Stimmen zum Chorfest Magdeburg
Our Voices
"Was für ein Konzerterlebnis! Als ob man sich im Bauch eines großen, singenden Organismus
befinden würde. Alles fließt und wabert.
Immer wieder bilden sich aus der amorphen Struktur neue, temporäre Formen in der
Wahrnehmung, um sogleich auch wieder zu zerfallen. Ein Sandkasten für Ohr und Auge
sozusagen, in dem wir Kraft unserer Aufmerksamkeit neue Klangerlebnisse schaffen und kein
Moment den Punkt zwischen Staunen und Gewöhnung oder gar Langatmigkeit überschreitet und das bei für den gemäßigten Hörer als eher schwer verdaulich eingestufter, Neuer Musik!
So ist es mal die einzelne Stimme, die plötzlich hinter einem Kirchenpfeiler empor taucht, mal
der voluminöse, sich immer wieder in sich selbst verschiebende Anblick dieser Klangkreatur
und mal auch der Duft einzelner, vorbeischreitender Sänger, der sich besonders bei
geschlossenen Augen unter die Klangfarben mischt. Beeindruckendes und im ehrlichsten Sinne
der Erfahrung einzigartiges Werk."
Mathias Rauh, Konzertbesucher Our Voices

Chorfest gesamt
Ich habe zwar nur 4 Veranstaltungen des Chorfestes erlebt, kann und muss aber sagen, dass
ich begeistert und höchst angetan war. Da ich die allerersten Chorfeste mit bewerkstelligt habe,
freue ich mich, dass der Chorfestgedanke in Magdeburg auf einen so fruchtbaren Boden
gefallen ist und kräftig weiterlebt. Es ist gut, dass alle Arten chorischer Leistungen einbezogen
werden und beteiligt wurden. Insgesamt: Respekt, Respekt! Wenn nötig und möglich, sagen Sie
gern meine Meinung den anderen Verantwortlichen weiter. Das Abschlusskonzert war natürlich
die Krönung der gesamten Veranstaltungsreihe. Wenn die hervorragende Dirigentin eine ebenso
hervorragende Chefin ist, können Theater und Publikum in Magdeburg sich künftig sehr, sehr
freuen. Einen solchen beeindruckenden Chor habe ich seit vielen Jahren in Magdeburg nicht
gehört.[..]
Wolf Hobohm, ehemaliger Leiter des Telemann-Zentrums

Ich möchte aber nicht versäumen, mich beim Chorfest-Team für die vielen berührenden
Momente zu bedanken. Ich habe mit unserem Chor schon sehr viele große Chorfeste und
Festivals erlebt und muss die Organisation hier in Magdeburg einfach loben!!!!
Aus meiner Sicht wurde alles so gut durchdacht und geplant, wie wir es nicht oft finden.
Dazu strahlte über allem eine freundliche offene Atmosphäre. Dahinter steckt viel Feingefühl
und natürlich Arbeit.
Astrid Schubert, Kinder- und Jugendchor Magdeburg

