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Liebe Freunde der Musik, liebe proVocal Fans, 
 

 
die neue Musiksaison hat begonnen und somit auch die Proben für proVocal. Es geht gleich in die Vollen, 
die nächsten Konzerte wollen vorbereitet und geprobt sein. 
 
Los geht es mit unserem Adventskonzert in der kath. Kirche in Münzesheim.  
Am 08.12.2018 wird der Chor mit proVocalino und dem Jazztrio Bass’N Two aus Karlsruhe weltliche und 
geistliche Weihnachts- und Adventsmusik  auf die Bühne bringen um Ihnen die Vorweihnachtszeit zu 
verschönern. Details gibt es demnächst! 
 
Aber nach dem Konzert ist vor dem Konzert, daher suchen wir heute schon Projektsänger/innen für das 
nächste große Konzerterlebnis mit dem klanggewalti9en Sinfonieorchester an der DHBW Karlsruhe. Am 
23.02.2019 wird in der Lutherkirche in Karlsruhe das „Te Deum“ von Anton Bruckner erklingen. Wer mit 
Noten umgehen kann und in wenigen gemeinsamen Proben mitwirken möchte, kann sich gerne unter 
kontakt@proVocal.eu melden. Wer lieber zuhört, darf sich heute schon mal den Termin in den Kalender 
eintragen und rechtzeitig Karten bei seiner Sängerin und seinem Sänger des Vertrauens oder unter 
karten@provocal.eu reservieren. 
 
Achtung: weitere Termine für 2019 stehen auch schon! 

 „Te Deum“ von Bruckner und weitere Werke von Brahms und Mendelssohn in Wiesental am 
31.03.2019 

 Wandelkonzert im Schloss Gochsheim am 08.06.2019 

 PROMS „Von Weber bis Webber“ im Konzerthaus in Karlsruhe am 13.07.2019 

 Auftritt im Rahmen der Badischen Chortage des Badischen Chorverbandes am 05.10.2019 
 
Es steht Ihnen also ein musikalisch spannendes und abwechslungsreiches Jahr bevor! 
Wir freuen uns über alle bekannten und viele neue Gesichter bei den Konzerten.  
Bleiben Sie auch informiert über unsere Homepage oder auf facebook. 
 
Herzliche Grüße, 

 
Ihr Meisterchor aus Münzesheim, 
proVocal 

 
 

Empfehlen Sie unseren Newsletter weiter!  
Jetzt anmelden auf unserer Homepage www.provocal.eu oder 

auf Facebook unter www.facebook.com/provocalmuenzesheim.  
 

Aktuelle Infos jederzeit unter www.provocal.eu 
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