Projekt Frühlingsmatinee – Wer macht mit ??
Neue Wege mit Projektsängern und -sängerinnen
Der Liederkranz wird auch in diesem Jahr mit den Männer-, Frauen- und gemischten Chören die Matinee am 5.5.2019
abhalten. Hierbei werden wir das bisherige Konzept, das neben dem Chorgesang auch instrumentale Darbietungen enthalten
hatte, verändern.
Vorgesehen sind 3 Teile, in denen sich die einzelnen Chorgruppen Männer-, Frauen und Gemischter Chor präsentieren. Wir
werden diesen Morgen in einem Gemeinschaftsprojekt zusammen mit dem Gesangverein Stuttgart Hofen 1833 e.V.
bestreiten und dies ermöglicht, die einzelnen Chorgruppen gestärkt auftreten zu lassen.
Diese unkomplizierte Zusammenarbeit
ergibt sich, da unser neuer Chorleiter H.
Dimitri Prokhorenko bei diesem Verein
langjähriger Dirigent ist und diese tolle
Möglichkeit aufgezeigt hat.
Es wird sicher ein besonderes Erlebnis
sein, wenn die klassische
Männerchorliteratur von einem so
großen Männerchor dann in der
Liederkranzhalle erschallt und H.
Prokhorenko seine eigene Interpretation
in den Stücken verwirklicht. Gleiches gilt
natürlich auch für die Auftritte mit dem
gemeinsamen Frauenchor. Auch dort soll
die mehr klassische Stilrichtung zum
Vortrag kommen.
Für den gemischten Chor wird dagegen ein sehr breit gefächertes Repertoire ausgesucht und umfasst neben den
traditionellen Volksliedern ebenso klassische Chöre, Film- und Musical-Melodien, Opern- und Operettenchöre bis hin zu
zeitgenössischen Vertonungen, also ein Ausschnitt aus allen Stilrichtungen.
Außerdem lernen Sie einen durch und durch musikalischen, freundlichen und energiegeladenen Dirigenten kennen, der uns
sein geballtes Wissen vermitteln möchte. Er legt sehr großen Wert auf die Dynamik und den Rhythmus, um die Lieder beim
Publikum entsprechend dem Text wirksam vorzutragen.

Wir möchten allen sangesinteressierten
Männern und Frauen die Gelegenheit
geben, in dieses Projekt mit
einzusteigen und den wahren Genuss
des Singens in einer großen
Gemeinschaft zu erleben. Sie werden
sehen, dass sicher jeder in dem breiten
Repertoire sein Lieblingsstück
wiederfindet. Kommen Sie doch einfach
mal vorbei und interessieren sich für
diese Art des Projektsingens im
Liederkranz Botnang.

Die Proben für die Matinee finden immer freitags für die Männer ab 20 Uhr und für die Frauen ab 20.45 Uhr, danach
gemeinsam bis 22 Uhr in unseren vereinseigenen Räumen im Brahmsweg 24, 70195 Botnang statt.
Erreichen können Sie den Liederkranz auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, Buslinie 91 in Botnang bis Auberlenweg,
dann sind es noch 100 m zu Fuß oder von der Haltestelle Lindpaintnerstrasse ( U2, U29) mit 400 m Fußweg.
Kontakt: Vorstand Hartmut Buban, Tel. 0711 / 69 14 24

