Wuppertal, den 23.11.2015

Das Herz der christlichen Musik schlägt jetzt auch im Netz
Evangelischer Sängerbund e.V. startet das Musiker-Portal www.esbklangvoll.de
Der diesjährige Reformationstag war eine kleine Revolution für die christliche Musik:
An diesem Tag startete der Evangelische Sängerbund e.V. (esb) das Portal
www.esb-klangvoll.de , das erstmals Chöre und Gruppen, Profis und Laien, Musiker,
Veranstalter und Zuhörer vernetzt. Zahlreiche Zusatz-Funktionen helfen den
Musikern, sich Gehör zu verschaffen.
Klassik trifft Jazz und Gospel
„Raus aus der reinen Kirchenchor-Ecke, rein ins pralle Musikleben“, so beschreibt
Elke Wicke, stellvertretende Vorsitzende des Evangelischen Sängerbunds e.V., das
Konzept des Portals. „Die christliche Musikszene ist so vielfältig, wie in einem guten
Chor wollen wir auf unserer Plattform möglichst viele dieser Stimmen versammeln.“
Die Community ist Treffpunkt und Bühne, auf der sich die unterschiedlichen
Gruppen in Wort, Bild und Ton präsentieren.
Biete Trompete, suche Chorleiter
Der Marktplatz lässt jedes Musikerherz höher schlagen. Das Angebots-Spektrum
reicht von gebrauchten, klassischen Musikinstrumenten über Noten bis zu
modernster Tontechnik. Wer statt einer Trompete eine neue Herausforderung sucht,
wird auf dem Stellenmarkt fündig.

Leidenschaft steht auf dem Spielplan
Wer singt schon gern vor leeren Bänken? Also Augen auf, Ohren gespitzt: Alle
Gruppen können Ihre Konzert-Termine schnell und einfach im
Veranstaltungskalender veröffentlichen. Sollte es zum großen Konzert nicht reichen,
besucht man zuvor ein ebenfalls angebotenes Seminar oder einen Workshop. So
wird man jedes Mal etwas besser.
„Wir leben Musik“
„Wir leben Musik“ ist der Slogan des neuen Portals. Doch Leben entsteht nur im
Zusammenspiel aller Beteiligten. Inwieweit das gelingt, hängt von den Nutzern ab.
So ist auch der Appell von Elke Wicke zu verstehen. „Mach mit, gib dem Portal Deine
Stimme. Lebe los!“

Der Evangelische Sängerbund e.V. (esb) ist ein Zusammenschluss evangelischer
Chöre und Einzelmitglieder. Mit der Plattform esb-klangvoll.de bietet der esb eine
konfessions-unabhängige Plattform, die allen offen steht, die an christlicher Musik
interessiert sind.
2.172 Anschläge inklusive Leerzeichen
Für weitere Informationen steht Ihnen Berthold Schmitt unter Telefon 0202 752440
von 08 bis 17 Uhr zur Verfügung.

