Von den Aktiven
Am 6. August war ja der Beginn unseres Projektes „Weihnachtslieder international“. Wir konnten an
diesem Tag bereits einige sangesfreudige Bürger aus Ihringshausen und der Umgebung begrüßen.
Am letzten Donnerstag bekamen wir dann weitere Verstärkung im Bass und beim Alt. Wir übten wie
beim ersten Mal das spanische Lied „Riu, riu, chiu“ (Juan del Encina? 1468 – 1529/30) und, „ Oh du
fröhliche“, nach einem Satz von unserem Chorleiter. Außerdem fingen wir an, ohne Noten, uns mit
dem nächsten Lied auseinanderzusetzen, ebenfalls ein bekanntes deutsches Weihnachtslied „Maria
durch ein‘ Dornwald ging“.
Es ist für jeden Einzelnen von uns fast alles neu, da diese Lieder ebenfalls neu gesetzt sind. Also keine
Angst, der Stammchor muss genauso lernen wie die Projektsänger. Frühes Einsteigen erleichtert die
Probenarbeit. Daher sprechen wir erneut die herzliche Einladung aus einfach mitzumachen.
Projektchor „Weihnachtslieder international“ hat begonnen
Wie bereits mehrfach mitgeteilt, die „Arbeit“ des Projektchores hat begonnen. Unser Chorleiter hat
uns schon die vorläufige List der Werke mitgeteilt, die es zu erarbeiten gilt. Das sind schon mal neun
bekannte deutschsprachige Lieder. Da es jedoch international zugehen wird (Weihnachten gibt es ja
nicht nur in Deutschland) kommen auch andere Nationen zur Sprache, fast alles mehr oder weniger
bekannte Lieder.
Letzten Donnerstag konnten wir erneut Aktive für Alt und Sopran begrüßen, herzlich willkommen
und viel Freude beim Einstudieren in unserer Sangesgemeinschaft.
Es sind nur noch ein paar Tage bis zum Ferienende, also auf ins Forum für alle Singfreudigen, die noch
an diesem Projekt mitwirken wollen. Wir treffen uns jeden Donnerstag ab 19:30 h im FuldaTaler
Forum.
Die vorläufige Liste der Lieder wird auf unserer Homepage www.volkschor1913-ihringshausen.de zu
finden sein.
Wichtig wäre noch, sich Samstag den 17.10.2015 freizuhalten. Dann werden wir uns für einen
ganzen Tag mit der Förderung der einzelnen Stimmen befassen. Unsere für diesen Tag engagierten
Stimmbildner Nicole Jukic und Jochen Faulhammer werden sich um Atemtechniken kümmern,
Einzelstimmen fordern und fördern sowie den gesamten Chor zu einheitlicher Qualität verhelfen.
Für die Aktiven
Da wir uns ja jetzt für die nächsten Monate mit komplett anderer Literatur beschäftigen bitten
unsere Notenwarte alles das Notenmaterial, das nicht beprobt wird, mitzubringen und abzugeben.
Hierbei geht es nur um die Originale (mit Stempelaufdruck), nicht um die Arbeitskopien. Dafür stellen
wir ab 3. September jeweils unten im Foyer des Forums die kleinen Tresen auf. Das Notenmaterial
sollte dort bereits abgelegt werden, dann muss man das nicht erst Rauf- und später wieder
Runterschleppen.
Für einen Auftritt zum Erntedank in Wolfsanger, 4. Oktober 2015, 15:00h, wird der Stammchor zwei
Zusatzproben abhalten. Diese wären am 14. September und am 28. September jeweils 19:30h in der
ev. Kirche in Ihringshausen, Friedhofstraße. Bitte plant diese Termine ein.
Am 27. August probten wir zum ersten Mal, “God rest1) ye2) merry, gentlemen“. Ein traditionelles
englisches Weihnachtslied. Es ist kaum zu glauben, aber das klappte zur Freude Aller beim

Zusammensetzen bereits besser als gedacht.
1), 2)
keep you

