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Langenbernsdorf, den 16.02.2015 

 

 

 

Abschlussbericht 

zum Projekt 

Ein Dorf singt: Das Weihnachtsoratorium von J. S. Bach 

für das Jahr 2014 

 
 

„Jauchzet, frohlocket“ – so beginnt das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Der 

Männergesangverein Langenbernsdorf e. V. hatte im Jahr 2012 die Idee, diese gesungene Weih-

nachtsbotschaft einmal in seinem Heimatdorf zu verkünden. Doch statt ein paar interessierten Sän-

gern sang quasi das ganze Dorf, eine breite Unterstützung wurde diesem Vorhaben von Anfang an 

zuteil und die Platzkapazitäten reichten letztendlich bei weitem nicht aus. Aus einer einmaligen Idee 

entsprungen entstand binnen eines Jahres getragen von vielen Sangesfreudigen und Musikbegeister-

ten wie auch professionellen Partnern das Projekt „Ein Dorf singt“, das auf Anhieb für die Endrun-

de des „Generationenpreises des Freistaates Sachsen 2014“ sowie für den „Sächsischen Bürgerpreis 

2014“ nominiert worden ist und das MDR Figaro sogar einen Beitrag in seinem renommierten 

Chormagazin wert war. Der große Zuspruch im Premierenjahr sorgte für den Beschluss, das Weih-

nachtsoratorium (Teile I–III) im Jahr 2014 zu wiederholen. Erneut sang das ganze Dorf, wieder 

endete das ausverkaufte Konzert mit Standing Ovations und abermals erschallte der Ruf: Macht 

weiter – oder wie heißt es bei Bach: „Stimmet voll Jauchzen und Fröhlichkeit an!“ 

 

Insgesamt haben im Verlauf des Jahres 2014 63 Sängerinnen und Sänger, die zum Großteil in der 

Gemeinde Langenbernsdorf wohnen und / oder arbeiten, am Projekt teilgenommen, sieben mussten 

im Laufe des Jahres aus verschiedenen Gründen wieder aufhören, sodass im Konzert schließlich 56 

Sängerinnen und Sänger sangen; konkret waren dies: 

 
Total durchschnittliche Anwesenheit 

Sopran 13  11  (85 %) 

Alt 18  14  (80 %) 

Tenor 10  8  (83 %) 

Bass 15  13  (86 %) 

gesamt 56  47  (83 %) 

 

Neue Sängerinnen und Sänger konnten im Jahr 2014 nicht gewonnen werden, jedoch war die Ein-

satzbereitschaft aller verbliebenen Mitwirkenden ungebrochen. Es haben daher gegenüber 2013 16 



Sängerinnen und Sänger weniger am Konzert teilgenommen. Von den 63 Projektteilnehmern waren 

24 Sängerinnen und Sänger (38 %) Vereinsmitglieder bzw. sind es im Laufe des Jahres geworden. 

 

So konstituierte sich erneut ein in jeglicher Hinsicht bunt gemischter Chor: Die jüngste Kinderchor-

sängerin war 8 und der älteste Sänger 80 Jahre alt; damit wurden wieder Menschen mit einem Al-

tersunterschied bis zu 72 Jahren in einem Projekt vereinigt. Der Chor bildete neben der größtmögli-

chen Generationenspanne auch ein breites berufliches und gesellschaftliches Spektrum ab: Schüler, 

Studenten, Arbeiter, Verkäufer, Bauern, Handwerker, Handwerksmeister, Ingenieure, Lehrer, Ge-

schäftsleute und promovierte Naturwissenschaftler saßen wöchentlich nicht nur während, sondern 

auch vor und nach den Singstunden zusammen. Man darf wohl zu Recht behaupten, dass dieses 

Projekt Menschen zusammen bringt und das dörfische Miteinander in Langenbernsdorf positiv be-

einflusst. Maßgeblich dazu bei tragen auch die außermusikalischen Vereinsveranstaltungen wäh-

rend des Jahres. So sorgen das gemeinsame Sommerfest, das Stiftungsfest und vor allem die Weih-

nachtsfeier für zusätzliche positive Impulse, die sich ihrerseits auch auf die Probenarbeit auswirken. 

 

Für das Projekt „Ein Dorf singt“ wurden im Laufe des Jahres 2014 je sechs Proben für Männer und 

Frauen getrennt sowie acht gemeinsame Proben absolviert, zwei davon gemeinsam mit der Vogt-

land Philharmonie Greiz/Reichenbach. Zusätzlich fanden drei jeweils einstündige Proben mit den 

Kindern des Kinderchores statt, die zusätzlich auch an den beiden Orchesterproben teilnahmen.  

Professionelle Unterstützung erfuhr das Projekt einerseits durch die Vogtland Philharmonie 

Greiz/Reichenbach, wobei neben den Musikerinnen und Musikern ausdrücklich auch die Orches-

terdirektion sowie die Orchestertechnik genannt sein sollen, als auch durch die vier Solisten Anika 

Paulick (Sopran), Marie Henriette Reinhold (Alt), Florian Sievers (Tenor) und Alexander Emanuel 

Schmidt (Bass), die sich allesamt mit eigenen Ideen einbrachten. 

 

Einen Einführungsvortrag gab es 2014 nicht. Jedoch wurde das Programmheft von 2013, in dem 

neben dem Oratoriumstext und den Vitae der Beteiligten auch die wesentlichen Fakten des damali-

gen Einführungsvortrages zusammengefasst wurden, wiederverwendet.  

 

Für das Konzert am 5. Dezember 2014 wurden neben zwei ausgegebenen Freikarten 324 Eintritts-

karten verkauft. Der Verkauf aller Eintrittskarten erfolgte im Vorverkauf; eine Abendkasse gab es 

nicht. Die Konzertbesucherzahl von 326 Personen überstieg damit erneut die Erwartungen und reiz-

te die maximale Platzkapazität von 335 Sitzplätzen nahezu vollständig aus; lediglich neun Rand-

plätze blieben unbesetzt. Damit betrug der Anteil des Erlöses der Eintrittskarten 65,6 % der Finan-

zierung des Projektes. 

Neben vielen Langenbernsdorfer Konzertbesuchern konnten auch einige aus den umliegenden Städ-

ten und Gemeinden sowie solche von weiter weg angezogen werden. Binnen zwei Jahren hat das 

Projekt „Ein Dorf singt“ bereits weit über die Dorfgrenzen Langenbernsdorfs hinaus Bekanntheit 

erlangt. Folgende Projekte werden zeigen, inwieweit sich dies auch in einem konstanten Besucher-

interesse widerspiegelt. 

 

Neben dem großen ehrenamtlichen Engagement der Chorsängerinnen und -sänger darf nicht ver-

gessen werden, dass das ganze Projekt auch viel Unterstützung Dritter erfahren hat. So leisteten die 

Gemeinde Langenbernsdorf, der Landgasthof „Weißes Roß“, der Schützenverein Niederal-

bertsdorf e. V., der Turnverein Stöckener Hasenheide e. V. und die Freiwillige Feuerwehr Langen-

bernsdorf logistische Hilfe. Ebenso wichtig wie erfreulich war es, dass wieder Sponsoren gefunden 

werden konnten, die das Projekt finanziell abgesichert haben; einen wesentlichen Beitrag leisteten 

hier die envia Mitteldeutsche Energie AG, die Sparkasse Zwickau und die Elektro Gernhardt 

GmbH. Einen weiteren Anteil an der Finanzierung des Projektes hatten darüber hinaus öffentliche 

Fördermittel der Gemeinde Langenbernsdorf und des Landkreises Zwickau in Höhe von insgesamt 

15,9 % der Gesamtkosten. Weitere Fördermittel mussten nicht in Anspruch genommen werden. 

 



Neben kleineren Ankündigungen fand sich das Projekt „Ein Dorf singt“ in insgesamt vier großen 

und meist bebilderten Artikeln der Freien Presse Werdau wieder:  

- „Ein Dorf singt weiter“ (12.04.2014) 

- „27-Jähriger geht sogar ins Kloster“ (16.08.2014) 

- „Nach Bach kommt 2015 ‚Die Rose‘“ (19.09.2014) 

- „Laienensemble sucht Mitstreiter für Neues“ (21.11.2014) 

Das Konzert am 5. Dezember blieb leider seitens der Presse unkommentiert.  

Dafür gab es einen andersartigen medialen Höhepunkt: Die Journalistin Grit Krause besuchte uns 

am 25.10.2014 zu unserer Projektchorprobe im Schützenhaus Niederalbertsdorf, um Material für 

einen Radiobeitrag aufzunehmen. Am Sonntag, dem 30.11.2014 war dieser 5-minütige Beitrag ein-

gebettet in das „Chormagazin“ von MDR Figaro, wo wir uns mit unserem Laien-Dorfprojekt unter 

reichlich musikalischer Prominenz wiederfinden durften. Da der Redaktion dieser Beitrag so gut 

gefallen hat, kam er am Mittwoch, dem 03.12.2014 um 10:15 Uhr gleich noch einmal im „Musik 

Forum“ von MDR Figaro. Moderatorin Beatrice Schwartner hat dazu zusätzlich das Ortseingangs-

schild und Auszüge von der Homepage der Gemeinde Langenbernsdorf zitiert; so fanden auch an-

dere Vereine und Veranstaltungen, die in Langenbernsdorf zum positiven Miteinander beitragen, 

Erwähnung. 

Die eigene Öffentlichkeitsarbeit stützte sich maßgeblich auf das Gemeindeblatt der Gemeinde Lan-

genbernsdorf sowie die Internetmedien des Vereines (Homepage, Facebook-Seite). 

 

Zu den außermusikalischen Höhepunkten des Projektjahres 2014 zählen zweifelsohne die beiden 

Nominierungen für den „Generationenpreis des Freistaates Sachsen 2014“, bei dem unser Projekt 

als eines von 179 für die Endrunde der besten 36 Projekte ausgewählt worden war, sowie für den 

„Sächsischen Bürgerpreis 2014“. Beide Preise konnten nicht gewonnen werden, jedoch werten wir 

bereits die Nominierungen in großer Dankbarkeit als Auszeichnung für den eingeschlagenen Weg 

und den Entschluss für die weitere Fortsetzung des Projektes „Ein Dorf singt“. 

 

Seit 15.01.2015 laufen bereits mit 17 neuen Sängerinnen und Sängern die Proben für das neue Pro-

jekt „Ein Dorf singt: Requiem aeternam“ mit Werken von Gabriel Fauré, Wolfgang Amadeus Mo-

zart, Luigi Cherubini und einer Uraufführung von Michael Pauser, das am 30. und 31. Oktober 

2015 in zwei Konzerten zu Gehör gebracht werden wird. Auch für 2016 und 2017 sind bereits neue 

Projekte in Planung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Pauser 
Vorsitzender und Liedermeister 

 

 


