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Merkblatt
für singende Mitglieder

Liebes (Neu-) Mitglied,
der cantus firmus hat für uns „Aktive“ eine besondere Bedeutung. Er wurde aus der Idee heraus
gegründet, einen Zusammenschluss von Menschen zu schaffen, die anspruchsvolle Chormusik
auf hohem Niveau einstudieren und zu Gehör bringen wollen. Die Rechtsform „Verein“ ist dabei
nur Mittel zum Zweck und dient vor allem der rechtlichen Absicherung.
Wir haben unsere Satzung bewusst knapp gehalten und vieles nicht ausdrücklich geregelt. Das
hat sich auch bislang bewährt.
Trotzdem: Ohne Regeln geht es nicht. Unser Gesang wird nur dann die gewünschte Ausstrahlung
haben, wenn die Probenarbeit harmonisch verläuft und uns Freude bereitet. Daher ist uns die soziale Struktur unseres Chores wichtig, und im Folgenden sind einige Punkte aufgelistet, die das
gemeinsame Musizieren erleichtern.
Wir setzen folgendes voraus:
1) Regelmäßigen Probenbesuch sowie Teilnahme an den Aufführungen
2) Verantwortungsbewusstes Einfügen in die Chorgemeinschaft
3) Bereitschaft zur Mitwirkung an organisatorischen Aufgaben
Zu 1): Wir wollen nicht irgendein Chor sein, sondern anspruchsvolle Musik machen. Dementsprechend ist jede und jeder bereit, viel zu investieren – z.B. sonstige Interessen auch einmal zurückzustellen – und erwartet das natürlich ebenso von den anderen.

Vor allem auf den regelmäßigen und pünktlichen Besuch der Chorproben können wir nicht verzichten.
Das wiederholte Proben gleicher Passagen wegen wechselnder Besetzung ist ermüdend und
frustrierend, besonders für die zuverlässigen Probenbesucher (und den Chorleiter!). Chormitglieder, die gut vom Blatt singen oder schnell lernen sind besonders wichtig für die anderen und für
ein zügiges Lerntempo. Dabei ist das Erlernen des Notentextes ja nur die Voraussetzung zum Musizieren: Details wie z.B. Atempausen, Dynamik, Artikulation, die letztlich die gelungene Darbietung von Musik ausmachen, können nur bei regelmäßiger Teilnahme an den Proben erfasst werden. Auch die musikalischen Zusammenhänge werden nur so begriffen. Wir wollen schließlich
nicht etwas auswendig Gelerntes wiedergeben, sondern etwas Verstandenes interpretieren.
Darüber hinaus kann gemeinsames Musizieren nur erfüllend gelingen, wenn wir uns auf unsere
Nachbarn und Nachbarinnen einstellen und verlassen können, z.B. beim chorischen Atmen!
Nun lassen sich Fehlzeiten nicht immer vermeiden. Wir haben daher die Anwesenheitsliste eingerichtet. Traditionell führt sie Anne Ciba. Die Bitte an alle ist, unvermeidbares Fehlen möglichst
frühzeitig anzugeben und in die Liste einzutragen, damit wenigstens das Programm der Proben
auf die jeweils anwesende Besetzung abgestimmt werden kann.
Zu 2): Singen kann nur Spaß machen, wenn sich alle in der Gemeinschaft wohl fühlen. Das bedeutet, dass wir Grüppchenbildung vermeiden und niemanden ausgrenzen wollen. Dies setzt aber
auch voraus, dass die Mitglieder füreinander offen und bereit sind, Kritik in angemessener Form
zu äußern und zu akzeptieren.
Speziell dafür haben wir die Stimmkonferenz geschaffen: Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es
oft für Einzelne schwierig ist einzuschätzen, ob die tatsächliche Entwicklung im Chor mit den von

uns s e lbs t ge s e tzte n Zie le n übe re ins timmt. Auch für de n Chorle ite r is t e s me is te ns nicht möglich,
die ge na ue Urs a che von Mis s s timmigke ite n zu orte n. Wir ha be n da he r be s chlos s e n, re ge lmä ß ig
je de e rs te P robe im Mona t Stimmkonfe re nze n a bzuha lte n, in de ne n pos itive wie ne ga tive Entwicklunge n zur Spra che ge bra cht we rde n. Auch Be s e tzungs proble me vor Auftritte n und Aufs te llungs fra ge n s olle n hie r dis kutie rt we rde n. Aufgrund e inige r ne ga tive r Erfa hrunge n in de r Ve rga nge nhe it
s ind die s e Stimmkonfe re nze n in uns e re r S a tzung ins titutiona lis ie rt. Als „Notbre ms e “ s ind s ie s oga r
mit de r Be fugnis a us ge s ta tte t, Ma ß na hme n zu e rgre ife n (z.B. e inze lne von de r Te ilna hme a n Konze rte n a us zus chlie ß e n).
Zu 3): Uns e re Struktur is t ba s is de mokra tis ch. Da s be de ute t, da s s je de s Mitglie d s e ine Ents che idunge n in e ige ne r Ve ra ntwortung fä llt, wobe i je doch die Inte re s s e n de r übrige n S ä nge rinne n und
S ä nge r in die Übe rle gunge n e inbe zoge n we rde n s ollte n. Als nä chs te Ebe ne we rde n die Na chba rn
be rücks ichtigt (die „Stimme “) und da nn e rs t de r Vors ta nd, de n wir be wus s t kle in ha lte n. Da ra us
folgt a lle rdings , da s s de r Chor vom Enga ge me nt de r Einze lne n le bt: Die mit de m Chor zus a mme nhä nge nde n orga nis a toris che n Arbe ite n we rde n proje ktbe zoge n a uf a lle ve rte ilt! Die Bereitschaft jeder und jedes Einzelnen zur Übernahme solcher Aufgaben ist unbedingt notwendig (z.B.
Pressearbeit, Organisation von Konzerten und Probenwochenenden, Plakate kopieren und hängen).
Drei Dinge gilt es noch anzusprechen:

Probezeit: Die Probezeit (12 aufeinander folgende Chorproben) dient dem gegenseitigen Kennen
lernen. Sie sollte ausreichend Gelegenheit zur Integration bieten. Im Anschluss an die Probezeit
kann die Mitgliedschaft beantragt werden.

Geld: Ist ein leidiges Thema, wir sind natürlich auch darauf angewiesen.
Unser Jahresbeitrag beträgt gegenwärtig 15 €. Der Betrag ist bis spätestens Ende März bei unserer Kassenwartin Martina Schmitt zu bezahlen (bevorzugt per Einzugsermächtigung).
Die Beiträge decken allerdings nicht unsere festen Ausgaben von ca. 4.500 € pro Jahr (Aufwandsentschädigungen, Noten, Saalmieten, Plakate etc.). Auch die erwirtschafteten Konzerteinnahmen, die sehr schwanken, gleichen das Defizit nicht aus. Wir sind daher übereingekommen,
dass jedes Mitglied im Rahmen seiner Möglichkeiten über den Jahresbeitrag hinaus eine Spende
an den Chor überweist 1 ode r e ine Einzugs e rmä chtigung e rte ilt (vie rte ljä hrliche Abbuchung). Die
Spe nde is t s te ue rlich a bs e tzba r. Folge nde Be trä ge ha be n s ich e inge bürge rt: „Ve rdie ne r“ 15 € pro
Mona t, Nichtve rdie ne r 7,50 € pro Mona t.
Eine gute Ide e is t in die s e m Zus a mme nha ng, Elte rn, P a rtne r ode r Fre unde a ls Spe nde r und/ode r
Mitglie de r uns e re s „Fre unde s kre is e s “ zu ge winne n.

Feststehende Termine: Unsere Chorprobe findet wöchentlich freitags von 20.00 bis 22.00 Uhr in
Friedberg statt.
Darüber hinaus hat sich als fester Termin das Wochenende nach Christi Himmelfahrt (Donnerstag
bis Sonntag) eingebürgert, das wir meistens in einer Jugendherberge, z.B. in der Rhön, verbringen, wo wir neben der Kultur auch die Geselligkeit pflegen.
Im Sommer gibt es eine etwa sechswöchige Chorpause.

Viel Spaß im cantus firmus!
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