16. Lange Nacht der Chöre 2021
Cantorei der Reformationskirche
Berlin Moabit
Liebe Chor- und Orchestervorstände,
liebe Dirigentinnen und Dirigenten,
liebe Chorsängerinnen und Chorsänger,
liebe Musikerinnen und Musiker,
was für ein Jahr! Seit fast 12 Monaten hat uns Corona in den musikalischen
Lockdown gezwungen, sind Proben und Konzerte ausgefallen, ist gemeinsames
Singen und Musizieren kaum noch möglich. Auch die Lange Nacht der Chöre
musste im Jahr 2020 ausfallen.
Doch Not macht erfinderisch, und viele Ensembles haben Wege gefunden, das
musikalische Miteinander wenigstens virtuell aufrecht zu erhalten. Auch wir, die
Cantorei der Reformationskirche, haben regelmäßig weiter geprobt und jeden
Donnerstag 30 bis 40 Sänger via Zoom vor den Monitoren und Smartphones
versammelt.
So wollen wir einen neuen Anlauf nehmen und die Lange Nacht der Chöre in
diesem Jahr ins Internet verlegen! Als Termin halten wir am ersten Samstag im
September fest:

16. Lange Nacht der Chöre
Samstag, 04. September 2021
18.00 Uhr bis ???
Wie soll die virtuelle Lange Nacht der Chöre ablaufen? Dazu gibt es eine
vorläufige Planung, die wir aktuell und kurzfristig an die durch Corona vorgegebenen
Möglichkeiten und Einschränkungen anpassen werden:

- Wir gehen davon aus, dass eine Präsenzveranstaltung in der Reformationskirche
mit großen Chören auf der Bühne und mehr als tausend Zuhörern im Publikum
nicht möglich sein wird. Deshalb wollen wir unsere Festivalgäste per Livestream
erreichen. Sollten Infektionsgeschehen und Impfraten einen Publikumsbesuch
ermöglichen, werden wir selbstverständlich darüber nachdenken.

- Chöre und andere Klangkörper können auf unterschiedliche Weise in der virtuellen
Langen Nacht auftreten: mit einem (unter Pandemie-Bedingungen produzierten)

Video, mit einer Live-Zuschaltung aus einem anderen Proben- oder Konzertraum,
mit einem vorab in der Reformationskirche unter Einhaltung der geltenden
Hygienevorschriften aufgezeichneten Auftritt. Ob und wie Live-Auftritte in der
Kirche möglich sein werden, müssen wir kurzfristig entscheiden. Die Moderation
soll auf jeden Fall live aus der Kirche kommen.
Wir möchten Sie und Ihr Ensemble herzlich einladen, an der 16. Langen Nacht der
Chöre 2021 mitzuwirken! Bitte lassen Sie uns bis zum 15. Mai wissen, in welcher
Form Sie sich eine Teilnahme vorstellen können, ob Sie bereits über fertig
produzierte Videos verfügen, mit welchen Werken Sie wie auftreten können. Wir
freuen uns auch über Ihre Informationen, ob Sie in den vergangenen Monaten proben
konnten, wie Sie und Ihr Ensemble den Lockdown überstehen, was Sie für dieses
Jahr planen.
Da wir in diesem Jahr zusätzliche Informationen von Ihnen benötigen, haben wir ein
neues Anmeldeformular auf unserer Website www.cantorei.de eingestellt. Sie finden
es hier:
www.cantorei.de/lange-nacht-der-choere/formular-lange-nacht-der-choere/
Die Anmeldung ist auch per e-Mail an langenachtderchoere@cantorei.de möglich.
Bitte nennen Sie in allen Zuschriften stets den Namen des Ensembles sowie Namen,
Mail-Adresse und Telefonnummer des zuständigen Ansprechpartners. Wenn Sie sich
zum ersten Mal um die Teilnahme bewerben, ist der Hinweis auf Ihre Website oder
eine kurze Beschreibung von Ensemble und Repertoire hilfreich.
Für die Lange Nacht bitten wir wie immer um Beiträge von maximal 15 Minuten
Länge. Angesichts der besonderen Umstände sind auch kürzere Beiträge sehr
willkommen. Informationen finden Sie auch auf www.cantorei.de .
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung und hoffen, zusammen mit Ihnen auch mit der
virtuellen Langen Nacht der Chöre ein begeistertes Publikum zu erreichen.
Mit herzlichen Grüßen
Norbert Carius und Sabine Hallmann
Cantorei der Reformationskirche Berlin Moabit
www.cantorei.de
Hinweis zum Datenschutz: Wir haben den Namen Ihres Ensembles, der Kontaktperson, deren
Telefonnummer sowie Ihre e-Mail-Adresse gespeichert, weil Sie sich für die Lange Nacht der Chöre
interessiert haben. Zugriff darauf haben nur die Organisatoren der Veranstaltung. Wir verwenden Ihre e-MailAdresse ausschließlich, um Ihnen Informationen zur Langen nacht der Chöre zukommen zu lassen. Wenn Sie
keine weiteren Informationen erhalten wollen, können Sie uns das per Mail an
langenachtderchoere@cantorei.de mitteilen; Ihre Daten werden dann unverzüglich gelöscht. Wenn Sie
Fragen zum Datenschutz haben, wenden Sie sich bitte an Norbert Carius unter norbert@cantorei.de .

