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Es gilt das gesprochene Wort 
 

Einleitung Anrede! 

 

Ich freue mich sehr, auch in diesem Jahr wieder 

beim Abschluss des Internationalen 

Chorwettbewerbs des Landkreises 

Miltenberg bei Ihnen sein zu dürfen. Wieder 

haben sich Chöre aus aller Welt 

zusammengefunden, um gemeinsam zu singen 

und zu wetteifern. 

 

 Bereits vor zwei Jahren, beim letzten 

Chorwettbewerb, habe ich die besondere 

Atmosphäre dieser Veranstaltung erlebt. Und 

so habe ich sehr gerne wieder zugesagt, als 

mich unser Ministerpräsident Horst Seehofer 

gebeten hat, ihn heute zu vertreten.  
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Er bedauert, nicht selbst hier sein zu können - 

ich soll Sie sehr herzlich von ihm grüßen! 

 

Musik als Harmonie 

der Welt 

„Musik drückt die Harmonie der Welt aus“ 

 

hat der große Geiger und Dirigent Yehudi 

Menuhin (sprich: Ménuin) einmal gesagt. 

Dahinter steht sein Verständnis von Musik nicht 

nur als Kunst, sondern als Beitrag zu einer 

besseren Gesellschaft für alle Menschen.  

 

 

 

 

 

 

http://zitate.woxikon.de/autoren/yehudi-menuhin
http://zitate.woxikon.de/autoren/yehudi-menuhin
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Ganz in diesem Sinne hat Menuhin auch die  

gemeinnützige Organisation Live Music Now 

gegründet. Sie fördert junge Musikerinnen 

und Musiker und organisiert mit ihnen 

eintrittsfreie Konzerte in Einrichtungen wie 

Krankenhäusern oder Gefängnissen. 

 

Ganz besonders lag Menuhin das Singen am 

Herzen: Unter seiner Schirmherrschaft wurde 

der Verein „Il canto del mondo“ gegründet: Ein 

internationales Netzwerk zur Förderung der 

Alltagskultur des Singens.  

 

Menuhin schrieb, für ihn sei das Singen „die 

eigentliche Muttersprache des Menschen“. 

Denn singen mache die direkte 

Verständigung der Herzen über alle 

kulturellen Grenzen hinweg möglich. 
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 Dass das stimmt, können wir auch hier an dem 

Chorwettbewerb in Miltenberg deutlich 

erkennen! 

 

Sie alle sorgen gemeinsam dafür, dass wir 

diese Verständigung - auch unter 

verschiedenen Nationen - erleben können. 

 

Der Chorwettbewerb Und das nun schon seit vielen Jahren. Der 

Internationale Chorwettbewerb hat sich zu einer 

traditionsreichen bedeutenden Veranstaltung 

entwickelt - wie die beeindruckende Liste der 

bisherigen Wettbewerbe und Teilnehmer seit 

1996 zeigt.  
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Bereits zum 11. Mal treffen sich Chöre aus aller 

Welt. Und auch in diesem Jahr haben Sie 

wieder ein fantastisches Programm auf die 

Beine gestellt, an dem Sie alle ihren Anteil 

haben: 

 

Die Gastchöre, die sich mit all ihrer Freude, 

ihrer Kultur, Sprache und Musikalität auf den 

Weg zu uns gemacht haben - in diesem Jahr 

aus Dänemark, Portugal, Kolumbien, Serbien, 

Irland und den Philippinen. 
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Und die Gastgeberchöre, Gesangs- und 

Musikvereine aus dem Landkreis, die unsere 

Gäste willkommen heißen und ihnen unsere 

Lebensart und unsere bayerischen und 

fränkischen Traditionen so herzlich 

nahebringen. 

 

Sie alle haben gemeinsam ihr großes 

musikalisches Können in Schulen, bei den 

Regionalkonzerten und in den Wettbewerben 

dem Publikum präsentiert. Sie haben die Herzen 

der Zuhörer erobert und diese Tage für sich 

und für alle Beteiligten zu einem 

unvergesslichen Erlebnis gemacht. 

 

Schluss Anrede! 
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„Die Musik spricht für sich allein, vorausgesetzt, 

wir geben ihr eine Chance.‘‘ 

 

- auch dieses Zitat stammt von Yehudi 

Menuhin.  

 

Und so will ich nun nicht mehr lange zu Ihnen 

sprechen, sondern nur noch Dank sagen:  

 

Den Organisatoren dafür, dass Sie alle durch 

Ihren Einsatz den Chorwettbewerb auch in 

diesem Jahre wieder möglich gemacht haben;  

dafür, dass Sie mit Ihrem Engagement der 

Musik immer wieder eine Chance geben.  

 

Und natürlich danke ich auch allen, die sich an 

dem Wettbewerb beteiligt haben!  

http://zitate.woxikon.de/autoren/yehudi-menuhin
http://zitate.woxikon.de/autoren/yehudi-menuhin
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Nun habe ich die Ehre, den Bayerischen Löwen 

für die beste Interpretation des Pflichtstücks zu 

überreichen. 

 

Dann können wir uns gemeinsam auf das 

abschließende Singen der Gewinnerchöre 

freuen. 

 

Und auf einen festlichen Abschluss dieses 

schönen Abends auf dem Musikerweinfest! 

 

 


