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Fachkonzeption Modernität 
 
Hinführung 
 
Viele Laienchöre in Sachsen haben eine Tradition, die mehr als 100 Jahre zurückreicht. Der hohe 
Altersdurchschnitt der Sänger*innen zeigt jedoch, dass der gesellschaftliche und technologische 
Wandel der letzten 30 Jahre diese Chöre vor große Herausforderungen gestellt hat. Ohne eine 
Modernisierung der Chorlandschaft können die einzelnen Ensembles nicht im 21. Jahrhundert 
bestehen. 
 
Dazu gehören zunächst einmal aussagekräftige und aktuelle Websites, die weniger eine Visitenkarte 
als vielmehr ein lebendiges, interaktives Abbild des Chorlebens sind. 
 
Es ist wichtig, dass die Chöre sich nicht in ihre eigenen Kreise zurückziehen, sondern innerhalb 
einer landesweiten Öffentlichkeitskampagne vermehrt und vor allem regelmäßig nach außen gehen. 
Nur wer gesehen und gehört wird, kann neue Mitglieder gewinnen. 
 
Zur Modernität gehört auch eine Veränderung und Weiterentwicklung des Repertoires. Diese muss 
nicht zu Lasten der Tradition gehen, sondern kann auch in Form von neuen Arrangements beliebter 
alter Melodien und Texte geschehen. 
 
Da aller Voraussicht nach ein Viertel der sächsischen Chöre diese Herausforderungen nicht mehr 
meistern kann, müssen Neugründungen das Sterben der Ensembles auffangen. Wir schlagen ein 
Tandem-Projekt vor, das die enge Zusammenarbeit eines bestehenden Ensembles mit einem neu 
gegründeten finanziell unterstützt. Diese Projektförderung ist ein fundamentaler Baustein zur 
Vitalisierung der sächsischen Chorlandschaft. 
 
 

Zusammenfassung 
 
Eine Website ist ein wichtiger und heute zentraler Zugang für Veranstalter, Konzertbesucher und 
für potentielle Neumitglieder, die außerhalb des persönlichen Netzwerkes der Sänger*innen stehen. 
Ist diese schlecht oder nicht vorhanden, wirkt das wie ein Stopp-Signal für eine Mitgliedschaft. 
 
Je lebendiger das Abbild des Chorlebens ist und je zielgerichteter kommuniziert wird, desto stärker 
ist die Wirkung einer Website nach außen und desto leichter lassen sich neue Mitglieder gewinnen. 
In überalterten Chören muss der Aufbau von modernen Websites aktiv gefördert werden, um sich 
durchsetzen zu können. 
 
Die Kampagnenfähigkeit der Chöre muss gestärkt werden, um Aufmerksamkeit zu erzielen und 
damit neue Mitglieder anzuziehen. Diese Aufgabe ist facettenreich: Mehr Projekte und 
Workshop-Formate sowie mehr Zugänglichkeit in der Chorarbeit sind Grundvoraussetzungen, die 
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der Verband mit der „Woche der offenen Chöre“ flankieren sollte. Darauf aufbauend schlagen wir 
eine sachsenweite Radiokampagne vor. 
 
Durch eine allmähliche und kontinuierliche Erweiterung modernisieren Chöre ihr Repertoire, ohne 
die Tradition zu vernachlässigen. Chören mit einem breiteren Repertoire gelingt es eher, jüngere 
Neumitglieder zu werben und zu binden. 
 
Für eine Neubelebung und zukünftige Verankerung der Chöre in der Fläche sehen wir ein 
Tandem-Programm vor, das eine Projektzusammenarbeit eines bestehenden Chores mit einer neu 
gegründeten Chorgruppe vorsieht. Neben der Breitenförderung ist diese Projektförderung ein 
Eckpfeiler zur Vitalisierung der Chorlandschaft in Sachsen. 
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