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Wettbewerb Marktoberdorf

„Wie euch allen bekannt ist, ist die Grundidee und das tragende Element dieses Wettbewerbs die Begegnung von Menschen verschiedener Nationen. Es war uns eine große Freude, in den verschiedenen
Konzerten genau dies zu erleben. Hier ereigneten sich Dinge wie das Kennenlernen neuer Literatur und
neuer Kompositionsstile mit wunderschönen klanglichen Momenten und es entstanden sicher auch
Chorfreundschaften.
Und es war ein großartiges Erlebnis, dass das gemeinsam gesungene Pflichtwerk in fast Regerscher Chorstärke zu neuen Klangerfahrungen geführt hat...!“
(Prof. Volker Hempfling, Jury-Vorsitzender, Köln)

„...ich möchte Ihnen und Ihrem Team im Namen des KammerChor
Saarbrücken herzlich danken und ein großes Kompliment aussprechen
für den sicher perfektesten Chorwettbewerb, den wir bislang erleben
durften (und das waren ja schon einige in unserer Laufbahn)!
Organisation, Ablauf, Atmosphäre, Unterkunft, Essen, Bierzelt… - alles
stimmte ohne den geringsten Kratzer! “
(Prof. Georg Grün, KammerChor Saarbrücken)

„Ich habe das Gefühl, eine große Familie zu haben. Und Marktoberdorf
ist die Heimat gewesen - ein Ort, an dem die Zeit stehen geblieben und
doch so schnell vorbei gegangen ist - Unbeschreiblich“
(Sebastian Koch, EXtraCHORd, via facebook)

„...noch läuft das Festival, ich will mich trotzdem schon ganz herzlich
bedanken. Es war eine fantastische Zeit bei Euch, die Stimmung, die
Chöre...alles super :-)...“
(Jan Schumacher, Wettbewerbskomitee, Altendiez)

„What I‘ve been up to during the last few days... :)
Now I‘m happy and tired, I will never forget this experience!!
THANK YOU Modfestivals Marktoberdorf for this great festival, and
thanks to all the choirs for participating and spending an awesome time
together!!!“
(Mirjam Schumacher, Schweizer JugendChor, via facebook)

„Der Nachmittag mit den Chören im Schwäbischen Bauernhofmuseum
Illerbeuren war wieder ein ganz besonderes Ereignis.“
(Dr. Otto Kettemann, Direktor Schwäbisches Bauernhofmuseum Illerbeuren)

„...es ist uns ein Bedürfnis Ihnen und allen Kollegen/innen für die hervorragende Wettbewerbsorganisation im diesjährigen Kammerchorwettbewerb 2013 ein herzliches Dankeschön zu sagen.
Wir haben nicht nur hervorragende Chorvorträge gehört, auch der Ablauf der gesamten Veranstaltung
lief wie am Schnürchen und war beeindruckend, was wohl auch an der Begeisterungsfähigkeit der
Marktoberdorfer Jugend liegt.“
(Familie Nacke, ComPass-Gäste, Langen)

