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Langenbernsdorf, den 04.02.2019 
 
 
 

Abschlussbericht 
zum Projekt 

Ein Dorf singt: Durch die Nacht zum Licht 
für das Jahr 2018 

 
 
 
Achtung: Der Männergesangverein Langenbernsdorf e. V. hat sich zum 01.01.2019 umbenannt 
in Gesangverein zu Langenbernsdorf e. V.! 
 

Als die Mitgliederversammlung 2017 beschlossen hatte, dass „Ein Dorf singt“ 2018 im sechsten Pro-
jektjahr erstmals ohne Solisten stattfinden soll, war dies ein gewisses Risiko. Noch immer befindet 
sich der 2013 gegründete Projektchor in einer Entwicklungsphase. Zudem waren die Solo-Stücke in 
den Vorjahren einerseits willkommene Pausen für den Chor sowie andererseits natürlich hervorste-
chende und beim Publikum sehr beliebte Programmpunkte. Es musste also ein Programm konzipiert 
werden, das zum einen im Rahmen der begrenzten Probenzeit den Chor nicht überfordert, das aber 
gleichzeitig dem Publikum abwechslungsreiche Höhepunkte liefert. Dass all diese Sorgen weitestge-
hend unbegründet waren, zeigen die durchweg begeisterten Kommentare nach den beiden Konzerten. 
Hier eine Auswahl der vielen Zuschriften: 

Ich möchte mich hiermit im Namen aller Freunde und Bekannten für das wirklich außerordentliche Konzert 
bedanken. Für mich war es das bisher am besten gelungene. Selbst Skeptiker, die dachten, das wird zu 
schwer, waren begeistert. 

Alles stimmte: gute Programm-Mischung […], ein gut aufgelegter Chor, ein sehr diszipliniert spielendes 
Orchester – und ein souveräner Dirigent! 

[…] war positiv überrascht und sagte, dass sie das so nicht erwartet hätten. Eigentlich hatten sie keine Lust, 
waren aber froh, da gewesen zu sein, weil sie sonst etwas verpasst hätten. 

Vielen Dank für die für das heutige Erlebnis. Wir waren nun das dritte Mal zu dem Projekt „Ein Dorf singt“ 
und ich muss sagen das wir am heutigen Tag, wg. dem schönen Wetter, überhaupt keine Lust hatten... Aber 
was hätten wir verpasst?! Unvorstellbar!!!! Hervorragend die Darbietung und die couragierte Rede von 
Ihnen, Herr Pauser! Wir freuen uns aufs nächste Jahr. 

Ja, ich gebe zu, ich hatte meine Zweifel, weil ich ja nun weiß wie schwer die Stücke sind. Und dann DIESE 
DYNAMIK im Cherubini, GÄNSEHAUT im Kröhne (der ganze Saal war spürbar ergriffen), BEETHOVEN 
ein Genuss! Im LENZ war der Chor ganz wunderbar präsent, „Stimmt an...“ kam tatsächlich „mit herrli-
cher Pracht“!, die Fiedel und die Leier – hab mich sehr amüsiert und witzig, wie der ganze Chor dabei ins 
Schwingen kam....! – „Dann bricht der große Morgen…“ mit pompösem Ende und dem engelsgleichen Kin-
derchor... wunderbar! Hat mir sehr gut gefallen das singende Dorf. 



Schnell stand fest, dass in der Mitte des Programms eine Sinfonie stehen und der Chor je einen größe-
ren Block am Beginn und am Ende haben sollte, möglichst kontrastierend. Mit Blick auf die histori-
schen Jahrestage (400 Jahre Beginn 30-Jähriger Krieg / 100 Jahre Ende Erster Weltkrieg) lag eine 
musikalische Reise von religiöser Trauer- und Trost-Musik über eine aufbauende Sinfonie hin zu ei-
nem heiter-fröhlichen Finale nahe. Beethovens Egmont-Ouvertüre und 5. Sinfonie mit ihrer imple-
mentierten Thematik „Durch die Nacht zum Licht“ lagen damit quasi auf der Hand. Beide Instrumen-
talwerke wurden – allen Zweifeln im Vorfeld zum Trotz – vom Publikum begeistert aufgenommen 
und vor allem die Sinfonie wirkte nachhaltig auf die Hörer ein.  
Doch auch der Chor zeigte sich erneut in gesteigerter Form. Von vielen treuen Hörern wurde festge-
stellt, was auch die Selbstkritik ergab: Ausdrucksstärke, Intonation und die Qualität des Chorklanges 
insgesamt haben zugenommen. Sicher liegen noch einige machbare Entwicklungsstufen vor dem 
Chor, doch die Tendenz stimmt. Deutlich wurde dies vor allem an Mozarts Ave verum corpus oder 
Mendelssohn Bartholdys Verleih uns Frieden sowie an der Strahlkraft, die der Chor in den großen 
Haydn-Chören im Schlussteil entfaltete. Dass in diesem Programm Solisten gefehlt hätten, wurde nur 
sehr vereinzelt kritisiert – ein Lob also für den Chor. 

Seit dem dritten Projektjahr 2015 gehören Uraufführungen und zeitgenössische Erstaufführungen zu 
jedem „Ein Dorf singt“-Projekt. Ein besonderes Erlebnis war daher die zeitgenössische Erstauffüh-
rung von Franz Paul Kröhnes Psalm 46: Ein feste Burg ist unser Gott 99 Jahre nach der Uraufführung 
in der Zwickauer Katharinenkirche. Nach der wissenschaftlich-kritischen Edition des Werkes durch 
unseren Liedermeister Michael Pauser konnte auf Betreiben der Nachkommen des Komponisten, die 
sich am Konzertwochenende zu einem Familienfest trafen und in großer Anzahl dem Konzert bei-
wohnten, relativ kurzfristig die ursprünglich nicht geplante Langenbernsdorfer Aufführung des Wer-
kes realisiert werden. 

Insgesamt haben im Verlauf des Jahres 2018 67 Sängerinnen und Sänger am Projekt teilgenommen, 
14 haben im Laufe des Jahres aus verschiedenen Gründen wieder aufgehört / aufhören müssen, sodass 
in den Konzerten schließlich 53 Sängerinnen und Sänger sangen – so wenige wie noch nie zuvor bei 
„Ein Dorf singt“; konkret waren dies: 

Stimme Total durchschnittliche  
Anwesenheit 

Sopran 15 13 84 % 
Alt 18 16 81 % 
Tenor 10 7 80 % 
Bass 10 8 77 % 
gesamt 53 43 80 % 

Sopran und Alt waren überdurchschnittlich anwesend, Tenor und vor allem Bass deutlich unterdurch-
schnittlich; insgesamt gab es 2018 die zweitschlechteste Anwesenheit in den sechs Projektjahren. 
Hinzu kommt die gleiche Verlustquote wie 2017 und damit erneut die größte: 21 %! 

Insgesamt fünf neue Sängerinnen und Sänger konnten im Jahr 2018 gewonnen werden, drei weitere 
kamen nach einer Pause zurück.  

Dem Kinderchor gehörten fünf Mädchen und vier Jungen, insgesamt also neun Kinder, an. Sieben 
Kinder haben erstmals mitgewirkt; das waren so viele Neue wie noch nie. Die Anwesenheit im Kin-
derchor lag bei 91,4 %. 

So konstituierte sich erneut ein in jeglicher Hinsicht bunt gemischter Chor, der Menschen zusammen 
bringt und das dörfische Miteinander in Langenbernsdorf positiv beeinflusst. Dazu tragen auch die 
außermusikalischen Vereinsveranstaltungen während des Jahres bei. So sorgen das gemeinsame 
Sommerfest, die Vereinsausfahrten, das Stiftungsfest und die Weihnachtsfeier für zusätzliche positive 
Impulse, die sich ihrerseits auch auf die Probenarbeit auswirken. 

  



Für das Projekt „Ein Dorf singt“ wurden 8 Proben für Männer und 6 Proben für Frauen getrennt sowie 
26 gemeinsame Proben absolviert, zwei davon gemeinsam mit der Vogtland Philharmonie 
Greiz/Reichenbach. Außerdem fanden 6 jeweils einstündige Proben mit den Kindern des Kindercho-
res statt, die zusätzlich auch an den beiden Orchesterproben teilnahmen. Professionelle Unterstützung 
erfuhr das Projekt erneut durch die Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach. 

Nach dem sehr gelungenen Einführungsvortrag 2017 musste ein solcher 2018 leider entfallen, da nach 
den Sommerferien und der sehr knappen Endprobenphase mit den anschließenden Konzerten kein 
Termin gefunden werden konnte. Für alle Konzertbesucher und Mitwirkenden gab es jedoch – wie 
immer – ein kostenloses Programmheft, in dem neben den Werktexten und ihren Übersetzungen sowie 
den Vitae der Beteiligten auch die wesentlichen Fakten zum Programm anschaulich dargestellt wur-
den (Entstehung, Kontext, historische Bedeutung).  

Nachdem in den letzten Jahren mehrfach Projektunterrichtsstunden mit der Grundschule Langen-
bernsdorf stattgefunden hatten, wurde 2018 eine neue Kooperation mit dem Gymnasium „Alexander 
von Humboldt“ Werdau begründet. An mehreren Tagen gab Michael Pauser den 9. und 10. Klassen 
eine Einführung in Ludwig van Beethovens 5. Sinfonie, die die Schülerinnen und Schüler in der 
Hauptprobe am 25.09. besuchten. Dort konnten sie live hören, was sie zuvor gelernt hatten. Dem Be-
richt der Neuntklässlerin Linda Rosental für die Schulhomepage ist zu entnehmen, dass dies eine ge-
lungene Zusammenarbeit war: 

[…] Musikalisch eingestimmt und gut vorbereitet besuchten die Klassen 9/2, 9/3 und 10/1 am 25.09. 2018 
um 18.00 Uhr die Hauptprobe im Landgasthaus „Weißes Roß“ in Langenbernsdorf. Dort erwarteten uns 
schon die Musiker der Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach. Innerhalb von einer Stunde lauschten wir 
in der Hauptprobe Beethovens Werke „Egmont Ouvertüre“ und die „Sinfonie Nr. 5“ und beobachteten da-
bei den Dirigenten bei seiner Arbeit. Wir staunten nicht schlecht über den gewaltigen Klang des Orchesters 
sowie die Disziplin bei der Probe. Für uns Schüler war der Probenbesuch sehr interessant, die Musi-
ker*innen live in Aktion zu erleben. Beeindruckend waren auch das beobachtete fingerfertige Spiel auf den 
Streichinstrumenten und der Einsatz von Mimik und Gestik des Dirigenten Herrn Pauser. Auf jeden Fall war 
der Probenbesuch ein Bereicherung an musikalischer Erfahrung. 

Für die Folgejahre ist die Fortführung und Festigung dieser Kooperation geplant, um junge Menschen 
mit dieser Art Musik am praktischen Beispiel vertraut zu machen. 

Für das Konzert am 29. September 2018 wurden 235 Eintrittskarten ausgegeben, davon 17 Freikarten. 
Für das Konzert am 30. September 2018 wurden 208 Eintrittskarten ausgegeben, davon 12 Freikarten. 
91 % aller Karten wurden im Vorverkauf verkauft, 9 % an der Abendkasse. 84 % der Karten wurden 
zum Normalpreis verkauft, 16 % zum ermäßigten Preis. Die Gesamtbesucherzahl von 443 lag somit 
nur minimal unter der des Vorjahres, wobei aufgrund der Bühnenaufbauten je Konzert nur 235 Plätze 
zur Verfügung standen. Damit war das erste Konzert restlos ausverkauft und das zweite fast. Der An-
teil des Erlöses der Eintrittskarten lag bei 45,4 % der Finanzierung des Projektes, hinzu kamen För-
dermittel des Kulturraumes Vogtland-Zwickau, des Landkreises Zwickau und der Gemeinde Langen-
bernsdorf in Höhe von insgesamt 36 %. Der verbleibende Anteil von 18,6 % wurde durch Spenden 
und Eigenmittel des Vereines gedeckt. 

Nach Schätzungen kam ca. ein Drittel der Konzertbesucher aus Langenbernsdorf. Der überwiegende 
Teil der Gäste war wieder aus dem ganzen Bundesgebiet angereist. Damit hat das Projekt weit über 
die Grenzen des Landkreises Zwickau hinaus gewirkt. 

Neben dem großen ehrenamtlichen Engagement der Chorsängerinnen und -sänger darf nicht verges-
sen werden, dass das ganze Projekt auch viel Unterstützung Dritter erfahren hat. So leisteten die Ge-
meinde Langenbernsdorf, der Schützenverein Niederalbertsdorf e. V., die Freiwillige Feuerwehr Lan-
genbernsdorf und die Firma Gerüstbau Häber logistische Hilfe. Ebenso wichtig wie erfreulich war es, 
dass wieder Spender gefunden werden konnten, die das Projekt finanziell abgesichert haben. Hervor-
gehoben werden muss hier v. a. die Sparkasse Zwickau. 

Neben kleineren Ankündigungen fand sich das Projekt „Ein Dorf singt“ in insgesamt vier großen Ar-
tikeln der Freien Presse Werdau wieder:  
  



- „In Langenbernsdorf heißt es wieder: Ein Dorf singt“ (13.01.2018) 
- „Chor absolviert Probenwochenende“ (15.06.2018) 
- „Projektchor ist bereit“ (10.09.2018) 
- „Volles Haus im ‚Roß‘“ (01.10.2018) 

Im Blick gab es folgende Artikel:  
- „‚Ein Dorf singt‘ geht in die nächste Runde“ (15.02.2018) 
- „‚Ein Dorf singt‘ im vollen Saal“ (04.10.2018) 

Die eigene Öffentlichkeitsarbeit stützte sich neben Flyern und Plakaten maßgeblich auf das Gemein-
deblatt der Gemeinde Langenbernsdorf sowie die Internetseiten des Vereines (Homepage, Facebook-
Seite). Zudem wurde das große Banner wieder im Dorf platziert. Gezielte Werbung hatte weiterhin 
zur Folge, dass auch Gemeinde- und Amtsblätter angrenzender Gemeinden über das Projekt berichte-
ten und dass sich die Konzerte in überregionalen Veranstaltungskalendern wiederfanden.  

 

Bereits jetzt laufen die konkreten Vorbereitungen für zwei neue Projekte im Dezember 2019 und im 
Herbst 2020.  

 
 
 
 
 
Michael Pauser M. A. 
Liedermeister & Projektverantwortlicher 

 



29. und 30. September 2018 
 

„Ein Dorf singt: Durch die Nacht zum Licht“ 
 

– Programm – 
 
 
 
Ludwig van Beethoven 
Egmont op. 84, Ouvertüre 
 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Ave verum corpus KV 618 
 
Luigi Cherubini 
Requiem in c-Moll, „Dies irae“ 
 
Felix Mendelssohn Bartholdy 
Verleih uns Frieden MWV A 11 
 
Franz Paul Kröhne 
Psalm 46 „Ein feste Burg ist unser Gott“ – zeitgenössische Erstaufführung 
 
*** Pause *** 
 
Ludwig van Beethoven 
Sinfonie Nr. 5 in c-Moll op. 67 
 
Joseph Haydn 
ausgewählte Chöre aus Die Jahreszeiten Hob. XXI:3 und Die Schöpfung Hob. XXI:2  

- Komm, holder Lenz  Jahreszeiten Nr. 2 
- Stimmt an die Saiten  Schöpfung Nr. 5b  
- Die Himmel erzählen die Ehre Gottes  Schöpfung Nr. 6c 
- Hört, hört das laute Getön  Jahreszeiten Nr. 15b 
- Juche! Juche! der Wein ist da  Jahreszeiten Nr. 16b 
- Vollendet ist das große Werk  Schöpfung Nr. 11b, ohne Terzetto 
- Dann bricht der große Morgen an  Jahreszeiten Nr. 22 

 
Zugabe: 
Giuseppe Verdi 
Nabucco, „Va’, pensiero“ 
 
 
 
Orchesterbesetzung:  
3 Fl. (Picc.), 2 Ob., 2 Klar., 3 Fag. (Cfg.), 4 Hrn., 2 Trp., 3 Pos., Pk., Org. / Cemb., 8 Vl. I, 6 Vl. II, 5 Va., 4 Vc., 2 Kb. 
 


