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des Sängerkreises Weschnitztal-Überwald 
 
 
Liebe Sängerinnen und Sänger im Sängerkreis, liebe Dirigentinnen und Dirigenten! 
Mit diesem Newsletter wollen wir sie heute über aktuelle Themen rund um den Chorgesang 
informieren. 
Heute mit den Themen: 

•         Info‘s aus dem Sängerkreis 

•         Weiterbildung im Sängerkreis Weschnitztal-Überwald 

•         Weiterbildungen für Chorleiter beim FDC (kostenfrei) 

•         Aus aller Welt … 

•         Chorwerk des Monats März bei Musica International 
  
Viel Spaß beim Lesen wünscht  
  

Wolfgang Schlapp  
Vorsitzender SKr Weschnitztal-Überwald 
  

 

Info‘s aus dem Sängerkreis 

Singen in Zeiten von Corona  
Die Lage ist ernst! Seit fast genau einem Jahr befindet sich der Chorgesang in einer Art 
Winterschlaf. Die Verordnungen und Gesetze erlauben es nicht oder wenn, dann nur unter 
unzumutbaren Bedingungen, dass wir zusammen singen. Wir wissen noch nicht, wann es 
wieder weiter gehen wird – und nicht wie! Denn keiner kann voraussagen, ob unsere Chöre, 
die schon vor der Pandemie Schwierigkeiten hatten, danach noch singfähig sein werden. 
Aber ich bin getrieben von der Hoffnung, dass die Sehnsucht der Menschen nach Kultur und 
Gesang so groß sein wird, dass es zumindest für die meisten Chöre eine Zukunft geben 
wird.  Ich weiß, es ist ein schlechter Vergleich. Aber wer hat nicht in seiner Festschrift den 
folgenden oder einen ähnlichen Satz stehen: „Während der beiden Weltkriege ruhte die 
Vereinstätigkeit. Viele Sänger kehrten nicht in ihre Heimat zurück ...“ Wenn unsere 
Vorgänger diese Prüfungen bestanden und unsere Vereine zu neuer Blüte geführt haben, 
dann habe ich den Anspruch an uns selbst, dass wir mit der gleichen Energie und dem 
gleichen Feuer nach der Corona-Krise die Zukunft in die Hand nehmen! 
Ich danke allen, die jetzt in dieser Phase besonnen bleiben, die Marschrichtung für den 
Neubeginn festlegen, sich von Altem, Unnötigen trennen und sich dem Neuen, dem 



Modernen umso mehr widmen, kurzum – ich danke allen, die JETZT beginnen, die Zukunft zu 
gestalten!  

Videochat-Meeting der Mitgliedschöre im Sängerkreis 
Der Sängerkreis Weschnitztal-Überwald hat die Zeit der Pandemie genutzt um seine digitale 
Kompetenz auszubauen. Auf Vorstandsebene sind zum Beispiel Online-Vorstandssitzungen 
inzwischen eine Selbstverständlichkeit.  
Jetzt wollen wir auch die Mitgliedsvereine zu einem virtuellen Treffen einladen. Sicherlich 
sind auch in den Vereinen inzwischen Programme wie ZOOM, TEAMS, etc. die Normalität. 
Auch wenn es kein Ersatz für die verschobene Delegiertenversammlung ist, so ist ein 
virtuelles Treffen mit den anderen Chören eine gute Gelegenheit, sich auszutauschen oder 
den eigenen Status mit der Situation in anderen Vereinen zu vergleichen.  
Das erste Videochat-Meeting für den Sängerkreis findet statt am: Samstag, 17.04.2021, 
16:00 Uhr, Videochat-Programm: Teams 
Bitte merkt euch diesen Termin vor! Die Einladung und die Zugangsdaten werden rechtzeitig 
per Mail verschickt. Wenn jemand nicht daran teilnehmen kann, so ist eine Weiterleitung 
des Links an andere Vereinsmitglieder ohne Probleme möglich!  

Virtuelles Chorfest des Sängerkreises 
Lange hat der Vorstand darüber nachgedacht, ob und unter welchen Bedingungen unser 
Chorfest 2021 eventuell doch stattfinden könnte. Schnell wurde klar, unter den gegebenen 
Umständen ist ein „normales“ Chorfest in diesem Jahr nicht möglich. Aber so ganz wollten 
wir uns doch dem Virus nicht geschlagen geben. Um den Chören für den zu erwartenden 
Neustart nach den Sommerferien (Stichwort „Durchimpfung“) ein Ziel vor Augen aber auch 
um generell ein Zeichen der Zuversicht zu setzen, haben wir für uns für ein virtuelles 
Chorfest 2021 entschieden. Kling neu, klingt spannend und ist vor allem „modern“! 
Einzelheiten werden rechtzeitig bekannt gegeben.  
Wir bitten um Vormerken des Termins: Samstag, 16.10.2021 

Neue Chöre im Sängerkreis 
Bedauerlicherweise hat sich der benachbarte Sängerkreis (Hessisches) Neckartal zum 
31.12.2020 aufgelöst. Die zuletzt verbliebenen neun Vereine haben sich 
anderen  Sängerkreisen angeschlossen. Obwohl politisch zum Odenwaldkreis gehörend und 
dementsprechend mit einem vom HSB favorisierten Wechsel zum Sängerkreis Odenwald, 
haben sich drei Chöre aus der Gemeinde Oberzent für einen Wechsel zum Sängerkreis 
Weschnitztal-Überwald entschieden. 
Wir begrüßen recht herzlich in unserer Mitte die neuen Chöre in unserem Sängerkreis: 

•         MGV Liederkranz 1898 Ober-Hainbrunn 
    Vorsitzender Herr Wilfried Friedrich  

•         MGV Eintracht-Liederkranz 1882 Sensbachtal 
    Vorsitzender Herr Thomas Johe 

•         MGV 1911 Rothenberg e.V. 
    Vorsitzender Herr Jens Beisel 

Transparenzregister 
Viele haben in den letzten Tagen eine Rechnung erhalten über die Jahresgebühr für die 
Führung des Transparenzregisters. Auch wenn es nicht nachvollziehbar ist, warum gerade 
die Gesangvereine in die Nähe von Geldwäsche gebracht werden, so ist es leider doch 



unumgänglich diese Gebühr zu bezahlen. Die Verbände auf Bundesebene, wie der Deutsche 
Chorverband, wollen aber eine Befreiung der Gebühr für Gesangvereinen den nächsten 
Jahren herbeiführen. 

Stichtag für Erfassung in Overso 
Bitte beachtet, dass der Stichtag für die Eingaben der Mitgliederzahlen wie in jedem Jahr der 
31.03.2021 ist. Spätere Korrekturen können nicht mehr berücksichtigt werden! 

Jubilarenehrung durch den Kreis Bergstraße 
Im letzten Jahr musste leider die sehr beliebte Jubilarenehrung durch den Landrat des 
Kreises Bergstraße Corona-bedingt ausfallen, obwohl schon alles bis auf das letzte Detail 
geplant war. In diesem Jahr nun will man eben mit zwei kompletten „Jahrgängen“ an den 
Start gehen. Die Sängerkreisvorsitzenden und die Verantwortliche Mitarbeiterin beim Kreis 
Bergstraße, Frau Ewa Redemann, geben sich zuversichtlich, dass im Spätsommer die 
Veranstaltung im üblichen Rahmen und ohne Corona-Auflagen durchgeführt werden kann. 
Zu diesem Zweck bittet der Vorstand des Sängerkreises darum, dass die Mitgliedsvereine 
ihre Jubilare, die im Jahr 2020 für 50, 60, 65, 70 oder gar 75 Jahre aktive Sängertätigkeit 
geehrt worden wären, beim Sängerkreis zu melden. Ein entsprechendes Anmeldeformular 
wird in Kürze verteilt.  
Bitte merken Sie sich bereits jetzt den Termin für die Jubilaren-Feier vor: Sonntag, den 
29.08.2021, 10:00 Uhr, in Einhausen 

Weiterbildung im Sängerkreis Weschnitztal-Überwald 

Chor-Coaching zum Thema Bühnenpräsenz für das virtuelle Chorfest 
Termin: 05. Juni 2021, ab 10 Uhr (Online-Veranstaltung) 
Um den Chören Tipps und Tricks an die Hand zu geben um bei den Aufnahmen für das erste 
virtuelle Chorfest 2021 viel mehr als nur Noten zu präsentieren, soll ein professioneller 
Trainer zum Thema Bühnenpräsenz eingebunden werden.  
Mit Felix Powroslo steht ein Experte zur Verfügung der solch einen Workshop als Webinar im 
Vorfeld der Aufnahmen durchführen kann.  
Felix Powroslos beruflicher Schwerpunkt liegt auf der Arbeit als Regisseur, Bühnen- und 
Stimmcoach. Neben seiner Arbeit mit Ensembles wie Maybebop, VIVA VOCE oder ONAIR ist 
er auch als Chor- und Präsenzcoach bundesweit gefragt, unter anderem bei Festivals wie der 
voc.cologne, Total Choral, Chor@Berlin und der Chor.com. Er ist einer der beiden Initiatoren 
des Berliner Vokalfestivals BERvokal. 
Die meisten Menschen kennen das Phänomen virtuoser, aber dennoch unbeseelter 

künstlerischer Darbietungen. Aber was ist es, das den Vortrag des einen Künstlers zu einem 
emotionalen Ereignis macht, wohingegen beim nächsten Künstler Funken einfach nicht 
überspringen will? 
Bühnenauftritte werden zu magischen Momenten, wenn zu den musikalischen Fertigkeiten 
ein intensiver Kontakt zum Publikum, persönlicher Ausdruck und Emotionen kommen. Das 
ungeheure Potential, das darin liegt, wird von den wenigsten Künstler*innen wirklich 
ausgeschöpft.  
Konzertregisseur Felix Powroslo stellt seine Lieblingsübungen für ein präsenteres, 

emotionales und freies Musizieren auf der Bühne vor.  

http://chor.com/


In geschütztem Rahmen können die Teilnehmer*innen spielerisch experimentieren, 

ausprobieren und voneinander lernen. Und ja! Das geht auch online - besser als man 
vermuten würde!  
Die Buchung der Plätze wird in Kürze über die Homepage des Sängerkreises freigeschaltet. 
Wir werden rechtzeitig darüber informieren! 
Als Unterstützung der Vereine in auch wirtschaftlich schwierigen Zeiten, bietet der 
Sängerkreis diese Veranstaltung ohne eine Selbstbeteiligung der Teilnehmenden an.  
Termin: 05. Juni 2021, ab 10 Uhr 

Weiterbildungen für Chorleiter beim FDC (kostenfrei) 
FDC bietet kostenfreie ZOOMinare  

•         "Online- und Präsenzprobe – digitale Vorteile weiter nutzen“ mit Prof. Robert Göstl 

•         "Grundlagenauffrischung oder ist doch etwas Neues dabei" mit UMD Jan Schumacher 
und 

•         "Perform your Beat" mit MD Alexander Lebek  
so lauten die Titel kostenfreier ZOOMinare des FDC im Jahre 2021. Anmeldungen sind ab 
sofort möglich unter info@fdc-online.de. Sie erhalten alsdann eine Bestätigung und kurz vor 
dem entsprechenden ZOOMinar einen Zugangscode. Hier die Inhalte.... 

„Online- und Präsenzprobe – digitale Vorteile weiter nutzen“ 
Grundlagen und Chancen einer ergänzenden Chorarbeit...  

•         Dozent: Prof. Robert Göstl, Professor für Singen mit Kindern und Chorleitung an der 
HfMT Köln 

•         Termin: 17.04.2021 von 10.30 bis 12 Uhr 

•         Inhalt: Ausgerechnet Chorsingen ist eine der Tätigkeiten, die unter Corona-Verboten 
immer noch leidet. Vieles wurde ausprobiert, neu erfunden und geschaffen. Von den 
ersten eigenen Versuchen an und intensiv im Online-Chorleitungs-unterricht der 
Hochschule war Robert Göstl begeistert von den zwangsweise gebotenen Möglichkeiten. 
Sicher können und sollen Onlineproben die unmittelbare Begegnung nicht ersetzen und 
es gibt sehr große Einschränkungen, aber die nun technisch geschaffenen 
Voraussetzungen bieten Chancen, diese unterstützend auch für Präsenzproben 
einzusetzen. 

„Grundlagenauffrischung oder ist doch etwas Neues dabei?“  
Schlagtechnik, Probenaufbau! Was noch?  

•         Dozent:           UMD Jan Schumacher 

•         Termin:           18.09.2021 von 10.30 bis 12 Uhr 

•         Inhalt:             Chorleitern die Ausübung des Berufs mitunter zum "Alltags-Trott" werden. 
Nur selten nimmt man sich noch die Zeit die eigenen Arbeitsschritte und 
Fähigkeiten gezielt unter die Lupe zu nehmen; und noch viel seltener 
besinnt man sich auf die ganz grundlegenden Basics, obwohl eine 
Auffrischung dieser Grundlagen immer wieder hilfreich und "reinigend" 
sein kann. Und auch wenn man manche Themen sicher noch aus der 
eigenen Ausbildung präsent hat, finden sich im ZOOMinar vielfältige 
Ideen, Tipps und Tricks. 

mailto:info@fdc-online.de


„PERFORM YOUR BEAT“ 
Körperarbeit für Chorleiter*innen  

•         Dozent:           MD Alexander Lebek 

•         Termin:           13.11.2021 von 10.30 bis 12 Uhr 

•         Inhalt:              Dirigieren ist auch Körperarbeit - In einer Trainingssession lernen die 
Teilnehmer*innen Übungen kennen, mit denen sie die eigene 
Bewegungsqualität beim Dirigieren entdecken  können. Es werden 
Impulse gesetzt zur Verbesserung der sensorischen Wahrnehmung und 
Reaktionsfähigkeit. Zugleich geben die Übungen einen Einblick in die 
Leistungsfähigkeit der individuellen Motorik sowie der jeweiligen 
koordinativen Möglichkeiten und Grenzen. Auch die 
Integrationsbereitschaft des Körpers in der Auseinandersetzung mit 
unbekannten Bewegungsabläufen wird erkundet. Ganz praktisch werden 
die Teilnehmer*innen so an individuelle Ressourcen im Bereich ihrer 
dirigentischen Performance herangeführt. Auf diese Weise erneuern sie 
Körperverständnis beim Dirigieren. 

Aus aller Welt … 
Auch mal über die Hügel des Odenwaldes hinausschauen! Ein paar Informationen aus aller 
Welt, zusammengetragen von unserem Kreischorleiter Hans-Joachim Karl.  

World Symposium on Choral Music 2023 
Am 3. Januar 2021 fand die erste Sitzung des Organisationskomitees für das World 
Symposium on Choral Music (WSCM) 2023 statt. Es besteht aus sechs VertreterInnen der 
International Federation for Choral Music (IFCM), sechs VertreterInnen der Qatar National 
Choral Association (QNCA) und Ehrenmitgliedern. Das Team hat die riesige und spannende 
Aufgabe, das WSCM erstmalig in den Mittleren Osten zu bringen. Deshalb kommen die 
VertreterInnen der QNCA aus Katar und der arabischen Region. Katar bietet mit seiner 
uralten Tradition der Gastfreundschaft und dem heutigen globalen Blick einen einzigartigen 
und einladenden Ort, in dem Stimmen aus aller Welt sich treffen, mischen und ihre 
einzigartigen Chortraditionen und Kenntnisse teilen können. 
Das Team des WSCM2023 wird von zwei Ausschüssen unterstützt, dem künstlerischen und 
dem für Organisation. Dem Künstlerischen Ausschuss sitzen Giovanni Pasini (QNCA) und Jan 
Schumacher (IFCM Vizepräsident) gemeinsam vor.  

Chorleiterseminar in Wernigerode 16.-21.07.2021 
INTERKULTUR UND DAS LANDESGYMNASIUM FÜR MUSIK WERNIGERODE LADEN 
HERZLICH ZUM 6. INTERNATIONALEN CHORLEITERSEMINAR 2021 EIN.  

Dieser hochkarätig besetzte Workshop wird vor dem 12. Internationalen Johannes-Brahms- 
Chorfestival und Wettbewerb in der „bunten Stadt am Harz“ Wernigerode, einer der 
schönsten und inspirierendsten Kleinstädte Deutschlands durchgeführt und stellt eine 
Erweiterung des pädagogischen Angebots von INTERKULTUR dar.  
Als Seminarleiter konnten André van der Merwe (Südafrika) und Romāns Vanags (Lettland), 
die jahrelang mit INTERKULTUR zusammenarbeiten, gewonnen werden.  
Die Teilnehmer erhalten die Möglichkeit, mit einem der bekanntesten Jugendchöre 
Deutschlands, dem Rundfunk-Jugendchor Wernigerode, ausgewählte internationale 
Chorliteratur intensiv zu studieren, mit zwei international anerkannten Chorexperten 



Interpretationen zu erarbeiten und in einem Abschlusskonzert zu präsentieren. Eine passive 
Teilnahme als Hospitant ist ebenfalls möglich.  
Nähere Informationen und Anmeldung 
unter: https://www.interkultur.com/de/events/2021/ics-wernigerode/ 

Chorwerk des Monats März bei Musica International 

Die Wildente / The wild duck (1885) 
Komponist: Leos Janacek 
Edition Helbling Musikverlag KG ; in Romantik A Cappella Band 1 : Weltliche Gesänge (460 
p.)  
Bärenreiter-Verlag [Germany], 1951, "Chormusik des 19.Jahrhunderts"  

Beschreibung 
•         Text in Tschechisch + Übersetzungen in Deutsch und in English 
•         19. Jahrhundert (1850-1899) 
•         Säkular; Lied; Romantik; Traditional 
•         SATB (div.) (Gemischter Chor) 
  

Aufnahme mit Noten Video  

 

Der Sängerkreis Weschnitztal-Überwald wünscht frohe Ostern! 
Auch in diesem Jahr werden wir Ostern wieder nicht in gewohnter Form feiern können. 
Trotzdem — oder gerade deswegen umso mehr — wünsche Ihnen allen ein besonders 
gesegnetes Osterfest. Bleiben Sie zuversichtlich und guten Mutes, so dass wir demnächst 
wieder unter normalen Bedingungen werden singen können! Bis dahin wünschen ich 
Ihnen/Euch allen vor allem Gesundheit! 
  

Wolfgang Schlapp 

Vorsitzender Sängerkreis Weschnitztal-Überwald 
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