CVE-Chorfest 2020 – ChorMotion
Freitag, 10. Juli und Samstag, 11. Juli 2020
Liebe Mitgliedsvereine, liebe befreundeten Chöre des Chorverband Elsenzgau,
das Jahr 2020 steht in Sinsheim ganz im Zeichen der Heimattage Baden-Württemberg. Unsere
Chortage/Chorfest „ChorMotion“ findet im Vierjahresrythmus passenderweise ebenfalls 2020 statt
und soll daher in einem größeren Rahmen, mit mehr Chören, ausgefalleneren Orten und
besonderem Rahmenprogramm die Heimattage bereichern.
Warum „ChorMotion“?
-

-

-

Die Chöre sind in Bewegung: Bei unserem Chorfest finden keine herkömmlichen Konzerte
statt, sondern die Vereine singen an den unterschiedlichsten und untypischsten Stellen in der
Stadt für jeweils nur ca. 15 Minuten. Danach geht’s zur nächsten Location. In der
Vergangenheit waren dies Kneipen, Straßen, Rolltreppen, Polizei, Supermarkt, in der Elsenz,
im Parkhaus, Kirche etc…..
Die Zuhörer können in Bewegung sein: Es wird ein Programmheft geben in dem alle Auftritte
an allen Orten aufgeführt sind, so dass sich Zuhörer ihr eigenes Programm zusammenstellen
können.
Die Chorszene ist in Bewegung. Traditionelle (Männer-)Chöre kämpfen ums Überleben, viele
neue, junge Ensembles werden gegründet, Gesangvereine definieren sich neu. Selten war
der Wandel so deutlich spürbar wie aktuell.

Diese Veranstaltung haben wir bereits zweimal durchgeführt und sowohl bei den Zuhörern als auch
bei den Aktiven viel Begeisterung erlebt. Menschen, die sonst nicht mit Chorgesang in Berührung
kommen, konnten sich durch unser Singen an den ungewöhnlichen Stellen ein positives Bild unserer
Chöre machen.
Neben diesen Auftritten an untypischen Stellen liegt auch im kommenden Jahr der Focus am
Freitagabend auf dem „Kneipensingen“. Außerdem planen wir einen „NachtKlang“ in der
evangelischen Kirche mit Kurzkonzerten und als abschließendes Highlight ein Konzert des jungen
Kammerchores Rhein-Neckar.
Am Samstag heißt es dann wieder: Keiner kommt am Chorgesang vorbei! Wir singen auf dem
Wochenmarkt, in den Straßen, Kaufhäusern und Supermärkten. Spontanauftritte wie zuletzt bei der
Polizei, in der Metzgerei, an der Fußgängerampel sind ausdrücklich gewünscht!
Als ganz besonderen Höhepunkt konnten wir zur
Abschlussparty unseres Chorfestes die Freiburger
acapella-Band „unduzo“ verpflichten. Diese werden
uns am Samstagabend in der Dr.-Sieber-Halle zeigen,
was man mit der Stimme alles machen kann und sicherlich für viel Staunen und Lachen sorgen.

Als Belohnung für den Einsatz bei unserem Chorfest erhalten aktive Sängerinnen und Sänger die
Eintrittskarten für dieses Abschlusskonzert zum Vorzugspreis von 10 € (Normalpreis: 19 €).

Die Teilnahme am Chorfest „ChorMotion“ ist kostenlos, um unnötige Kosten zu vermeiden, sind wir
jedoch auf Ihre Mithilfe angewiesen: Um an den unterschiedlichen Auftrittsorten ein Epiano
bereitzustellen, möchten wir Sie bitten, uns – nach Möglichkeit – Ihres zur Verfügung zu stellen. Eine
Beaufsichtigung ist gewährleistet. Bitte geben Sie dies auf beiliegendem Rückmeldebogen an.

Um ein wirklich herausragendes und besonderes Event zu bieten, sind wir auf die Teilnahme aller
Chöre unseres Verbandes, aber auch auf befreundete Chöre der Nachbarverbände angewiesen. Bitte
senden Sie daher baldmöglichst den Anmeldebogen zurück.
Sollte eine Teilnahme mangels Sänger*innen nicht möglich sein, so prüfen Sie doch bitte die Bildung
einer Chorgemeinschaft mit einem befreundeten Chor.

Lassen Sie uns an diesen beiden Tagen Sinsheim zum Klingen bringen und Werbung für unser
wunderbares Hobby machen!
Viele Grüße

Stefan Fieser, Verbandschorleiter

