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Fachkonzeption Qualität 
 
Hinführung 
 
Die bisherigen Kapitel behandelten vor allem strukturelle Veränderungen der sächsischen 
Chorlandschaft sowie Hilfen zur Verbesserung des Vereinslebens, zu dessen Modernisierung und 
zur Anerkennung von Chören als wichtigen Beitrag im sozialen Zusammenleben in Sachsen. 
 
In diesem abschließenden Kapitel geht es um Maßnahmen, die direkten Bezug zur musikalischen 
Qualität der sächsischen Chorlandschaft haben. 
 
Einige Chöre in Sachsen sind bereits jetzt auf einem sehr hohen musikalischen Niveau. Natürlich ist 
es längst nicht das Ziel aller Chorgemeinschaften, musikalische Spitzenleistungen zu bringen. 
Deshalb werden manche dieser Maßnahmen nicht für alle Chöre gleichermaßen wichtig sein. 
Trotzdem sind diese musikalischen Impulse ein wichtiger Beitrag zur Belebung und Stärkung der 
Chorlandschaft. 
 
Die Chorleitung ist der wichtigste Posten und die einzige professionelle Arbeitskraft in einer 
Chorgemeinschaft, da der Vorstand ehrenamtlich agiert. Eine adäquate Bezahlung ist somit eine 
Grundvoraussetzung für die Gewinnung einer qualifizierten Chorleitung. 
 
Die Unterstützung der Chorleitung durch eine professionelle Stimmbildung verbessert den 
Chorklang und ist für Chöre mit hohem musikalischen Anspruch ein wichtiger Baustein zum Erfolg. 
 
Die fortwährende Aktualisierung des Repertoires in einem steten Ausgleich zwischen traditionellen 
Stücken und zeitgenössischen Erweiterungen stellt viele Chöre vor Herausforderungen. Die Impulse 
hierfür gehen in der Regel von der Chorleitung aus, sollten aber vom Chorvorstand unterstützt 
werden, damit das Plenum nicht mit Abwehr auf das Neue reagiert. 
 
Es besteht ein Mangel an guten zeitgenössischen Stücken in deutscher Sprache, die auch für Chöre 
mittleren Niveaus singbar sind.  Sachsen und vor allem Leipzig war jahrhundertelang ein wichtiger 1

Knotenpunkt für Komponist*innen, Chorsänger*innen, Konzertbesucher und Musikverlage. An 
diese Tradition anknüpfend schlagen wir einen Kompositionswettbewerb für Laienchormusik vor. 
 
Viele Chöre beklagen, dass es nicht genug Einzelausgaben von Chorkompositionen gibt und dass der 
Erwerb von Sammelbänden oft die Chorkasse überstrapaziert. Wir schlagen vor, den Erwerb und die 
Erstellung von Notenmaterial in solchen Einzelausgaben zu fördern. Durch diese Maßnahme 
werden nebenbei kleine unabhängige (sächsische) Verlage ermuntert, solche Einzelausgaben 
vermehrt zu verlegen.   
 

1 Diese Feststellung stammt unter anderem von Prof. Anne Kohler aus einem Interview im Jahr 2015, siehe 
www.nmz.de 
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https://www.nmz.de/artikel/qualitaetvolle-und-machbare-stuecke-sind-mangelware


Zusammenfassung 
 
Die sächsische Chorlandschaft braucht Impulse, die direkt die Qualität der musikalischen Arbeit 
fördern. Bereits in vorausgehenden Kapiteln wurden solche Fördermaßnahmen erwähnt, die hier 
der Vollständigkeit halber erneut aufgeführt werden. Dazu gehört zuallererst die adäquate 
Bezahlung von Chorleitungen. 
 
Zusätzlich wird eine Anschubfinanzierung von Stimmbildung für 30 bis 50 Chöre vorgeschlagen. 
Repertoireerweiterung in den Chören selbst wird indirekt durch die Chorleiterseminare und durch 
die Fortbildungen für Musikarbeitskreise gefördert. 
 
Ein sächsischer Kompositionswettbewerb, der singbare neue Stücke für Laienchöre prämiert, soll an 
die große Tradition der Chormusik in Sachsen anknüpfen. Die Organisation wird im Chorverband 
verankert. 
 
Der Kauf von Noten ist für Chöre überlebenswichtig. Um die vermehrte Herausgabe von begehrten 
Einzelausgaben durch Musikverlage indirekt zu fördern, sollten Chöre sich den Erwerb solcher 
Einzelausgaben zeitgenössischer Musik zu 50 Prozent erstatten lassen können. 
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