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“Chormusik ist für jeden!” 
 
“VOICES IN HARMONY” – [“STIMMEN IM EINKLANG”] IFCM WELTCHORGIPFEL  
Der IFCM Weltchorgipfel in Peking vom 15. bis 22. Juli 2012 ist eine großartige 
Gelegenheit, Ideen und Gedanken über die Zukunft der Chormusik mit dreißig führenden 
Vertretern aus aller Welt zu teilen. 
Herausragende Chöre aus fünf Kontinenten werden sich mit ihren chinesischen Gegenspielern 
zusammentun, um die Bedeutung der Chorkunst aufleuchten zu lassen. Parallel zum IFCM 
WCG findet das 11. Internationale Chorfestival statt, das prestigeträchtigste seiner Art in 
China, mit Wettbewerben, Workshops und der einzigartigen Gelegenheit, viele der besten 
chinesischen Chöre zu hören. Wollen Sie sich nicht einigen der führenden Stimmen in der 
Chormusik anschließen? www.ifcm.net 
 
2. IFCM WETTBEWERB FÜR CHORKOMPOSITION 
Einsendungen kommen nun in beträchtlichem Tempo an, da der Einsendeschluss für den 
IFCM Wettbewerb für Chorkomposition näher rückt und die Spannung bei der Erwartung 
neuer chorischer Entdeckungen steigt. Wenn Sie einen Komponisten kennen, der noch nicht 
von diesem profilierten Ereignis gehört hat – noch ist Zeit, sich an die Arbeit zu machen und 
sich zu bewerben. Die ist eine einzigartige Gelegenheit für begabte Komponisten jeglichen 
Alters, ihr Werk von erstaunlichen Chören wie den Philippine Madrigal Singers oder 
VOCES8 aufgeführt zu bekommen ....... und ein sofortiges internationales chorisches Profil 
zu erlangen. Einsendeschluss ist der 1. Oktober 2012. Mehr Informationen unter 
http://icb.ifcm.net/ 
 
DAS PRÄSIDIUM DER IFCM TRAF SICH IN LEGNANO, ITALIEN 
Das XXI. Internationale Chorfestival “La Fabbrica Del Canto” war letzten Monat Gastgeber 
der jüngsten Sitzung des Gesamtpräsidiums der IFCM. Großer Dank muss an Francesco 
Leonardi und sein Team gehen für ihre außergewöhnliche Gastfreundschaft und die 
Unterstützung der IFCM bei dieser Unternehmung. Glückwünsche auch an die Chöre aus aller 
Welt, die an diesem Festival teilnahmen – Chöre kamen aus Schweden, der Tschechischen 
Republik, Lettland, Ungarn, Spanien, der Türkei, dem Vereinigten Königreich, Deutschland 
und, natürlich, aus Italien 
 
WELTCHORTAG 
Haben Sie schon Ihren Chor registrieren lassen, um an einem Tag teilzunehmen, der ganz 
dem weltweiten Feiern der Chormusik gewidmet ist? Warum nicht am oder um den 9. 
Dezember 2012 konzertieren? Regen Sie das in Ihrer Gemeinde an, und teilen Sie das dann 
mit Ihren Kollegen in aller Welt. Mehr Informationen unter www.ifcm.net 
 
VORBEREITUNGEN FÜR DAS WELTSYMPOSIUM FÜR CHORMUSIK 2014 IN 
KOREA 
Es hört sich wahrscheinlich noch wie in einem anderen Leben an, aber haben Sie schon 
angefangen zu überlegen ob Sie sich mit Ihrem Chor bewerben wollen, um am 
prestigeträchtigsten Chorereignis der Welt in 2014 aufzutreten? Jetzt ist es Zeit, in Gang zu 
kommen und Repertoire und Bewerbungsmaterial zusammenzustellen für die Ausschreibung, 
die später im Jahr erfolgen wird. Die Vorbereitungen für dieses Schaufenster der Besten in der 
Chorwelt haben wirklich begonnen. Behalten Sie die IFCM eNEWS im Auge, denn wir 



bringen während der kommenden Monate mehr Informationen in Bezug auf die Bewerbungen 
und das Symposium in Soeul, Korea.  
Tragen Sie diese Daten jetzt in Ihren Kalender ein! 7. – 14. August 2014. 
Sie können auch regelmäßig nach aktuellen Nachrichten schauen unter www.wscm10.com 
 
ASIEN PAZIFIK JUGENDCHOR 2012 ARBEITSPHASE 
Der Asien Pazifik Jugendchor trifft sich am 10. Juli in Tianjin, um mit den Proben für seine 
Auftritte beim IFCM Weltchorgipfel in Peking zu beginnen. Der APJC bringt Sängerinnen 
und Sänger aus der ganzen Region zusammen, die gemeinsam teilhaben am höchsten Niveau 
des Chorsingens und des kulturellen Austausches. In diesem zweiten Jahr seines Bestehens 
hat der APJC die Ehre, den herausragenden Hakwon Yoon (Korea) als Gastdirigenten zu 
erleben. 
Weitere Einzelheiten: http://www.jcanet.or.jp/ap-youth/index.html 
 

 
Der Asien Pazifik Jugendchor 2011 
 
WAS IST IM JULI IN UNSERER CHORWELT LOS?  
1	  July,	  Edwin	  Fissinger	  Choral	  Composition	  Competition,	  Fargo	  ND,	  USA,	  www.ndsu.edu/finearts	  
1-‐12	  July,	  Yogyakarta	  International	  Music	  Festival	  Academy,	  Yogyarkata,	  Central	  Java,	  Indonesia,	  
www.yogyakartafest.blogspot.com	  
2-‐8	  July,	  47th	  International	  Days	  of	  Choral	  Singing,	  Barcelona,	  Spain,	  www.fcec.cat	  
3-‐8	  July,	  International	  Festival	  of	  Academic	  Choirs	  IFAS	  2012,	  Pardubice,	  Czech	  Republic,	  www.ifas.cz	  
3-‐7	  July,	  International	  Choral	  Kathaumixw,	  Powell	  River,	  Canada,	  www.kathaumixw.org	  
4-‐14	  July,	  7th	  World	  Choir	  Games,	  Cincinnati	  (Ohio),	  USA,	  www.interkultur.com	  
4-‐9	  July,	  Istanbul	  International	  Chorus	  Competition	  and	  Festival,	  Istanbul,	  Turkey,	  
www.istanbulchorus.com	  or	  www.istcup.com	  
5-‐15	  July,	  IHLOMBE	  South	  African	  Choral	  Festival,	  Cape	  Town,	  Pretoria,	  Johannesburg	  &	  Game	  Park,	  
South	  Africa,	  http://classicalmovements.org/s_af.htm	  
5-‐9,	  12-‐16,	  19-‐23,	  26-‐30	  July,	  Choral	  Festival	  Verona	  Garda	  Estate,	  Lake	  of	  Garda,	  Italy,	  
http://gardaestate.altervista.org	  
5-‐8	  July,	  International	  Choir	  Festival	  of	  Preveza,	  International	  Competition	  of	  Sacred	  Music,	  Preveza,	  
Greece,	  www.choralpreveza.gr	  
5-‐9	  July,	  Cantus	  Salisburgensis	  International	  Choir	  and	  Orchestra	  Summer	  	  Festival,	  Salzburg,	  Austria,	  
www.cultours-‐europe.com	  or	  www.cantussalisburgensis.at	  
5-‐10	  July,	  3rd	  International	  Sacred	  Music	  Choir	  Festival	  &	  Competition	  Laudate	  Dominum,	  Vilnius,	  
Lithuania,	  www.gratulationes.lt	  
6-‐9	  July,	  4th	  International	  Youth	  Music	  Festival,	  Bratislava,	  Slovak	  Republic,	  www.choral-‐music.sk	  
7-‐15	  July,	  Choralies	  International,	  Edmonton,	  Canada,	  www.choralies.fr	  
7-‐11	  July,	  Summa	  Cum	  Laude	  International	  Youth	  Music	  Festival,	  held	  in	  the	  Musikverein	  in	  Vienna,	  
Austria,	  www.sclfestival.org	  
7-‐15	  July,	  EuroChoir	  2012,	  Lomnice	  nad	  Popelku,	  Czech	  Republic,	  www.EuroChoir2012.cz	  
7-‐13	  July,	  Crossroads	  Children's	  Chorus	  Festival,	  Nashville,	  TN,	  USA,	  
www.crossroadschildrenschorusfestival.com	  
8-‐21	  July,	  Summer	  Music	  Institute	  for	  High	  School	  Student:	  Seminar	  at	  Western	  Michigan	  University,	  
Kalamazoo,	  USA,	  www.wmich.edu/music-‐camp	  
8-‐13	  July,	  15th	  International	  Summer	  Course	  of	  Orff-‐Schulwerk	  Orff	  Meets	  Kodály,	  Pomáz,	  Hungary,	  
www.koruskastely.hu/index.php/home/230-‐15th-‐international-‐summer-‐course-‐of-‐orff-‐schulwerk	  



8-‐14	  July,	  9th	  Golden	  Gate	  International	  Children's	  and	  Youth	  Choir	  Festival,	  San	  Francisco	  Bay	  Area,	  
USA,	  www.goldengatefestival.org	  
12-‐15	  July,	  50th	  International	  Seghizzi	  Choral	  Competition	  and	  Festival,	  Gorizia,	  Italy,	  www.seghizzi.it	  
12-‐23	  July,	  Rhapsody!	  Children’s	  Music	  Festival,	  Prague,	  Czech	  Republic	  &	  Vienna	  &	  Salzburg,	  Austria,	  
http://classicalmovements.org/rhap.htm	  
13-‐22	  July,	  EUROCHORUS	  2012	  International	  Choir	  Academy,	  Toulouse,	  France,	  www.eurochorus.org	  
14-‐22	  July,	  2nd	  Krakow	  Singing	  Week,	  Poland,	  www.krakowsingingweek.pl	  
15-‐22	  July,	  11th	  China	  International	  Choral	  Festival	  and	  IFCM	  World	  Choral	  Summit,	  Beijing,	  China,	  
www.ifcm.net	  
Mid-‐July,	  15th	  International	  Choral	  Festival	  en	  Provence,	  Var	  &	  Bouches	  du	  Rhône,	  France,	  
www.aicler-‐provence.fr	  
16-‐22	  July,	  Coastal	  Song	  Children's	  Choir	  Festival,	  Savannah	  and	  Charleston,	  USA,	  
www.coastalsong.com	  
18-‐30	  July,	  Melodia!	  South	  American	  Music	  Festival,	  Buenos	  Aires,	  Argentina	  &	  Rio	  de	  Janeiro,	  Brazil,	  
http://classicalmovements.org/s_am.htm	  
18-‐20	  July,	  1st	  Florence	  International	  Choir	  Festival,	  Florence,	  Italy,	  www.florencechoirfestival.com	  
18-‐21	  July,	  China	  Meets	  America,	  New	  York,	  USA,	  www.master-‐music.cn	  
18-‐22	  July,	  International	  Choir	  Festival,	  Pattaya,	  Thailand,	  www.festamusicale.com	  
19-‐22	  July,	  30th	  Cantonigròs	  International	  Music	  Festival,	  Barcelona,	  Spain,	  www.fimc.es	  
19-‐22	  July,	  Slovakia	  Folk	  2012,	  Bratislava,	  Slovak	  Republic,	  www.choral-‐music.sk	  
19-‐22	  July,	  Orientale	  Concentus	  V,	  Seoul,	  South	  Korea,	  www.ace99.com.sg	  
20	  July,	  International	  Competition	  for	  a	  composition	  of	  sacred	  music	  Francesco	  Siciliani,	  Perugia,	  
Italy,	  www.perugiamusicaclassica.com	  
21-‐27	  July,	  European	  Seminar	  for	  Young	  Choral	  Composers,	  Aosta,	  Italy,	  www.feniarco.it	  
21-‐28	  July,	  Choralp	  2012,	  Briançon,	  France,	  www.choralp.fr	  
22-‐28	  July,	  CONCORA	  Summer	  Festival,	  Berlin,	  Connecticut,	  USA,	  
www.concora.org/pdf/CONCORA%20SUMMER%20FESTIVAL%20FLYER.pdf	  
22	  July-‐12	  Aug,	  International	  Summer	  Music	  Festival,	  Winchester,	  England,	  United	  Kingdom,	  
www.ingeniumacademy.com	  
23-‐28	  July,	  2nd	  International	  Choir	  Festival	  With	  Flower	  and	  Song	  Cuernavaca,	  Cuernavaca,	  Mexico,	  	  
23-‐29	  July,	  58th	  International	  Choral	  Contest	  of	  Habaneras	  and	  Polyphony,	  Torrevieja	  (Alicante),	  
Spain,	  www.habaneras.org	  
25-‐29	  July,	  25th	  Béla	  Bartók	  International	  Choir	  Competition	  and	  Folklore	  Festival,	  Debrecen,	  
Hungary,	  www.bbcc.hu	  
25	  July-‐4	  Aug,	  Choral	  Conducting	  and	  Vocal	  Training,	  Freiburg,	  Germany,	  www.amj-‐musik.de	  
26-‐30	  July,	  4th	  International	  Festival	  of	  choirs	  and	  orchestras	  in	  Tuscany,	  Italy,	  www.mrf-‐
musicfestivals.com	  
27	  July-‐5	  Aug,	  Europa	  Cantat	  Festival	  2012,	  Torino,	  Italy,	  www.ectorino2012.it	  
28July	  -‐	  5	  Aug,	  Taipei	  International	  Choral	  Festival,	  Taiwan	  
29	  July-‐5	  Aug,	  Sarteano	  Chamber	  Choral	  Conducting	  Workshop,	  Sarteano,	  Italy,	  
www.sarteanochoralworkshop.com	  
30	  July-‐2	  Aug,	  World	  Peace	  Choral	  Festival	  Vienna	  2012,	  Austria,	  www.wpcf.at	  
30	  July,	  Koor&Stem	  Composition	  Competition,	  Antwerp,	  Belgium,	  www.koorenstem.be	  
 

BITTE GEBEN SIE DIE IFCM eNEWS WEITER AN IHRE SÄNGER; FREUNDE UND 
KOLLEGEN 

 DENKEN SIE DARAN……. 

CHORMUSIK IST FÜR JEDEN! 
 


