Plan. So trafen sich die 
Sänger zum Probetraining auf dem Golfpatz 
in Eisen, spielten Minigolf in Neunkirchen/
Nahe, hatten Spaß an der Wanderhütte auf 
dem „Kuppen“ oder beim Vereinswirt „Win-
ni“ im Vereinslokal „Lindenhof“. Ein gutes 
Verhältnis unterhält der Eiweiler Chor außer-
dem mit den Sängerfreunden aus Theley.

All diese Aktivitäten des Chores können nur 

funktionieren, wenn eine gute Vorstands-
arbeit die Grundlagen dazu schafft. Nach-
dem Herbert Backes lange Jahre mit seinen 
Vorständen die Basis geschaffen hat, konnte 
er nun einen wunderbaren Verein in die Ver-
antwortung seines Nachfolgers Klaus Finkler 
übergeben. Auf der guten Basis kann dieser 
nun die Arbeit weiterführen, aber auch neue 
Akzente setzen. 

Das ist auch das Ziel der Vorstandsarbeit und 
Chorleitung, den Chor weiterzuentwickeln, 
neue Sänger gewinnen, die in Eiweiler gut 
aufgenommen werden und sich im Chor 
wohlfühlen. Dies alles unter dem Motto:
„Singen - Einer für alle – alle für Einen“

Willi Klesen

Vor-Chor-Gründung des Kinder- und  
Jugendchores Freisen

Am Montag, den 30. August 2021, hat der 
Kinder- und Jugendchor Freisen seinen Vor-
Chor gegründet. Um 16:30 Uhr begann im 
Kolpinghaus in Freisen die erste Chorprobe 
für die 5- bis 9-Jährigen unter der Leitung 
von Lea-Marie und Sophie Becker. Mit der 
Gründung des Vor-Chores setzt der Chor als 
Erster das Projekt „Jedem saarländischen 
Ort ein Kinderchor“ des Saarländischen 
Chorverbandes um.
Bereits 2020 hat der Kinder- und Jugend-
chor Freisen bei der Aktion „Vereint nach 
vorne“ von Radio Salü und den Saarland 
Versicherungen mitgemacht. Ausgezeich-
net wurden vorbildliche und nachhaltige 
Projekte von saarländischen Vereinen. Mit 
dem Gewinn von 1000 Euro war der Grund-
stock für das Honorar der Chorleitung ge-
sichert und damit der Startschuss für einen 
neuen Vor-Chor in Freisen gelegt. In diesem 
Chor dürfen Kinder im Alter von fünf bis 
neun Jahren ihre Freude am Singen ent-
decken und werden bereits mit der spe-
ziellen Stimmtechnik des Chores vertraut 
gemacht. Geleitet wird der Vor-Chor von 
den beiden Schwestern Lea-Marie und 
Sophie Becker, die selbst Sängerinnen im 
Kinder- und Jugendchor Freisen seit seiner 
Gründung 2016 sind.
Pünktlich um 16:30 Uhr ging es dann los. 
Chorleiter Rolf Mohr begrüßte zunächst die 
neuen Sängerinnen und Sänger und deren 
Eltern. Auch die Präsidentin des Saarländi-
schen Chorverbandes, Jutta Schmitt-Lang, 

und die Referentin für den Bereich Nach-
wuchsarbeit, Eva-Maria Kaempffe, haben es 
nicht nehmen lassen, bei der Gründung des 
Vor-Chores und der ersten Probe dabei zu 
sein. Sie berichteten, dass der Chorverband 
in den nächsten Jahren den Schwerpunkt 
auf die Nachwuchsarbeit legen werde und 
der Vor-Chor des Kinder- und Jugendchores 
Freisen somit der Erste sei, der das neue 
Projekt „Jedem saarländischen Ort ein Kin-
derchor“ umsetze. 
Nach der Begrüßung erklärte 
Rolf Mohr den Eltern die Or-
ganisation und die Planungen 
des Chores, während die Kinder 
mit dem ersten gemeinsamen 
Singen begannen. Zur allerers-
ten Chorprobe waren acht von 
zwölf angemeldeten Kindern 
erschienen. 
Lea-Marie und Sophie Becker, 
die beiden Chorleiterinnen, 
hießen die neuen Sängerinnen 
und Sänger sehr herzlich will-
kommen. In einer Vorstellungs-
runde sollte jedes Kind auch 
gleich schon sein Lieblingslied nennen. 
Nachdem ein paar Regeln geklärt waren, 
ging es um die Haltung beim Singen. So-
phie machte es absichtlich falsch vor und 
die Kinder verbesserten sie mit Lea-Maries 
Anleitung. Spannend wurde es, als Sophie 
eine Geschichte erzählte, in der spielerisch 
eine ganze Menge Übungen zur Stimmbil-
dung eingebaut waren. Die Kinder machten 
begeistert mit. Danach lernten sie ihr erstes 
Lied: „Ich will euch begrüßen und mache 

das so“. Alle Anwesenden waren erstaunt, 
wie schnell die Kinder gleich schon zwei 
Strophen erlernten und wie gut sie die 
Töne trafen. Und weil das so gut und so 
schnell funktionierte, gab es noch als Zu-
gabe den Schnackenuck-Song, ein durch-
aus anspruchsvolleres Lied, das die Kinder 
ebenso problemlos und schnell erlernten. 
Nach der Verabschiedung hörte man die 
Kinder noch vor dem Kolpinghaus weiter 
singen.

Ein toller Auftakt sowohl für den Vor-Chor 
des Kinder- und Jugendchores Freisen als 
auch für das Projekt „Jedem saarländischen 
Ort ein Kinderchor“ des Saarländischen 
Chorverbandes!
Weitere Informationen zum Kinder- 
und Jugendchor Freisen: 

www.kijuchor-freisen.de 

Ein neuer Chor stellt sich vor - der „Vor-Chor“ aus Freisen
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Neue Geschäftsführung wird begrüßt

LandesAkademie Ot tweiler

Neue Geschäftsführung in der Landesakademie für musisch-
kulturelle Bildung

Wir freuen uns bekannt zu geben, dass Anna-Maria Lang ab dem 
01.06.2021 die Funktion der Geschäftsführung der Landesakade-
mie für musisch-kulturelle Bildung übernommen hat. Sie tritt die 
Nachfolge von Silvia Johann an, die mehr als 30 Jahre im Dienst der 

Landesakademie tätig war.

Die gebürtige Saarländerin startete nach dem Studium der Betriebs-
wirtschaftslehre und des Kulturmanagements ihre berufliche Lauf-
bahn im organisatorischen Bereich des Theaters. Die letzten Jahre 
arbeitete sie als Assistentin der Intendanz am Wolfgang Borchert 
Theater in Münster und im Künstlerischen Betriebsbüro des Stadt-
theaters Heilbronn. Nun möchte sie sich neuen Herausforderun-

gen stellen und sich der vielfältigen Breitenkultur des Saarlandes 
widmen.
Anna-Maria Lang freut sich auf die Zusammenarbeit mit 
den kulturellen Verbänden und Vereinen im Saarland und 
auf gemeinsame Projekte. Ihr Anliegen ist es, sich für die In-
teressen der einzelnen Verbände einzusetzen und sich für 
die Breitenkultur stark zu machen. „Gemeinsam müsse da-
ran gearbeitet werden, die Landesakademie als Kommu-
nikationszentrale und Interessenvertreter zu etablieren.“  
so Anna-Maria Lang.  

Weiterhin soll sich auf die Weiterentwicklung des Hauses hinsicht-
lich der Renovierung des Gebäudes, neuer Projekte und einer 
zeitgemäßen Vermarktung konzentriert werden.
Gerne würde Frau Lang in naher Zukunft ein persönliches Ken-
nenlernen mit den einzelnen Verbänden arrangieren.
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Liebe Mitglieder,

in letzter Zeit häufen sich die Rückfragen 
zum Thema Versicherungsschutz und Kraft-
fahrzeuge. Dies haben wir zum Anlass ge-
nommen, um eine Sonderausgabe in der 
Chor an der Saar zu genau diesem Thema 
abzubilden.

Worin besteht die Unklarheit? 

Durch ihre Mitgliedschaft im Saarländi-
schen Chorverband besteht für ihren Ver-
ein der Rundumschutz. Bestandteil des 
Rundumschutz ist unter anderem die Ver-
einshaftpflichtversicherung. Diese schützt 
ihren Verein und die für den Verein tätigen 
Personen vor gesetzlichen Schadenersatz-
ansprüchen Dritter. Hierzu zählen vor allem 
Personen- und Sachschäden. Versichert ist 
unter anderem der Verein, der satzungsge-
mäße Vereinsbetrieb, alle Veranstaltungen 
des Vereins mit Ausnahme von Rock- und 
Popkonzerten kommerzieller Musiker.

Doch wo besteht nun die Unklarheit? 

In der Regel verfügt jedes in Deutschland 
zugelassene Kraftfahrzeug über ein amt-
liches Kennzeichen. Dieses amtliche Kenn-
zeichen dient neben einer Zuordnung des 
Fahrzeuges zu dem entsprechenden Hal-
ter auch als Nachweis zum Versicherungs-

schutz des Fahrzeuges. Die Kraftfahrzeug-
haftpflichtversicherung ist eine gesetzliche 
Pflichtversicherung. Wenn sie als Fahrzeug-
halter mit dem Fahrzeug am Straßenverkehr 
teilnehmen möchten, haben Sie also keine 
Möglichkeit keinen Versicherungsschutz zu 
vereinbaren. Daraus folgt, dass jedes oder 
so ziemlich jedes Fahrzeug versichert ist. Da 
die Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung 
den Ansatz einer Opferversicherung ver-
folgt ist die Inanspruchnahme des Kraft-
fahrzeughalters seitens des Gesetzgebers 
sehr vereinfacht worden. Grob gesagt kann 
man sagen, dass wenn ein Kraftfahrzeug 
einen Schaden anrichtet der Halter für die-
sen Schaden aufkommen muss. 

Warum also kein Versicherungsschutz im 
Rundumschutz?

Zum einen sind Kraftfahrzeuge stets der 
eigenen Versicherungssparte „Kraftfahr-
zeug“ zuzuordnen. Es gibt klare gesetzliche 
Vorgaben welche Inhalte von einem Kraft-
fahrzeughaftpflichtversicherungsvertrag 
erfüllt werden müssen. Die versicherungs-
sparten Kraftfahrzeug und allgemeine Haft-
pflichtversicherung, zum Beispiel Vereins-
haftpflicht, können nicht mit der gleichen 
Versicherungssparte versichert werden.

Zum anderen würde der Versicherungs-
schutz über den Rundumschutz in kaum 

einem realistischem Scha-
denszenario greifen. Der Ge-
schädigte hat aufgrund der 
vereinfachten Inanspruch-
nahme seitens des Gesetz-
gebers stets den einfachen 
Weg seinen Schaden über 
die Kraftfahrzeughaftpflicht-
versicherung geltend zu ma-
chen. Wird ein Anspruch im 
Rahmen des Rundumschut-
zes gelten gemacht so gibt 

es diverse rechtliche Voraussetzungen, die 
zunächst erfüllt sein müssen, damit der 
Anspruch überhaupt berechtigt ist. Hierzu 
zählt unter anderem, dass dem Schaden-
verursacher ein Verschulden nachgewie-
sen werden muss. Der Geschädigte würde 
somit im Regelfall den Anspruch immer bei 
der Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung 
geltend machen da seine Chancen auf Er-
folg nahezu garantiert sind. 

Wie sie sehen würde eine Absicherung des 
Kraftfahrzeug-Risikos durch den Rundum-
schutz in der Realität keinen Mehrwert für 
die versicherten Vereine oder die versicher-
ten Personen bieten. 

Als Grundsatz verbleibt somit:

Schäden, die durch ein Kraftfahrzeug verur-
sacht werden, werden durch die Kraftfahr-
zeughaftpflichtversicherung beglichen und 
sind somit grundsätzlich nicht Bestandteil 
des Rundumschutzes.

Wir hoffen mit diesem Beitrag ein wenig 
mehr Klarheit in Bezug auf den Versiche-
rungsschutz geschaffen zu haben.

Bei weiteren Fragen zum Thema Kraftfahr-
zeuge und Versicherungsschutz des Rund-
umschutzes stehen ihnen neben unserem 
Präsidium die Ansprechpartner der ARAG 
gerne zur Verfügung.

Ihr Saarländischer Chorverband

• beim Saarländischen Chorverband:
Frank Vendelut

Tel. 0179/8127629
fv@saarlaendischer-chorverband.de

• bei der ARAG:
Björn Bauer  Tel. 0211 963 3707

Anja Goossens  Tel. 0211 963 3706
Marita Loose  Tel. 0211 963 3712

Monika Kronenberg Tel. 0211 963 3764
E-Mail: duesseldorf@arag-sport.de

www.arag.de/chor

Ihre Ansprechpartner

ARAG-Versicherung
Beruhigt im Ehrenamt
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Der Landeswet tbewerb-Perform deine Heimat
Ein Musik- und Tanzwettbewerb für Kinder und Jugendliche 

Perform deine Heimat!

Landeswettbewerb Perform deine Heimat! Kulturorte musikalisch 
und tänzerisch in Szene setzen.

Die Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung führt in Koopera-
tion mit der Saarländischen Staatskanzlei einen Landeswettbewerb 
mit dem Titel Perform deine Heimat! Kulturorte musikalisch und 
tänzerisch in Szene setzen durch. 

Der Landeswettbewerb bietet Kindern und Jugendlichen die Gele-
genheit, sich multimedial in Szene zu setzen. Tanz und Musik werden 
an einem für die Beteiligten kulturell bedeutenden Ort inszeniert 
und performt, filmisch aufgezeichnet und als Wettbewerbsbeitrag 
ins Rennen geschickt.  

Die Beschäftigung und Auseinandersetzung mit dem Kulturort 
ist Grundlage für den Wettbewerbsbeitrag. Weiterhin findet der 
Wettbewerb multimedial über die Einreichung von professionell 
erstellten Filmbeiträgen statt, deren Produktion durch die Landes-
akademie finanziert wird.  Ziel ist die Förderung von Kindern und 
Jugendlichen im Bereich der musisch-kulturellen Bildung durch 

Steigerung ihrer tänzerischen und musikalischen Kompetenzen an 
einem für sie kulturell relevanten Ort.  Das Projekt soll weiterhin die 
jeweiligen Vereine, Schulen, Initiativen und freiwilligen Zusammen-
schlüsse stärken und durch Vernetzung und Kooperationen die Kom-
munikation zwischen den kulturellen Akteuren im Saarland anregen.
Der Landeswettbewerb leitet damit einen umfassenden Neustart 
der kulturellen Bildung nach der coronabedingten Auszeit ein.

Wer kann mitmachen?

Tanz- und Musikbegeisterte aus Vereinen, Schulen, Organisationen, 
Initiativen oder freiwilligen Zusammenschlüssen können sich zu 
einer Projektgruppe zusammenschließen und eine gemeinsame 
Performance an einen kulturell relevanten Ort entwickeln. Den künst-
lerischen Ideen sind keine Grenzen gesetzt.

Was sind die Voraussetzungen?

Die einzelnen Gruppen sollen sich mit Tanz und Musik beschäftigen 
und einen für sie oder das Saarland wichtigen Kulturort in ihre Wett-
bewerbsidee einbeziehen. Das Erarbeiten des Beitrags geschieht 
eigenverantwortlich und selbstbestimmt. 

Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung

Reiherswaldweg 5
66564 Ottweiler

Telefon Verwaltung: 0 68 24 / 30 29 00
Telefon Rezeption: 0 68 24 / 30 29 0-10
Telefax: 06824 / 30 29 030
info@la-ottweiler.de
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• Mitsingkonzert 22.12.2021 um 19.30 Uhr
 Basilika St. Johann Saarbrücken
 Chor CHORina und Männerensemble Canto

• Chor total 27. bis 29.12.2021 ab 18.00 Uhr
 Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung  
 Ottweiler (S. 13)

• Neujahrskonzert 23.01.2022 um 17.00 Uhr
 Stadthalle Lebach (weitere Infos auf der Homepage)

• Männerchor neu entdecken 09.04.2022
 mit Tristan Meister in der Landesakademie  
 Ottweiler (S. 13)

• CL-Schnupper-Seminar 26-27.03.2022
 mit Carina Brunk in der Landesakademie Ottweiler

• Frauenchor-Workshop 21.-22.05.2022
 mit Rainer Stemmermann in der Landesakademie  
 Ottweiler

• Sing City 09.07.2022
 in Sankt Wendel (S.11)

• Stimmbildung 10.09.2022
 in der Landesakademie Ottweiler

• Yoga und Stimme 12.11.2022
 mit Carina Brunk und Heidrun Arnold in der  
 Landesakademie Ottweiler

• CLA 2022 in der Landesakademie Ottweiler

 30.04.-01.05.2022
 25.06.-26.06.2022
 08.08.-14.08.2022
 17.09.-18.09.2022
 08.10.-09.10.2022

Veranstaltungsplan für 2022


