Sänger gesucht – Singen,
lernen und geniessen
Mitsingen, aufführen und Chorluft schnuppern
Der Cäcilienverein Affoltern
wird im Herbst ein Konzert mit
weltlichen Melodien aufführen.
Das Projekt steht unter dem
Namen «Romantische Chormusik». Dazu sucht der Verein
Verstärkung. Personen, die
gerne singen, sind herzlich eingeladen, sich ab sofort den anzuschliessen.
Lieder aus der Romantik wie beispielsweise «Waldesnacht», «Abendfeier in
Venedig» und «Die Nachtigall» berühren sowohl mit zauberhafter Musik als
auch mit magischen Texten. Diese
sind von Johann Wolfgang von
Goethe, Joseph von Eichendorff und
Emanuel Geibel – um nur einige zu
nennen – geschrieben worden. Die
damalige Idealisierung des Zigeunerlebens inspirierte die Komponisten
und es entstanden Werke wie «Zigeunerleben» von Robert Schumann und
die «Zigeunerlieder» von Johannes
Brahms. In dieser Zeit waren gemischte Chöre sehr beliebt; es entstanden
deshalb
einige
bemerkenswerte
Werke, die heute aber eher selten aufgeführt werden. Unter der Leitung von
Maja Fluri wird der Cäcilienverein diese «Lieder der Romantik» wieder zum
Klingen bringen. Um eine entspre-

Freuen sich auf Unterstützung: Der Cäcilienverein und mit Maja Fluri. (Bild zvg.)
chende Klangfülle zu erreichen, suchen die Sängerinnen und Sänger Personen, die insbesondere mit Stimmen
Alt, Tenor und Bass den Chor unterstützen können. Nebst dem Einstudieren der einzelnen Lieder bietet dieses
«Volontariat» auch die Chance, jeweils
am Anfang der Proben chorische
Stimmbildung zu erfahren, wichtige
Tipps rund ums Singen, Atmen,
Stützen, Stimmvolumen und Intonation zu erhalten. Maja Fluri, Sopranistin, Gesangs- und Klavierpädagogin
und Chorleiterin, freut sich heute
schon darauf, die «Neuen» zusammen
mit dem Chor stimmlich und musikalisch auf das Konzert vom 29. und 30.
September vorzubereiten. Natürlich
wird auch Geselligkeit im Cäcilienverein grossgeschrieben. Wer mag, kann

sich jeweils nach der Probe dem gemütlichen Ausklang des Abends anschliessen und ein Glas Wein oder anderes geniessen.
Am schönsten wäre es für die Mitglieder des Cäcilienvereins, wenn der
Gastsänger gleich nahtlos zum Vereinsmitglied würde. Zuerst aber werden Robert und Clara Schumann, Felix
Mendelssohn und Johannes Brahms
im Fokus stehen – gefühlvoll-romantische Lieder erlernen und singen, oder
einfach nur mal Chorluft schnuppern.
(sci)
Chorproben, jeweils donnerstags ab 20 Uhr in
der katholischen Kirche Affoltern. Interessierte
können sich gerne bei Claudio Lingenhag melden:
079 448 26 44, claudiolingenhag@gmail.com,
Weitere Infos auf: www.caecilienverein-affoltern.ch.

