Wenn Sie ...
... bereits Erfahrung im Chorsingen haben ...
... aber nur für die begrenzte Zeit
eines solchen Projektes terminlich gebunden sein möchten,
oder wenn Sie eine günstige Wiedereinstiegsmöglichkeit suchen ...
... dann ist dieses Projekt vielleicht genau das richtige für Sie. Dabei kommt es
nicht so sehr auf Ihren aktuellen „Trainingsstand“ an, sondern vor allem auf die
Bereitschaft, für die begrenzte Zeit des Projekts möglichst regelmäßig an den
Proben teilzunehmen, und auf die Freude daran, gemeinsam mit den anderen
Projektteilnehmerinnen und -teilnehmern sowie den auswärtigen Profimusikern
auf ein schönes Konzerterlebnis hinzuarbeiten.
Unsere „Lobgesang“-Übe-CD (s.u.) wird Ihnen sicherlich eine gute Hilfestellung
bieten, um auch nach einer Chorpause wieder ohne große Probleme Anschluss zu
finden. Wenn es gewünscht wird, werden über die geplanten Chorproben hinaus
auch Proben für die einzelnen Stimmgruppen angeboten.

... bisher noch nie in einem Chor mitgesungen haben ...
... oder wenn Ihre letzte Chorpraxis bereits sehr lange zurückliegt,
oder wenn Sie noch keine Notenkenntnisse haben,
aber gerne einmal Neues ausprobieren möchten ...
... dann möchte ich Sie ebenfalls herzlich einladen, bei diesem Projekt mitzumachen, das sich wie immer auch an Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger richtet.
Dies wird möglich durch eine spezielle und vielfach bewährte Einstudierhilfe,
von der Sie zwischen den Proben umso mehr Gebrauch machen können, je weniger Chorerfahrung Sie haben:
Sie erhalten bei Bedarf eine Übe-CD, auf der Ihre Stimme vorgespielt wird – im
Zusammenhang des Gesamtklanges, aber doch sehr deutlich hervorgehoben. Die
CD ist so aufgebaut, dass Sie jede Stelle, die Sie gerne üben möchten, über Ihren
CD-Player gezielt einzeln ansteuern können.

... überdurchschnittlich gute Chorerfahrung haben ...
... sehr sicher „vom Blatt“ singen,
die Symphonie-Kantate „Lobgesang“ evtl. bereits gesungen haben,
aber nicht die Zeit haben, den ganzen Probenweg mitzugehen ...
... dann bietet Ihnen dieses Projekt die besondere Möglichkeit, das Werk selbstständig zu Hause zu erarbeiten, und erst gegen Ende des Projekts mit einzusteigen. Wenn Sie dieses wünschen, lassen Sie mir bitte eine entsprechende Nachricht zukommen.
Wir werden dann gegebenenfalls eine Klavierprobe vereinbaren, in der wir nur
die speziellen Gestaltungsbesonderheiten für die Höxteraner Aufführung erarbeiten und gemeinsam schauen, wann der Einstieg nach Ihrem Stand der Fähigkeiten
sinnvoll ist. So kann auch in diesem Falle Ihre Mitwirkung zu einem Gewinn für
das gesamte Projekt werden.

Vorsingen:
Ein Vorsingen zur Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
findet nicht statt.
Kosten:
entstehen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nur
für das Notenheft und ggf. für die Übe-CD (zusammen 5 €)
Veranstalter:
Ev. Kirchengemeinde Höxter in Zusammenarbeit mit der VHS Höxter
Infos, Fragen, Anregungen:
Jost Schmithals Turmweg 19 37671 Höxter Tel: 05271/35803;
Fax: 05271/695351 E-mail: chorprojekte-hoexter@t-online.de
Anmeldung (schriftlich):
VHS Höxter Möllinger Platz 9 37671 Höxter
Fax 05271/963191 E-mail: vhs@vhs-hoexter.de

Tel. 05271/963182

