
 

 

Für die Mitwirkenden der Konzerte zum Projekt „Ein Dorf singt: Requiem aeternam“ ist es 

eine Freude und Anerkennung, dass der Präsident des Sächsischen Chorverbandes e. V. und 

Vizepräsident des Sächsischen Landtages Horst Wehner (DIE LINKE) am Abschlusskonzert 

am 31. Oktober im Saal des Landgasthofes „Weißes Roß“ in Langenbernsdorf als Ehrengast 

teilgenommen hat. Er gewährte unserem Chormitglied Dr. Wilfried Bartsch folgendes Inter-

view. 

 

Wie hat Ihnen unser Konzert gefallen? 

 Großartig. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin emotional total berührt. 

 

Wie stehen Sie zu unserem Anspruch, als Laiensänger mit Berufsmusikern und professio-

nellen Sängern zusammen ein solch großes Projekt im ländlichen Raum zu gestalten? 

Sie haben meinen Respekt und meine Anerkennung. Nur wer an sich selbst hohe Ansprüche 

stellt, wird auch erfolgreich sein. Und Sie haben ja auch alle guten Voraussetzungen.  Enga-

gierte Vereinsmitglieder, einen großartigen und engagierten Vereinsvorsitzenden und Lie-

dermeister. Ein umfangreiches Repertoire, ob es die deutschen Volkslieder, Scherz- und 

Trinklieder, Musical, Oper, Rock- oder Popmusik, Schlager u. v. a. m. sind. Und Sie wollen – 

und das begrüße ich außerordentlich – neben ihren herkömmlichen Auftritten weitere Formen 

finden, ihre Musik zu interpretieren. Hier bietet es sich an, Konzerte gemeinsam mit Berufs-

musikern durchzuführen. Dass hierbei auch noch Leute aus dem Ort und der Umgebung auf-

gerufen werden, mitzusingen, die bisher in aller Regel noch zu keinen Ensembles gehörten, ist 

eine wunderbare Initiative. 

 

Halten Sie ein solches Projekt  für geeignet, dem sichtbaren Rückgang an kulturellen Akti-

vitäten von Laien wirksam  zu begegnen? 

Na klar. Das war die dritte Auflage von „Ein Dorf singt“. Der Erfolg bestätigt einmal mehr, 

wie groß der Bedarf an kulturellen, künstlerischen Projekten dieser Art im ländlichen Raum 

ist.  Ich drücke fest die Daumen und wünsche viel Erfolg. 

 

Wir wollten mit der Einladung von Asylbewerbern aus Werdau ein Zeichen setzen, wie 

man einen Beitrag zur beginnenden Integration leisten kann. Halten Sie das für einen gu-

ten Ansatz? 

Ich danke Ihnen ausdrücklich für diese Initiative. Musik vermag so viel. Überall in der Welt 

und schon immer ist Musik mit dem religiösen, politischen und sozialen Leben eng verknüpft. 

Sie unterhält, sie gibt Kraft, sie verbindet die Menschen. Es ist also ein guter, richtiger An-

satz. Vielleicht gibt es ja bald gemeinsame Konzerte… 

 

Herr Präsident und Sangesbruder, danke für Ihre ermunternden Worte. 


