
Neuartiges Dialogsingen am 17. Mai 2020          

Kurzfristige Anmeldung bis zum 26. April möglich! 

 

• Neues Konzept: Feedback-Singen im Dialog mit Wertungsrichtern 
• Westerwälder Chorleiter-Dynastie Pörtner erstmals gemeinsam 

in der Jury 
 
 

Sie suchen kurzfristig noch eine Auftrittsmöglichkeit, quasi als „Generalprobe“ 
vor einem wichtigen Konzert, einem Wettstreit oder einem Wertungssingen? 

Sie wollen sich einfach mal ohne Stress im offenen Dialog mit einer Jury 
unterhalten und testen, wo Ihr Chor steht und was da noch geht? 

 

Kein Problem!  
Der MGV 1844 e.V. Flonheim hat nach intensiver Analyse dieser Situation, 

aus Anlass seines 175-jährigen Jubiläums im Jahr 2019, eine neuartige 

Systematik für ein offenes Feedback-Singen erarbeitet.  
 

Die Grundidee ist, dass „aus der Praxis für die Praxis“ führende aktive 
Chorleiter als Juroren fungieren und unmittelbar nach den Liedvorträgen eine 

Einschätzung der Leistung des Chores abgeben – und zwar im lockeren, 
freundschaftlichen Dialog.  

 
So erleben Chöre und Zuschauer Chormusik einmal aus einer anderen 

Perspektive. In einer Workshop ähnlichen Atmosphäre erhält jeder einen 
spannenden Einblick hinter die Kulissen der Chorarbeit.  
 

Wenig Auflagen, viele Möglichkeiten 
 

Den Flonheimern war es bei dem neuen Konzept sehr wichtig, so wenig wie 
möglich Auflagen zu machen. Im Endeffekt soll jeder Chor drei Lieder seiner 

Wahl ohne Begleitung vortragen. Das ist die einzige Vorgabe. Die Chöre sollen 
sich schon bei der Anmeldung wohlfühlen und keinen Zwängen unterliegen. 

Gleichzeitig versteht sich die Jury als Partner der Chöre. 
 

Dabei kommt es dann auch zu einer Premiere der besonderen Art:  
 

Mit Chordirektor Günther Pörtner und seinem Sohn Dominik sitzt erstmals eine 
ganze Chorleiter-Dynastie in der Jury. Das gab es noch nie. Beide Chorleiter 

stehen für echte Praxiserfahrung. 
 

Chordirektor Günther Pörtner hat in 55 Jahren Chorleitung insgesamt 15 Chöre 
unterschiedlichster Gattungen geleitet und dabei unzählige erste Preise sowie 

sieben Mal den Titel Meisterchor errungen.  
 

Dominik Pörtner tritt schon nach wenigen Jahren Chorleitertätigkeit mit Elan in 
die Fußstapfen des Vaters. So leitet er mit großem Erfolg fünf Männerchöre und 

singt selbst mit Begeisterung im Landesjugendchor Hessen.  
 



Beim Feedback-Singen wird die „Pörtner-Family“ assistiert von Uwe Deller, der 

im Jahr 2020 auf eine 30-jährige Chorleitertätigkeit in Flonheim zurückblicken 
kann.    
 

Dem Wandel clever begegnen 

 

Alle wissen es: Die Chorlandschaft ist im Wandel begriffen! Einstmals große 

Chöre mit über 100 Sängerinnen und/oder Sängern verfügen heute oft nicht 
mehr über diese Anzahl an aktiven Mitgliedern. Gleichzeitig bilden sich neue 

Chorvereinigungen und Projektchöre, die aber auch neue Prioritäten für sich 
setzen. Nur noch wenige Chöre trauen sich in dieser Umbruchsituation, an 

großen Chorwettbewerben oder Wertungssingen bzw. Meisterchorsingen 
teilzunehmen. Nicht selten halten die Hürden der Bedingungen, verbunden mit 

der Bewältigung der eigenen Neuaufstellung, Chöre von einer Teilnahme an 
solchen traditionellen Veranstaltungen ab. Oft vergehen so viele Jahre, bis sich 

Chöre wieder einer professionellen neutralen Kritik stellen bzw. stellen können. 
 

Jetzt gilt es: Sich ein Herz zunehmen und sich für den 17. Mai die Teilnahme 

anzumelden. Das Feedback-Singen ist eine öffentliche Veranstaltung, an der 

auch interessierte Zuhörer teilnehmen können.  

 

Es findet am Sonntag, den 17. Mai 2020, ab 10 Uhr 

 

in der Adelberghalle in Flonheim statt.  

Für das leibliche Wohl während der Veranstaltung wird gesorgt. Interessierte 
Chöre können sich noch bis zum 26. April (!) - also auch sehr kurzfristig - 

unter der E-Mail-Adresse info@mgv1844-flonheim.de anmelden.  

 

Die Teilnahmebedingungen finden sich unter dem folgenden Link:  

http://mgv1844-flonheim.de/data/documents/20200127-Beschreibun-Feedback-Singen-
und-Teilnahmebedingungen.pdf 
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