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ANmelduNg 

Bitte Formularfunktion nutzen oder deutlich in druckbuchstaben ausfüllen

   
Name des Chores

Chorgattung (z. B. Kinderchor, klassischer Konzertchor o. ä.)

Teilnehmerzahl Durchschnittliches Alter des Chores jüngstes – ältestes Chormitglied (z.B. 10 –85 Jahre)

Der Chor probt (Termin/Ort)  

Kurze Beschreibung des Chores (Geschichte, Profil, exemplarische Programme o. ä.):

Kontakt Chorleitung:

Name, Vorname  

Telefon   Email

Kontakt Ansprechpartner (wenn nicht identisch mit Chorleitung):

Vorname, Name 

Telefon   Email

Geplante Literatur für die »Langen Nacht des Singens« (inkl. Länge der Werke): 

 



Lange nacht des singens 
iNFormAtioNeN uNd teilNAhmeBediNguNgeN  

Singen macht glücklich! Das haben Wissenschaftler längst bewiesen. Und da geteilte Freude doppelte Freude  
ist, lädt die Elbphilharmonie erneut Chöre aus Hamburg zur »Langen Nacht des Singens« am 23. Juni 2018 ein.  
Egal ob Gospel, Jazz, Klassik oder Motette, egal ob Kirchenchor, Schulchor oder Kinderchor – bei der »Langen 
Nacht des Singens« sind alle Farben der Musik willkommen. Die »Lange Nacht des Singens« führt quer durch  
die Elbphilharmonie: Der Abend beginnt bereits vor dem Gebäude mit ersten Klängen, geht weiter mit Chor- 
gesang im Kleinen Saal, den Foyers, auf der Plaza und endet mit einem Stimmenmeer im Großen Saal. 

informationen
•	Anmeldung	ab	September	2017,	Anmeldeschluss:	1.	Februar	2018
•	Die	Teilnahme	ist	kostenlos.
•	Jeder	Chor	hat	eine	maximale	Auftrittszeit	von	ca.	15	Minuten.
•	 	Auf	den	Bühnen	in	den	Foyers,	auf	der	Plaza	und	auf	dem	Vorplatz	muss	eine	eventuelle	instrumentale	 

Begleitung vom Chor selbst gestellt werden. Im Kleinen und Großen Saal stellt der Veranstalter nur  
vorhandene Tasteninstrumente.

•	Aktuelle	Informationen	werden	jeweils	auf www.elbphilharmonie.de/spielmit publiziert. 

teilnahmebedingungen
•	 	Die	Anmeldung	erfolgt	digital	über	die	Webseite	www.elbphilharmonie.de/spielmit. Dort das Anmeldeformular 

herunterladen, ausfüllen, abspeichern und per mail an mitmachen@elbphilharmonie.de oder postalisch an:  
HamburgMusik	gGmbH,	Bettina	Fellinger,	Platz	der	Deutschen	Einheit	4,	20457	Hamburg	zurücksenden.	 
Jeder Chor reicht ebenso ein aktuelles Klangbeispiel in Form einer MP3-Datei ein. Dieses Klangbeispiel ist  
nicht älter als 12 Monate. Alle eingereichten Materialien können nicht zurückerstattet werden. Die Chöre  
werden darum gebeten, von einer postalischen Zusendung von Flyern, alten Programmen etc. abzusehen.

•	Teilnahmeberechtigt	sind	ausschließlich	Laienchöre	aus	Hamburg.	Die	Chorleiter	können	Berufsmusiker	sein.	
•	 	Als	Chor	gilt	in	diesem	Fall	ein	Ensemble,	in	dem	jede	Stimme	mindestens	doppelt	besetzt	ist.	Ein	Zusammen-

schluss von Chören zu einer Chorgruppe ist möglich und sinnvoll, in diesem Fall ist nur eine Anmeldung für  
die	Chorgruppe	erforderlich.	Ausgewählte	Chöre	der	Langen	Nacht	des	Singens	von	2017	können	sich	nicht	
erneut bewerben.

•	Es	wird	kein	Honorar	gezahlt.	
•	Eventuelle	Fahrt-	und	Verpflegungskosten	sind	von	den	teilnehmenden	Chören	selbst	zu	tragen.
•	Die	Teilnahme	erfolgt	auf	eigene	Gefahr.
•	  Die Auswahl der teilnehmenden Chöre erfolgt durch eine unabhängige Jury. Die Auswahl der Jury ist  

verbunden mit der Zuweisung einer Bühne und einer eventuellen Kürzung bzw. Änderung des Programms  
nach Absprache mit den Chorleitern.

•	Die	Entscheidung	der	Jury	wird	den	Chören	Anfang	April	2018	mitgeteilt.
•	Der	endgültige	Zeitplan	der	»Langen	Nacht	des	Singens«	wird	den	Chören	Ende	Mai	2018	mitgeteilt.
•	 	Mit	der	Teilnahme	an	der	»Langen	Nacht	des	Singens«	erklären	sich	die	Teilnehmer	einverstanden,	dass	 

im Rahmen des Projekts Fotos sowie Aufzeichnungen auf Ton- und Bildträgern aufgenommen werden,  
die von der Hamburg Musik gGmbH (Veranstalter) zur Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit von Elbphil- 
harmonie und Laeiszhalle veröffentlicht werden. Ebenso erklären sich die Teilnehmer einverstanden,  
dass Vertreter der Presse Fotos, Ton- und Filmaufnahmen machen und diese ggf. zur Berichterstattung  
verwenden. Sollten Fotos oder Aufzeichnungen einzelner Personen veröffentlicht werden, wird der Veran- 
stalter die entsprechende Einwilligung im Voraus einholen.

•	 	Es	wird	ausdrücklich	darauf	hingewiesen,	dass	nach	deutschem	Recht	das	Kopieren	von	Noten	und	 
Partituren nicht erlaubt ist.

•	 	Mit	der	Anmeldung	werden	alle	Teilnahmebedingungen	anerkannt.	In	allen	weiteren	Fragen	sind	die	 
Entscheidungen des Veranstalters verbindlich.

•	 	Der	Veranstalter	behält	sich	vor,	Teile	oder	Inhalte	der	Anmeldung	und	der	Teilnahmebedingungen	zu	 
widerrufen oder zu ändern.
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