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Mathias Rickert, neuer stellver-
tretender Musikalischer Direktor im 
Badischen Chorverband, machte deut-
lich, dass es sich die Jury nicht ein-
fach gemacht hat bei der Auswahl der 
Projekte. „Auch die nicht-Prämierten 
sind qualitativ sehr hochwertig“, so 
Rickert. Es sei durchaus möglich, dass 
Projekte prämiert werden, die musi-
kalisch nicht so hochwertig seien wie 
andere, jedoch sei die Zielsetzung der 
Badischen Chorprämie eben eine an-
dere: Sie sei nicht hauptsächlich ein 
Qualitätssiegel, sie prämiere Projekte, 
die Impulse für die Chorarbeit geben. 
„Und was in einem Tal im Odenwald 

vielleicht ein Jahrhundert-
projekt ist, ist in einer Stadt 

wie Karlsruhe womöglich Standard“, 
erklärte Rickert. Die Jury habe die 
entsprechenden Bewerbungen auch 
nach diesem Kriterium geprüft. Mu-
sikalische Qualitätssiegel könne man 
beim Badischen Chorwettbewerb er-
werben. Rickert hofft, die prämierten 
Projekte motivierten Nachahmer.

Die prämierten Projekte sind im Fol-
genden stichwortartig erwähnt. Fotos 
und Hintergrundinfos zur Badischen 
Chorprämie finden sich auf der 
Homepage des BCV unter: 
www.bcvonline.de

Wer sich für die Chorprämie 2013 be-

werben will muss unbedingt ein aus-
sagekräftiges Exposé einsenden. Nur 
so kann die Jury auch exakt erkennen, 
was das Besondere, Herausragende, 
Innovative, Witzige, Geistreiche, Ein-
zigartige oder gewöhnliche Gute am 
Projekt war.

Aus dem Gastgeber-Verband des 
Chorverbandstages, dem Chorver-
band Kurpfalz Schwetzingen, erhält 
der Chor SchwetSingers des Gesang-
vereins Sängerbund Schwetzingen die 
begehrte Chorprämie. Belohnt werden 
damit die vier Konzerte, die man in 
Kooperation mit der Kurpfälzischen 
Bühne Schwetzingen unter dem The-
ma „Petticoat und Kaffeeklatsch“ ge-
geben hat. Die Theaterrevue ganz im 

Zum dritten Mal hat der Badische Chorverband die Badische Chorprämie 
ausgelobt. Jährlich bewerben sich zwischen 60 und 70 Vereine mit zahl-
reichen guten Ideen dafür. Beim Chorverbandstag in Reilingen wurden 
21 Vereine und Chöre für ihre Projekte, Konzerte oder Veranstaltungen 
ausgezeichnet. Jeder erhielt die Chorprämie in Höhe von 1 500 Euro. Be-
rücksichtigt wurden bei der Vergabe unter anderem Kriterien wie Origi-
nalität, Außenwirkung, Sängerwerbung, Nachwuchsförderung oder 
außerordentliche Konzertinhalte (Alle Fotos von der Überreichung der 
Chorprämie sind auf www.bcvonline.de zu sehen). 
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Stil der 50er Jahre mit Liedern, die von 
Originalaufnahmen abgehört wurden, 
beeindruckte die Jury. 

Aus dem Chorverband Hochrhein 
kann sich der Let’s Fetz-Chor 
Bonndorf freuen. Seine Aufführung 
des Musicals „3Wünsche frei“ in Ko-
operation mit Schulen wird damit 
belohnt. Gleichzeitig gab es gute Wer-
beaktionen rund um dieses Musical 
in der Bevölkerung. Der Männerchor 
Murg empfahl sich für die Auszeich-
nung mit dem Projekt „Volkslieder-
märchen im Kindergarten“. Dort er-
zählten die Sänger mit Volksliedern 
abenteuerliche Geschichten. Diese 
spannende Weitergabe traditionellen 
Liedguts findet in diesem Jahr in der 
Grundschule ihre Fortsetzung.

Im Untermarkgräfler Chorverband 
kann der Jugendchor Power of Singers 
der Städtischen Musikschule Müll-
heim die Prämie mit nach Hause neh-
men. Hier überzeugte das gesamte 
Konzept des Chorleiters, der seit 2006 
eine Art Musicalschule aufgebaut hat 
und 2012 in einem Sommercamp eine 
Probewoche für die Musical-Revue 
Sommercamp veranstaltet hat.

Der Sängerkreis Buchen freut sich mit 
dem GV Harmonie Hettigbeuern über 
1500 Euro Belohnung für das Konzert 
„Die Vogelhochzeit“. Dieses Kinder-
chorprojekt war das erste des 2010 
gegründeten Kinderchors. Neben der 
eigentlichen Aufführung wurde noch 
eine Feier in einem Wohnheim für Be-
hinderte mitgestaltet.

Drei Vereine aus dem Breisgauer 
Sängerbund haben es in der Gunst 
der Chorprämienjury bis ganz nach 
oben geschafft. Ausgezeichnet wird 
der Breisgauer Sängerbund selbst für 
die Umsetzung der Jubiläumsfeier-
lichkeiten zum eigenen 150-jährigen 
Bestehen. Als zeitgemäß und unge-
wöhnlich hat die Jury die Veranstal-
tungen über das gesamte Jahr 2012 
hinweg empfunden. Der Männerchor 
Hochfirst beeindruckte mit seiner 
jährlichen Konzertreihe „Bergweih-
nacht“, die es seit 26 Jahren gibt und 
die in verschiedenen Gemeinden auch 
mit Projektsängern zusammen ange-
boten wird. Die Neugründung eines 
Junior- und eines Seniorchors hat 
dem Jazzchor Freiburg zur Prämie-
rung verholfen. Dieses neue Jazzkon-
zept für genau definierte Altersgrup-
pen wird als beispielhaft angesehen.

Kein Konzert, sondern besonders 
effiziente Maßnahmen zur Steige-
rung der Mitglieder hat den Blick der 
Chorprämien-Jury auf den Ortenauer 
Chorverband gelenkt. Der MGV Lie-
derkranz Rheinbischofsheim hat das 
gesamte Jahr über zahlreiche Projekte 
für Kinder, Schulen und Kindergärten 
angeboten und sich, so der Jurytext, 
damit vom „klassischen Dorfgesang-

verein zum kompetenten Ansprech-
partner für kindgerechtes Singen“ 
gewandelt.

Prämienempfänger aus dem Mit-
telbadischen Sängerkreis ist der 
Chor CANTASMI des GV Froh-
sinn Bietigheim für sein Mu-
siktheaterprojekt mit dem Titel 
„Tierisch gut“. Komplett aus der 
eigenen Kreativität des Chores 
heraus wurde ein Musiktheater 
mit bekannten Liedern, selbstge-
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schriebenen Raps und witzigen Dia-
logen entwickelt. Alle Chormitglieder 
waren bei Konzeption, Planung, 
Durchführung und Aufführung be-
teiligt.

Drei Prämierte gibt es im Chorver-
band Karlsruhe. Der Jugendchor pop-
CHORn des GV Liederkranz Forch-
heim erhält die Badische Chorprämie 
für sein Musical „Ein Sommernachts-
traum“, das vom Chor in Anlehnung 
an das Mendelssohn-Stück selbst ar-
rangiert wurde. Zwei Aufführungen 
wurden als Benefizkonzerte für ein 
Hilfsprojekt in Indien durchgeführt. 
Anfragen für weitere Auftritte im 
Großraum Karlsruhe folgten 2013. Zu 
seinem Festwochenende zum 150-jäh-
rigen Bestehen hatte der Liederkranz 
Weingarten internationale Chöre 
eingeladen, die Konzerte und Gottes-
dienst bereicherten. Für die Gastchöre 
wurde ein spezielles Rahmenpro-
gramm geboten. Diese interkulturelle 
Begegnung, die einige Gegeneinla-
dungen nach sich zog, fand die Jury 
belohnenswert. Neue Zuhörerschich-

ten erschlossen Die WEIBrations 
Karlsruhe mit ihrem „Musikalischen 
Menü“. Sie luden dazu in ein Karls-
ruher Restaurant ein und „servierten“ 
zwischen den einzelnen Gängen des 
Menüs musikalische Einlagen mit 
entsprechender Kostümierung, umge-
dichtet und passend zur Speisenfolge.
 
Mit der Badischen Chorprämie wird 
das Gesamtkonzept von proVocal 
Münzesheim im Chorverband Kraich-
gau gewürdigt. Ob die besondere Art 
der Sängerinnen-Werbung in 2012, 
ob Stimmentfaltungs-Stunde vor der 
Chorprobe, ein Projektkinderchor  
und vieles mehr – der Verein ge-
währte damit der Bevölkerung Ein-
blick in seine Arbeit und gewann 
neue Mitglieder.

Im Chorverband Mosbach freut sich 
der GV Liederkranz Balsbach über die 
Badische Chorprämie. Er führte in Ko-
operation mit dem Kloster Balsbach 
das geistliche Singspiel „Mulier fortis 
– Clara eine starke Frau“ auf, zu dem 
Projektsänger gewonnen wurden und 
das von einem Rahmenprogramm mit 
Workshops oder Lagerfeuer umrahmt 
wurde. Außerdem wurde der Chor-
verband Mosbach selbst prämiert für 
seinen Internationalen Wettbewerb 
für Kammerchöre, der 2014 eine Neu-
auflage erfahren soll.

1 500 Euro für die weitere Arbeit er-
halten im Chorverband Bruchsal zwei 
Chöre. Der GV Frohsinn Kirrlach für 
sein Kindermusical „Leben im All“ 
gemeinsam mit der Musikschule, 
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flankiert von einer Astronomie-Aus-
stellung. Weitere Aufführung sowie 
die Gründung eines Jugendchores 
sind geplant. Die Choralschola der Mi-
nistranten St. Jodokus Wiesental hat 
eine Pontifikalvesper gemeinsam mit 
drei weiteren Chören und Orchester 
musikalisch begleitet. 

Der Chorverband Elsenzgau freut sich 
mit dem GV Liederkranz Epfenbach 
über die Badische Chorprämie, die 
es für den „Grand Prix der Popchöre“ 
gibt. Dieser Chorwettbewerb ist an die 
Struktur des Eurovision-Song Con-
tests angelehnt und dient als Platt-
form für Junge Chöre.

Aus dem Sängerbund Badisch-Fran-
ken überzeugten die Bewerbungsun-
terlagen des Chor Inselmut Lauda-Kö-
nigshofen die Experten im Badischen 
Chorverband. Er hatte es sich zur Auf-
gabe gemacht, einen Projektchor aus 
drei bestehenden Chören und Pro-
jektsängern zu bilden um mit diesem 
zwei Projekt-Konzerte „Musikalische 
Exequien“ von Heinrich Schütz aufzu-
führen.

Mit seinem 3. Frauenchortag schaffte 
es der Sängerbund Oberflockenbach 
aus dem Sängerkreis Weinheim in die 
Hitliste der prämierten Chöre. Dabei 
konzertierten und „trainierten“ die 
Frauen gemeinsam mit einem Frau-
enchor aus Kiew. ivo/Fotos: ivo-press
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