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Projekt «SKJF Nachwuchskaderchor»
Darum geht es:
Mit dem Label «SKJF Nachwuchskaderchor» sollen die hervorragenden Kinder- und Jugendchöre in der Schweiz ihre Arbeit analog den Hochschulchören so schnell wie möglich und unter
Einhaltung der strengen Schutzmassnahmen der IG CHorama wieder aufnehmen können.
Dazu muss ihre «Professionalität» bewiesen und dokumentiert werden.
Aktuelle Situation für alle Laien-Chöre in der Schweiz
Die aktuellen Corona-Massnahmen verunmöglichen sämtlichen Laien-Chören in der Schweiz
und speziell den sehr guten Kinder- und Jugendchören sowohl die Proben als auch die Konzertplanung auf unbestimmte Zeit. Die sehr guten «Nachwuchskaderchöre» wurden bisher
aus historischen Gründen der gleichen Kategorie wie die allgemeinen Laien- oder Amateurchöre zugeordnet und sind nun dadurch besonders hart betroffen. Da Kinder- und Jugendchöre naturgemäss einer erhöhten Fluktuation unterworfen sind, ist kontinuierliche Arbeit
unerlässlich, um Qualität und Bestand aufrecht zu erhalten. Digitales Proben auf dem Niveau
der Nachwuchskaderchöre ist aufgrund der Zeitverschiebung zwischen Ton und Bild (per
ZOOM, TEAMS oder SKYPE etc.) unmöglich und sogar kontraproduktiv; eine zielführende Probenarbeit und damit die Sicherung des Qualitätsstandards über digitale Medien ist nicht
möglich. Die Chorarbeit ist momentan generell - und im Leistungsbereich ganz besonders akut gefährdet und vielenorts bereits am Auseinanderbrechen. Schnelles Handeln ist ein
Gebot der Stunde, damit wir nicht einen Kulturabbruch grossen Ausmasses erleben.
Vergleich zum Nachwuchssport
Ähnlich wie im Nachwuchssport, wo einerseits Basisausbildungen (Breitensport) stattfinden
und parallel dazu mit Regional-, bzw. Nationalkaderangeboten die Leistungsträger für nationale und internationale Wettkämpfe optimal vorbereitet und gefördert werden, gibt es im
Bereich der Chormusik neben den normalen Kinder- und Jugendchören auch Nachwuchskaderchöre, welche in nationalen und internationalen Chorwettbewerben regelmässig unter
den Preisträgern anzutreffen sind. Diese jugendlichen Nachwuchskaderchöre pflegen, repräsentieren und dokumentieren ausserdem einen traditionellen Ausschnitt der Schweizer
Kultur. Wie die Nachwuchskader im Sport bezüglich der Trainingsmöglichkeiten den professionellen Sportlern gleichgestellt werden, ist es auch für unsere Nachwuchskaderchöre bezüglich Erhaltung ihres national oder international hohen Niveaus wichtig und unerlässlich - auch
unter erschwerten Bedingungen - proben und auftreten zu können. Dem trägt auch die Regelung des BAG vom 29.10.2020 Rechnung, wenn dort festgehalten wird:
«Im professionellen Bereich von Sport und Kultur sind Trainings und Wettkämpfe sowie Proben
und Auftritte zulässig. Da beim Singen besonders viele Tröpfchen ausgestossen werden, sind
alle Anlässe von Laien-Chören verboten, professionellen Chören ist das Proben erlaubt.»

Projekt «SKJF Nachwuchskaderchor»
Zur Dokumentation ihrer Professionalität legen «SKJF Nachwuchskaderchöre» einen Vertrag
mit ihren Singenden sowie Kopien von Wettbewerbs-Diplomen, Urkunden und Einladungen
an Festivals etc. vor. Ausserdem sind sie im Besitz des Labels «SKJF Nachwuchskaderchor»
(Urkunde), welches durch eine Jury des Vereins SKJF verliehen wird.
Voraussetzung für die Verleihung des Labels sind
- der Nachweis der intensiven Probenarbeit
- der Nachweis der expliziten und obligatorischen Stimmbildung
- der Nachweis der erstklassigen Repräsentation schweizerischer Chorkunst im In- und
Ausland (Preise in nationalen und/oder internationalen Jugendchorwettbewerben)
- die Rangierung im Ranking der weltbesten Jugendchöre
- der Nachweis von Einladungen zu nationalen oder internationalen Chorfestivals
Wie im Sportbereich stehen die einzelnen Mitglieder der «SKJF Nachwuchskaderchöre» unter
Vertrag mit ihren Vereinen. Die Vereinbarung wurde vom Verein «Schweizer Kinder- und
Jugendchorförderung SKJF» in Zusammenarbeit mit führenden Exponenten aus der Schweizer
Chor- und Musikhochschulszene entwickelt und kommt in diesem Pilotprojekt versuchsweise
zur Anwendung.
Pilotprojekt
Im Rahmen des Projektes «Förderung des Schweizerischen Chornachwuchskaders
2020/21/22» hat der Verein SKJF zwei Pilotchören das Label «SKJF Nachwuchskaderchor» verliehen. Der Regierung des Heimatkantons der ausgewählten Pilotchöre wird durch den Verein
SKJF beantragt, dass ihnen als «SKJF Nachwuchskaderchöre» dieselben Möglichkeiten des
Probens und Auftretens zugestanden werden, wie sie für Berufs- und Hochschulchöre gelten
und ihnen damit zu gestatten, dass sie die Probenarbeit mit den nötigen Schutzvorkehrungen
zum bald möglichsten Zeitpunkt wieder aufnehmen können.
Ausblick
Bei erfolgreichem Verlauf des Pilotprojektes stellt der Verein SKJF interessierten Kinder- und
Jugendchören die Dokumente zur Verfügung und reicht - nach erfolgreicher Verleihung des
Labels «SKJF Nachwuchskaderchor» - bei den zuständigen Regierungen der Kantone den
Antrag ein. Das Label wird in der Phase der Pandemie rasch und unbürokratisch für die Jahre
2020, 2021 und 2022 verliehen und muss anschliessend neu beantragt werden.
Sowohl bei erfolgreichem als auch bei nicht erfolgreichem Verlauf des Pilotprojektes wird der
Verein SKJF die Voraussetzungen und das Label in schweizweiter Zusammenarbeit mit der IG
CHorama, den Dachverbänden, dem Schweizer Musikrat und unter Mitarbeit der Hochschulen
diskutieren und anpassen.
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