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Liebe Freunde der Musik, liebe proVocal Fans,
wieder einmal steht eine spannende Saison vor der Tür. Der Chor ist bereits in der intensiven Probephase
für den Landeschorwettbewerb 2017, der dieses Mal in Bretten in der Stadthalle stattfindet. Am
18.11.2017 um 14 Uhr werden wir uns einer Jury stellen, die die Chöre bewerten und den bestplatzierten
Chor 2018 zum Deutschen Chorwettbewerb nach Freiburg schicken wird. Neben den Wahl- und
Pflichtchören die der Jury bekannt sind, werden wir erstmals die Eigenkomposition „Wann haben wir
genug“ unseres Dirigenten Matthias Böhringer vor einer Jury präsentieren. Wenn Sie neugierig sind, dann
kommen Sie doch einfach vorbei und drücken Sie uns die Daumen direkt vor Ort!
Einen weiteren Auftritt wird es auch dieses Jahr wieder auf unserem Weihnachtsdorf geben, das am
16.12.2017 vor der ev. Martinskirche in Münzesheim stattfindet. Viele Gastchöre, unser proVocalino und
die bekannten Glühwein-, Würstchen- und Gebäckstände erwarten alle Besucher die sich, bei hoffentlich
schönem, winterlichem Wetter, gemütlich zusammentun um der vorweihnachtlichen Hektik zu trotzen
und die weihnachtliche Musik zu genießen.
Doch nach dem Auftritt ist vor dem nächsten Konzert. Das steht bereits fest und wird ein Höhepunkt zum
Jahresbeginn: Beethovens Sinfonie Nr. 9 mit dem bekannten Schlusschor „Ode an die Freude“ wird am
27.01.2018 um 19 Uhr in der Karlsruher Christuskirche erklingen. Gemeinsam mit dem Sinfonieorchester
an der DHBW Karlsruhe und Sängern des Badischen Jugendchores werden wir das „Werk der Werke“
aufführen. Die solistischen Teile werden von hochkarätigen Sängerinnen und Sängern übernommen die
weltweit engagiert sind und über deren Zusagen das Orchester sowie der Chor sehr glücklich sind. Nähere
Informationen sowie Karten erhalten Sie unter folgendem Link: www.neunte-ka.com.
Übrigens, sollten Sie Alt oder Tenor singen und sich eigenständig mit Noten vorbereiten können, dann
heißen wir Sie als Projektsänger/in für Beethovens Nr. 9 ab dem 29.11.2017 herzlich willkommen.
Soprane und Bässe sind natürlich auch gerne gehört.
Als Terminvorankündigung für 2018 stehen das Schlosskonzert in Gochsheim am 17.06.2018 sowie die
nächsten PROMS in Karlsruhe am 14.07.2018 bereits fest. Karten und Infos erhalten Sie unter
karten@provocal.eu oder bei Ihrem Sänger des Vertrauens.
Wir freuen uns viele bekannte und neue Gesichter bei einem der Konzerte und Auftritte begrüßen zu
können, wünschen Ihnen schöne Herbsttage und eine angenehme und ruhige Adventszeit.
Jetzt schon mal vorweihnachtliche Grüße,

Ihr Meisterchor aus Münzesheim,
proVocal
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