Begegnungskonzerte des Appenzellischen Chorverbandes - 12. Februar 2022
Als Vorbereitung für das Schweizer Gesangsfestival Gossau 2022 im Mai 2022 hat der ACHV bereits seit längerem
den Tag der Begegnungskonzerte in Teufen AR geplant.
Wie bei vielen Anlässen in den letzten zwei Jahren war lange Zeit unklar, ob der Anlass durchgeführt werden
kann. In engem Austausch mit den Chordirigent:innen und den Chorpräsident:innen entschieden wir Ende Januar
2022 schlussendlich, dass wir an der geplanten Durchführung festhalten möchten und diese auch mit den
aktuellen Schutzmassnahmen umsetzen können.
Mit der Anmeldung von sieben Chören (1/3 aller ACHV-Chöre) konnten für den Vormittag drei und für den
Nachmittag vier Chorauftritte geplant werden.
Zu Beginn der beiden Konzertblöcke fand jeweils ein gemeinsames Einsingen statt, welches durch den
Kantonaldirigenten Lukas Bolt geleitet wurde. Anschliessend bekam jeder Chor eine Viertelstunde Zeit für den
eigenen Auftritt, darauf folgte direkt das öffentliche Expertenfeedback.
Die beiden Experten Lukas Bolt und Peter Appenzeller verstanden es hervorragend, die Chöre und ihre
Dirigent:innen in der aktuellen Situation einerseits zu motivieren, andererseits auch auf mögliches Potential und
Probemöglichkeiten hinzuweisen. Diese Feedbacks waren für die jeweiligen Chöre sehr hilfreich und für die
Zuhörenden spannend.
Die beiden Konzerte wurden jeweils mit dem gemeinsamen Singen des Appenzeller Landsgemeindelied
abgeschlossen.
Die tolle Stimmung war im Publikum und bei den Chören spürbar und auch die Rückmeldungen nach dem Anlass
bestätigten uns als Verband, dass wir mit diesem Event einen Schritt Richtung Normalität für die Chöre gehen
konnten und wir die Freude am Singen und Auftreten damit unterstützen oder wieder wecken konnten.
Stimmen aus Chören und Publikum:
«Schö, hend mir hüt wieder dörfe vor- und
mitenand singe!»
«Es hat heute grossen Spass gemacht und das
Experten-Feedback war spannend zum Hören.
Ein grossartiger Tag, der uns weitergebracht
hat und auch der Kontakt zu den anderen
Chören, resp. das gegenseitige Zuhören war
spannend und toll.»
«Mutig, souverän, professionell, herzlich, respektvoll! Was ihr da organisiert und durchgeführt habt, war
wundervoll.»
«Es hat richtig gutgetan, wieder einmal einen Live-Choranlass zu erleben»
Feedback von Peter Appenzeller zum Anlass:
«Der Anlass war für mich sehr beeindruckend. Abgesehen von der neuen Möglichkeit, wieder zusammenkommen
zu dürfen, gemeinsam zu singen, war mir der Tag wie ein Hinweis für die Zukunft. Diese Art der offenen kreativen
Zusammenarbeit, des spontanen Suchens und Erkennens schafft für alle neuen Mut, Freude und Enthusiasmus.
Herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte!»
Für den Appenzellischen Chorverband, Rahel Butzerin-Simmen, Präsidentin ACHV

