Liebe Chorleitende
Liebe singende Kids & Jugendliche
Liebe Freunde des SKJF
Die Massnahmen zur Eindämmung von Covid-19 zeigen mittlerweile hoffnungsfrohe Resultate.
Für ein entspanntes Frohlocken ist es allerdings zu früh; wann und in welchem Mass
Lockerungen betreffend das Versammlungsverbot erfolgen, ist nach wie vor ungewiss.
Was bedeutet das für SKJF_21 in Winterthur?
Das für dieses Jahr abgesagte Europäische Jugendchorfestival Basel EJCF kann durch den Effort
aller Beteiligten in einem Jahr an Auffahrt 2021 stattfinden.
Für das SKJF_21 eröffnen sich damit mehrere Szenarien:
1.
2.
3.

Das SKJF und das EJCF finden gleichzeitig 2021 statt.
Das SKJF setzt um eine Durchführung aus - nächstes Festival aber turnusbedingt (SKJF &
EJCF wechseln sich ab) erst 2024.
Das SKJF zügelt ebenfalls um ein Jahr.

Option 1
Dieses Szenario ist unseres Erachtens nur schon deshalb keine Option, weil anschliessend – um in
den Turnus zurück zu finden – eins der Festivals seine nächste Ausgabe innerhalb eines Jahres
organisieren müsste. Ein organisatorisch und finanziell unmögliches Unterfangen. Ausserdem
liegt eine beträchtliche Schnittmenge bezüglich Publikum und Protagonisten vor.
Option 2
Wird die Durchführung 2021 ganz abgesagt, dauert es zwischen dem SKJF_19 Luzern und dem
nächsten SKJF_24 fünf Jahre. Das ist zu lang.
Option 3
Im Moment und wahrscheinlich noch für einige Zeit kann in den Chören nicht regulär geprobt
und organisiert werden - die Vorbereitung für die Teilnahme am SKJF_21 ist schwierig. Eine
Verschiebung um ein Jahr gibt den Organisierenden Luft, die Krise zu überwinden und ein Jahr
später ein umso spritzigeres SKJF zu präsentieren.
Wenn das SKJF_21 zum SKJF_22 in Winterthur wird, findet es gleichzeitig zum Schweizerischen
Chorfestival sgf22 in Gossau statt.
Die geografische Nähe der beiden Festivals bietet einige Möglichkeiten der Zusammenarbeit, des
Austauschs und des musikalischen Dialogs der Generationen.
Der Vorstand des Vereins SKJF, das OK und die Musikkommission des SKJF_21 Winterthur
haben sich in Absprache mit der Direktion des EJCF und den Verantwortlichen des sgf22 Gossau
entschlossen, das SKJF_21 um ein Jahr zu verschieben.

Das nächste Festival SKJF findet neu als SKJF_22
vom 26. - 29. Mai 2022 in Winterthur statt.
Wir freuen uns auf euch!

