
"Land in Sicht" ... "Vom Aufbrechen, Suchen und Ankommen" 
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Haus der Begegnung in Ulm  

 

"Land in Sicht, singt der Wind in mein Herz. Die lange Reise ist vorbei. 

Morgenlicht weckt meine Seele auf. Ich lebe wieder und bin frei"  

(Songtext von Rio Reiser) 

Im Chornetzwerk haben sich fünf Chöre aus Freiburg, Reutlingen, Stuttgart, Tübingen und 

Ulm zusammengefunden, die die Liebe eint zu hintergründigen Texten in internationalen, 

historischen und gegenwärtigen Liedern. Gemeinsam ist uns neben der Freude am Singen 

auch der  Anspruch, uns mit unseren Liedern kritisch in die gesellschaftlichen Missstände 

einzumischen. Wir glauben, dass Veränderung möglich ist! Und wie es schon John Lennon 

in seinem Lied "Imagine" ausdrückte: manche mögen uns für Träumer halten, aber wir sind 

nicht die einzigen und hoffen, dass uns eines Tages viele begleiten werden und die ganze 

Welt eins sein wird! 

 

In Zeiten, in denen uns - um nur einige zu nennen - die Tsunamis des Klimawandels, die 

Wogen kriegerischer Auseinandersetzungen, die Wellen des Macht- und Gewinnstrebens, 

der Korruption und der sportlichen Unsportlichkeiten zu überrollen drohen, suchen Menschen 

nach Veränderung. 

Manche brechen auf, um ihre Not zu lindern oder gar um das nackte Leben zu retten. 

Andere brechen auf, weil sie Lust auf Neues haben und weil sie Utopien mitgestalten wollen. 

Auf ihrer Suche sind sie hilflos im Nebel unterwegs oder sie navigieren zielgerichtet nach 

den Sternen. Bis endlich der Ruf ertönt: "Land in Sicht"! 

Angekommen! Freude! Jubel! Erleichterung! Aber auch Fragen über Fragen:  

Sind wir hier sicher? Können wir hier in Frieden und Freiheit leben? Lassen sich hier unsere 

Träume verwirklichen? 

 

Fünf Chöre - Fünf Wege - Ein gemeinsames Ziel 

Jeder Chor macht sich auf seine Weise auf den Weg und sucht mit den ausgewählten 

Stücken nach der richtigen Route.  

Mal heiter, mal wolkig - mal beschwingt, mal nachdenklich. 

Und gemeinsam steuern wir auf unser Ziel zu: 

Eine menschliche Welt - eine Welt, in der wir leben möchten!



Informationen zum Chornetzwerk 

 

www.chornetzwerk.de 

 

Am Projekt "Land in Sicht" beteiligte Chöre: 

 

- Chor Zwischentöne Reutlingen, Leitung: Elke Michel 

Kontakt: info@dgb-chor-zwischentoene.de 

 

- Ernst-Bloch-Chor Tübingen, Leitung: Anne Tübinger 

Kontakt: info@ernst-bloch-chor.de 

 

- Freier Chor Stuttgart, Leitung: Ralf Schilling, Kristina Stary 

Kontakt: kontakt@freier-chor.de 

 

- Chor Kontrapunkt Ulm, Leitung: Carl Joseph Scheck 

Kontakt: Dagmar.Stark@kontrapunkt-ulm.de 

 

- SUSI-Chor Freiburg, Leitung: Ansgar Rettner 

Kontakt: ansgarrettner@web.de 


