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Abschlussbericht 

zum Projekt 

Ein Dorf singt: Requiem aeternam 

für das Jahr 2015 

 
 

„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 Musikbegeis-

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

runde des „Generationenpreises des Freistaates Sachsen 2014“ sowie für den „Sächsischen Bürger-

preis 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!“ 

Von Januar bis Oktober 2015 probten die 70 Frauen und Männer des Projektchores am neuen Pro-

jekt „Ein Dorf singt: Requiem aeternam“. Nach der festlichen Musik des Weihnachtsoratoriums 

von J. S. Bach in den beiden Vorjahren sollte es 2015 einmal Musik aus einem gänzlich anderen 

Gebiet geben. Aufgrund der historischen Jahrestage und durchaus auch im Hinblick auf aktuelle 

Situationen erklangen Werke aus verschiedenen Jahrhunderten, die sich mehr oder weniger der 

Thematik des Totengedenkens widmen. Im Mittelpunkt stand dabei das Requiem op. 48 des franzö-

sischen Komponisten Gabriel Fauré, zuvor erklangen von Wolfgang Amadeus Mozart Ave verum 

corpus KV 618 und die Grabmusik KV 42 (35
a
), von Michael Pauser Die Rose – Trauerlied für 

Omi (Uraufführung) und von Luigi Cherubini O salutaris hostia. 

 

Insgesamt haben im Verlauf des Jahres 2015 genau 70 Sängerinnen und Sänger, die zum Großteil in 

der Gemeinde Langenbernsdorf wohnen und / oder arbeiten, am Projekt teilgenommen, elf haben 

im Laufe des Jahres aus verschiedenen Gründen wieder aufgehört / aufhören müssen, sodass in den 

Konzerten schließlich 59 Sängerinnen und Sänger sangen; konkret waren dies: 



Stimme Total durchschnittliche Anwesenheit 

Sopran 11 9 82 % 

Alt I 11 9 81 % 

Alt II 12 10 83 % 

Tenor 10 8 83 % 

Bass I 8 7 85 % 

Bass II 7 6 83 % 

gesamt 59 49 83 % 

 

Insgesamt 17 neue Sängerinnen und Sänger konnten im Jahr 2015 gewonnen werden; einige Sänge-

rinnen und Sänger aus den beiden Vorjahren pausierten 2015 oder beendeten ihr Engagement. Von 

den 70 Projektteilnehmern waren 24 Sängerinnen und Sänger (34 %) Vereinsmitglieder bzw. sind 

es im Laufe des Jahres geworden.  

Dem Kinderchor gehörten elf Mädchen und zwei Jungen, insgesamt also 13 Kinder, an. Die Anwe-

senheit im Kinderchor lag bei 91 %. 

 

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

sängerin war 9 und der älteste Sänger 78 Jahre alt; damit wurden wieder Menschen mit einem Al-

tersunterschied bis zu 69 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 tragen dazu auch die außermusikalischen Vereinsveranstaltungen während 

des Jahres bei. So sorgen das gemeinsame Sommerfest und das Stiftungsfest sowie die im aktuellen 

Projektjahr noch ausstehende Weihnachtsfeier für zusätzliche positive Impulse, die sich ihrerseits 

auch auf die Probenarbeit auswirken. 

 

Für das Projekt „Ein Dorf singt“ wurden im Laufe des Jahres 2015 je 18 Proben für Männer und 

Frauen getrennt sowie elf gemeinsame Proben absolviert, zwei davon gemeinsam mit der Vogtland 

Philharmonie Greiz/Reichenbach. Zusätzlich fanden sieben 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 beiden Solisten An-

drea Chudak (Sopran) und Georg Streuber (Bass). 

 

Einführend begleitet wurden die Konzerte einerseits durch einen von Michael Pauser gehaltenen 

Einführungsvortrag am 26. Oktober 2015, der sich in Wort, Bild und Hörbeispielen den Entste-

hungsumständen der erklingenden Werke widmete, und andererseits durch ein für alle Konzertbe-

sucher und Mitwirkende kostenloses Programmheft, in dem neben den Werktexten und ihren Über-

setzungen sowie den Vitae der Beteiligten auch die wesentlichen Fakten des Einführungsvortrages 

zusammengefasst wurden.  

In der Konzertwoche fand zudem ein zweiteiliger Projektunterricht mit den Schülerinnen und Schü-

lern der vierten Klassen der Langenbernsdorfer Grundschule statt. Einerseits erklärte Michael Pau-

ser im Klassenzimmer die Projektidee, den Aufbau eines Orchesters und sprach mit den Schülern 

über das Thema Trauermusik, andererseits besuchten die Schüler am ersten Konzerttag den fertig 

eingerichteten Saal. Vor Ort bekamen die Kinder so die Instrumente Harfe und Pauke erklärt, konn-

ten die beiden Solisten singen hören und durften einmal auf den Chorpodesten stehen. Vielleicht 

kehren sie ja in ein paar Jahren genau dahin zurück und werden ein Teil des singenden Dorfes... Ein 

Probenbesuch war leider nicht möglich, da die Probenzeiten stets außerhalb der Unterrichtszeiten 

lagen. 

 



Für das Konzert am 30. Oktober 2015 wurden genau 200 Eintrittskarten ausgegeben, davon 17 

Freikarten. Für das Konzert am 31. Oktober 2015 wurden 236 Eintrittskarten ausgegeben, davon 19 

reguläre Freikarten sowie 18 Freikarten für Asylbewerber und Ehrenamtliche des Helferkreises 

Werdau. 90% aller Karten wurden im Vorverkauf verkauft, 10% an der Abendkasse. 91 % der Kar-

ten wurden zum Normalpreis verkauft, 9 % zum ermäßigten Preis. Die Gesamtbesucherzahl von 

436 lag damit deutlich über der Besucherzahl von 2013 (360 Besucher) und 2014 (326 Besucher), 

was beweist, dass es richtig war, ab 2015 zwei Konzerte zu veranstalten. Der Anteil des Erlöses der 

Eintrittskarten lag bei 40,2 % der Finanzierung des Projektes, hinzu kamen Fördermittel des Kultur-

raumes Vogtland-Zwickau, des Landkreises Zwickau und der Gemeinde Langenbernsdorf in Höhe 

von insgesamt 28,1 %. Der verbleibende Anteil von 31,7 % wurde durch Spenden und Eigenmittel 

des Vereines gedeckt. 

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

ten und Gemeinden sowie solche von weiter weg angezogen werden; auch Gäste bspw. aus Eise-

nach, Frankfurt am Main, Berlin oder Stuttgart konnten begrüßt werden. Binnen drei 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. In jedem Fall ist das Projekt in der Lage, über die Grenzen des Landkreises 

Zwickau hinaus auszustrahlen. 

Im zweiten Konzert (31.10.) durften wir neben Landtagsvizepräsident Horst Wehner auch 18 Asyl-

bewerber und Ehrenamtliche des Helferkreises aus Werdau begrüßen. Nach dem Konzert gab es 

eine Feier der Chorsänger, zu der auch Horst Wehner und die Werdauer Gäste geblieben sind. Es 

gab viele tolle Gespräche zwischen den Chormitgliedern und den Asylbewerbern. Letztere waren 

sehr dankbar für das Konzerterlebnis und sie haben den Abend sichtlich genossen. Als Zeichen ih-

rer Dankbarkeit haben ein paar der Asylbewerber Gesänge aus ihrer Heimat dargeboten, außerdem 

hat der Männerchor noch Volkslieder gesungen. Es ist also genau der interkulturelle Abend gewor-

den, den wir uns so sehr erhofft hatten, und dem hoffentlich noch viele weitere folgen werden.  

Zu Beginn der beiden Konzerte hielt Michael Pauser eine Eröffnungsrede, in der er auch mit deutli-

chen Worten auf die aktuelle Flüchtlingssituation einging. Die Rede ist auf www.MGV-

Langenbernsdorf.de im Volltext nachzulesen. 

 

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. und die Freiwillige Feuerwehr Trünzig logistische Hilfe. Ebenso wichtig wie erfreu-

lich war es, dass wieder Sponsoren gefunden werden konnten, die das Projekt finanziell abgesichert 

haben; einen wesentlichen Beitrag leisteten hier die Sparkasse Zwickau, die Elektro Gernhardt 

GmbH und die Zahnarztpraxis Werdau (Ines Hoffmann).  

 

Neben kleineren Ankündigungen fand sich das Projekt „Ein Dorf singt: Requiem aeternam“ in ins-

gesamt sieben großen und meist bebilderten Artikeln der Freien Presse Werdau wieder:  

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

- „Laienensemble sucht Mitstreiter für Neues“ (21.11.2014) 

- „Laienchor probt für ein Requiem“ (15.04.2015) 

- „Projektchor sucht Kinder“ (14.08.2015) 

- „Der Countdown läuft: Projektchor probt für zwei Konzerte“ (30.09.2015) 

- „Publikum hört nichts Düsteres“ (23.10.2015) 

- „Besondere Lieder nach offiziellem Teil“ (03.11.2015) 

Auch die Ostthüringer Zeitung Bad Lobenstein berichtete am 25.06.2015 unter dem Titel „Konzert-

projekt mit Bezug zu dem Ort Harra“ über das Projekt, da das Stück Die Rose – Trauerlied für Omi 

von Michael Pauser, das in den beiden Konzerten uraufgeführt wurde, eng mit dem kleinen Örtchen 

Harra an der Saale verbunden ist. 

  



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

genbernsdorf sowie die Internetseiten des Vereines (Homepage, Facebook-Seite). Gezielte Wer-

bung via eMail hatte zur Folge, dass auch Gemeinde- und Amtsblätter angrenzender Gemeinden 

über das Projekt berichteten und dass sich die Konzerte in überregionalen Veranstaltungskalendern 

wiederfanden, so z. B. auch auf dem Veranstaltungsportal des Sächsischen Musikrates e. V. 

www.musikinsachsen.de. 

 

Bereits jetzt laufen die konkreten Vorbereitungen für zwei neue Projekte 2016 und 2017. Im kom-

menden Jahr lautet das Projektmotto in Anlehnung an die gleichnamige Kantate von Johann Sebas-

tian Bach „Ein Dorf singt: Tönet, ihr Pauken, erschallet, Trompeten!“. In dem bunten Programm 

werden bekannte Melodien aus Kirchenmusik, Oper, Lied, Musical, Filmmusik und Popmusik zu 

hören sein, darunter auch die Uraufführung des Langenbernsdorfer Heimatliedes von Wolfgang 

Liebold in der Bearbeitung für Männerchor, gemischten Chor, Kinderchor und großes Orchester 

von Michael Pauser. 

 

 

 

 

 

 

Michael Pauser M. A. 
Vorsitzender und Liedermeister 

 

 


