Chorbeiratssitzung am 3. Mai 2018
TeilnehmerInnen: Cornelia Rost, Angelika Hilbrich, Ulrike Gerding, Heidi Bienentreu,
Tobias Koriath, Micha Merx (Protokoll)
Entschuldigt: Peter Rassow
Beginn 19:15, Ende 21:15
-Rückblick auf das Karfreitagskonzert und damit im Zusammenhang stehende
Überlegungen
Das Konzert führte zu durchweg guten, zum Teil begeisterten, Reaktionen im Publikum.
Der Chor selbst incl. Tobias erlebten das Konzert positiv und gelungen. Die Reaktion von
Martin Torp motiviert und freut die Kantorei und spornt sie an.
Dennoch war mit nur etwa 300 Besuchern das Konzert nicht zufriedenstellend besucht,
obwohl gut und intensiv im Vorfeld beworben wurde. Dies mag an der Ferienzeit und
am eher unbekannten Repertoire gelegen haben.
Der CBR diskutiert die Möglichkeit, zukünftig, wie von Martin Torp angeregt, eine
beispielhafte qualitativ gute Aufzeichnung einiger Chorstücke von uns zu produzieren.
Cornelia weist auf gute Kontakte in den hr hin, um dabei ggfs. unterstützt zu werden.
Eine solche Aufzeichnung von a-capella-Stücken könnte für die Kantorei eine nützliche
„Visitenkarte“ sein. Es wird andererseits auf die entstehenden Kosten und auf die
notwendige gute Qualität einer solchen Aufzeichnung hingewiesen.
Im Chor soll diesbezüglich demnächst ein Meinungsbild eingeholt werden. Cornelia wird
gebeten, einen ungefähren Kostenvoranschlag zu recherchieren.
-Stand Stimmcheck/ Abschiedskultur
Tobias berichtet, dass der Stimmcheck noch nicht endgültig abgeschlossen, wenngleich
weit fortgeschritten, sei. Einige Mitglieder seien inzwischen auch aufgrund eigener
Entscheidung ausgeschieden bzw hätten ihren Abschied angekündigt.
Am 17. Juni 2018 soll im Rahmen eines kleinen Festes das Chorjahr vor der
Sommerpause begangen werden bzw beendet werden. Hierzu sollen auch die
„Ehemaligen“ und speziell vor kurzem Ausgeschiedenen vom CBR eingeladen werden.
Heidi wird einen Entwurf für die Einladung der „Ehemaligen“ erarbeiten. Der ganze
Chor wird per mail zur Zusammenkunft am 17. Juni 2018 eingeladen werden. Auch
hierzu will Heidi einen Entwurf machen.
Bei dieser Zusammenkunft sollen Kaffee, Sekt und Fingerfood gereicht werden.
-Aufgaben und Anregungen aus der letzten Chorversammlung
Cornelia, Angelika und Micha haben die Ergebnisse der Diskussionen der letzten
Chorversammlung zusammengefasst und daraus Ideen/Aufträge für die Zukunft
abgeleitet. Hierzu sollen hier nur einige Stichpunkte erwähnt werden:
-Zum Thema Chorentwicklung gab es eine rege Diskussion. Es wurde beraten, wie die
einzelnen Stimmen evtl. durch kleine Projekte noch homogener werden könnten und
wir uns gegenseitig zu einem verbesserten Stimmklang motivieren könnten. Dabei
wurden sowohl Kleinprojekte in unterschiedlicher Zusammensetzung angesprochen als
auch wie wir die Stimmbildung noch attraktiver bzw. finanzierbar gestalten können.
Diese einzelnen Ideen wurden ergebnisoffen diskutiert und werden weiter verfolgt.

-Probenklausur: dem Wunsch nach intensiverer Probenarbeit könnte u.a. dadurch
entsprochen werden, dass einmal im Jahr eine Probenklausur außerhalb Frankfurts
stattfindet. (Musikakademie in Schlitz ?.....) Dies könnte erstmals in Vorbereitung für
unsere Aufführung des „Elias“ geplant werden. Angelika sagt zu, hierzu weitere
Recherchen anzustellen. In diesem Zusammenhang weist Tobias darauf hin, dass
ProjektsängerInnen- im Gegensatz zu regelmäßigen Kantoreimitgliedern- vor Konzerten
Probenwochenenden, Klausuren und die Haupt-/Generalprobe mitmachen müssen.
-Öffentlichkeitsarbeit: verschiedene Ideen/möglichkeiten wurden im Ansatz
besprochen: soziale Netzwerke, Flashmob, Auftritt im NW-Zentrum, etc.
Am 5. Juni haben einige Mitglieder des CBR vor, das Thema „Öffentlichkeitsarbeit“
intensiver in einer Zusammenkunft weiter zu bearbeiten.
-Chorreise vom 20.-23. Juni 2019 (Fronleichnam) nach Ratzeburg und Lübeck
Micha berichtet über den fortgeschrittenen Stand der Reisplanung. In absehbarer Zeit
wird es eine erste schriftliche Information für alle Kantoreimitglieder geben. Incl.
Busfahrten, Unterkunft und aller anderen planbaren Kosten werden in etwa 350,-€ pro
Person entstehen. Demnächst sollte es einen Überblick über mitreisende Mitglieder und
deren ggfs. Angehörige geben. Dann können die Unterkunft (Christophorushaus in
Bäk/Ratzeburg) und das Busunternehmen gebucht werden.
Tobias berichtet von Kontakten zu den Kantoren in Ratzeburg und Lübeck
(Marienkirche). Hier gibt es inzwischen die Zusagen, dass wir im Ratzeburger Dom und
der Marienkirche in Lübeck muszieren können.
Nächste CBR-Sitzung: 11. Juni 2018, 18:30 Uhr
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