2 Termine · 16. Juni - 17. Juni
Candoro – Chorfestival des Leistungssingens
Wirges Bürgerhaus
Leistungssingen des Chorverbandes RLP 2018 mit neuem Konzept und neuem Namen:
„CANDORO – Chorfestival des Leistungssingens“ wird ab diesem Jahr der neue Name für die drei
Stufen der Leistungssingen im Chorverband Rheinland-Pfalz sein. Damit sind die RheinlandPfälzer der erste Verband, der eine eigene Marke für seine Leistungssingen kreiert und eingetragen
hat. „Innovation und Zukunft“, das sind zwei von vielen Schlagworten mit denen sich die
vielfältigen Tätigkeiten des Chorverbandes Rheinland-Pfalz umschreiben lassen. Eine von vielen
Innovationen ist die Neustrukturierung des Leistungssingens 2018. Erstmals präsentieren sich die
Chöre an einem einzigen Wochenende zur Erlangung der Prädikate aller drei Leistungsstufen Leistungschor, Konzertchor und Meisterchor im Chorverband Rheinland-Pfalz. Neu, und das macht
die Veranstaltung besonders spannend, ist auch die Art der Durchführung. Alle drei LeistungsstufenAnwärter werden an beiden Festivaltagen gemischt auftreten. Es treffen also Meisterchorunmittelbar auf Konzert- und Leistungschorbewerber. Damit entfällt die bisherige terminliche
Trennung der Leistungsstufen Leistungs- und Konzertchor (Leistungsstufen 1 und 2) im Frühjahr,
sowie auch das Meisterchorsingen (Leistungsstufe 3) im Oktober/November. Am 16. und 17. Juni
2018 wird das Leistungssingen des Chorverbandes Rheinland-Pfalz im Bürgerhaus Wirges einen
Festivalcharakter erhalten. Gastgeber ist der Männergesangverein des Austragungsortes, die
Sängervereinigung "Frohsinn" 1870 e.V. Wirges, die sich freut an diesem Wochenende zahlreiche
Sängerinnen und Sänger bei sich willkommen zu heißen und für ihr leibliches Wohl zu sorgen.
Eines der Ziele des neuen Konzeptes ist die Zusammenführung verschiedener Chorgattungen und
Leistungsstufen, sowie die zeitliche Komprimierung, um den gewünschten Festivalcharakter zu
gewährleisten. „Wir wollen das Leistungssingen mit dieser neuen Struktur beleben“, erläutert der
„Vater des Gedankens“, Verbands-Chorleiter Michael Rinscheid. Die zahlreichen Anmeldungen,
auch aus angrenzenden Chorverbänden, sowie viele „Neueinsteiger-Chöre“, die sich zum ersten
Mal der Beurteilung einer hochkarätigen Jury stellen, geben sowohl dem neuen Konzept als auch
dem neuen Veranstaltungszeitpunkt recht.
Aber wie kann man ein solches Festival nennen? „Festival der Leistungschöre“? „Leistungssingen
des Chorverbandes Rheinland-Pfalz“? - schwierig. Es sollte ein Name sein, welcher der
Hochwertigkeit dieser Veranstaltung besonderen Ausdruck verleiht, eben wertig klingend. Nach
vielen Überlegungen, etlichen Tassen Kaffee und ein paar den Horizont erweiternden Mitteln ( :D :P
;) ) entwickelte sich der Name CANDORO – entstanden aus dem italienischen „Cantare è d’Oro“,
zu Deutsch: „Singen ist golden“. Gab es schon ein Festival dieses Namens irgendwo in Europa?
Nichts gefunden. Welche Domains stehen zur Verfügung? Schnell mal sichern. Zum guten Schluss
ein Blick ins Markenregister beim Deutschen Patent- und Markenamt.
Bis auf einen Winzer aus der Pfalz gibt es keine weiteren Markeneinträge mir diesem Namen. Nach
intensiver Recherche ist CANDORO nun seit dem 30.4. als Marke zur Eintragung im
Markenregister des DPMA angemeldet. „CANDORO wollen wir zu einem Zeichen guter
Chormusik weiterentwickeln“, sagt der Präsident des Chorverbandes, Karl Wolff. „CANDORO als
Marke soll auch ein Label werden, unter dem wir den Chören im Chorverband Rheinland-Pfalz die
Möglichkeit bieten wollen, ihre CD-Produktionen zu veröffentlichen. Als eine weitere neue
Dienstleistung bieten wir unseren Chören künftig die aktive Unterstützung bei der CD-Produktion
an: von der Aufnahme im Studio, über die Pressung, bis hin zur Veröffentlichung und
Vermarktung.“
Interessierte Chöre, die in nächster Zeit planen ins Studio zu gehen, können sich gerne über die
Geschäftsstelle des Chorverbandes zur neuen Erweiterung des Dienstleistungskataloges

informieren. Das neue „CANDORO – Chorfestival des Leistungssingens“ findet am Wochenende
des 16. und 17. Juni 2018 im Bürgerhaus in Wirges bei Montabaur statt. Alle an guter Chormusik
Interessierten sind herzlich eingeladen, den Flair des CANDORO-Festivals zu erleben und selbst
festzustellen: „Singen ist golden“. Auch der gastgebende Verein freut sich über reges Interesse am
neuen Modell und zahlreiche Besucher an den beiden Festivaltagen - die Vorbereitungen der
Veranstaltung laufen seit Wochen und Monaten, sodass man bestens vorbereitet in den Startlöchern
steht, um allen anwesenden Gästen und Teilnehmern ein besonderes, musikalisches Erlebnis zu
ermöglichen.

