Fakten für Medienpartner in ihrer Stadt
„3. Oktober – Deutschland singt und klingt“
3. Oktober Deutschland singt und klingt dieses Jahr auch in … Wie in den beiden
letzten Jahren schon jeweils in über 200 Orten der Republik wird in diesem auch
am Tag der Deutschen Einheit in ……. um 18.30 auf dem Marktplatz gesungen.
Am 3. Oktober 2022 sollen Lieder der Zuversicht und der Einheit als Zeichen des
Friedens und der Hoffnung auf vielen Plätzen unserer Städte erklingen.
• Am 03. Oktober 2022 jährt sich der Tag der Deutschen Einheit zum 32. Mal. Die
Initiative „3. Oktober – Deutschland singt und klingt“ wird diesen besonderen
Jahrestag mit einem außergewöhnlichen bundesweiten offenen Singen und
Musizieren, einer DANKE-Demo mit Kerzen unter der Schirmherrschaft des
Präsidenten des Bundesrates und Ministerpräsidenten des Freistaates Thüringen
Bodo Ramelow begehen.
• Die Initiative sendet ein starkes Symbol in Zeiten der Krise und des Krieges in der
Ukraine. Sie ehrt all die friedlichen Bürgerrechtler*innen und sagt mit Blick auf
die aktuellen kriegerischen Entwicklungen Danke für die friedliche Revolution
und den Mauerfall. Wir sagen mit voller Überzeugung „Ja“ zur Demokratie und
Einheit. All das geschieht unter dem Slogan: „Keine Gewalt!“.
• Die Aktion geht ins dritte Jahr und wird verstetigt. Hierzu wurde ein Trägerverein
aus verschiedenen Verbänden gegründet. Der Trägerverein umfasst den
Bundesmusikverband Chor & Orchester e.V. (BMCO), den Verband Deutscher
Konzertchöre sowie zivilgesellschaftliche und kirchliche Netzwerke und
Verbände wie der CVJM und die Stiftung Creative Kirche, der evangelische
Posaunendienst in Deutschland und der Deutsche Turnerbund. Der Deutsche
Musikrat, das Netzwerk 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland sind weitere
Kooperationspartner. Unterstützt wird die Initiative vom Börsenverein des
Deutschen Buchhandels. Auch der Deutsche Städtetag und die EKD wird die
Initiative für die nächsten Jahre aktiv mitunterstützen.
• Ein Beirat aus Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und Gesellschaft begleiten die
Initiative u.a. Wolfgang Thierse, Harald Bretschneider, Ywonne Magwas, Manuela
Schwesig, Katrin Göhring-Eckardt.
• Am 3. Oktober um 19 Uhr werden zur Erinnerung an die Friedliche Revolution
wieder zeitgleich im ganzen Land zehn allgemein bekannte verbindende Lieder
aus verschiedenen Genres gesungen.

Es wird hiermit ein Zeichen für Frieden, Solidarität und Hoffnung gesetzt – speziell
auch durch Lieder in anderen Sprachen, wie z.B. ukrainisch, russisch und
hebräisch. Dies ist ein bewusstes Zeichen gegen den Antisemitismus und gegen
den Krieg in der Ukraine. Die Initiative stellt die universale und friedensstiftende
Macht der Musik gegen Panzer und Raketen.
• Folgende Lieder sind dieses Jahr auf der Liederliste: Schon viele haben sie
sehnsüchtig erwartet und jetzt ist sie da: unsere neue Liederliste für den 3.Oktober.
„Lean on me”, „You raise me up“, „Aller Augen warten auf Dich“, „Hevenu shalom
alechem“, „Froh zu sein bedarf es wenig“, „Blowing in the wind“, „Freiheit“, „Der
Mond ist aufgegangen“, „We shall overcome“, „Von guten Mächten“, und ein
Hymnen-Medley aus der Nationalhymne und der Europahymne.
• In Erfurt findet dieses Jahr das zentrale Bürgerfest der Bundesregierung am 3.
Oktober 2022 statt, bei dem auf zwei Plätzen in der Stadt gemeinsam mit der
Initiative „3. Oktober – Deutschland singt und klingt“ zusammen mit den MDRSymphonikern die Feier ihren Höhepunkt finden wird.

Weitere Informationen und Interviewpartner sind über Stefan Kahé (presse@3oktober.de) zu erfragen. Telefonisch ist Herr Kahé unter der Nummer 08158
997116 erreichbar.

