
Anmeldung 

JA, ich mochte mitsingen! 

Hiermit melde ich mich zur Teilnahme am Chor

projekt 

,,CHOROHJA - am liebsten gemeinsam" an. 

Name: 

Vorname: 

StraBe, Hausnr.: 

PLZ, Ort: 

Geburtsdatum:*) _____________ _ 

Tel. Festnetz*) 

Tel. Mobil: 

E-Mail:

*) Angabe freiwillig 

Stimmlage: 

Die regelmaBig neu zur Verfugung gestellten mp3 Pro

bedateien und Horbeispiele mochte ich auf folgenden 

Wegen erhalten: 

D per E-Mail an meine o. g. Adresse 
(aus Grunden der hohen Datenmengen nicht 
empfohlen) 

D per Dropbox Downloadlink 
(zum selber herunterladen) 

□ als CD

D Whatsapp an oben gen. Handynr. 

D lch bin damit einverstanden, dass mein Name und 
meine Teilnahme an dem Projekt 
,,ChorOhJa - am liebsten gemeinsam" auf der Webseite 
www.ChorOhJa.de veroffentlicht wird. 

Datum, Unterschrift 

Melden Sie sich schnell an! Sie bekommen umgehend die ersten No
ten, H6rbeispiele und Probedateien zur VerfUgung gestellt. 

Diese Seite bitte fotografieren und per Whatsapp 
oder per E-Mail an: 

0 15 25 - 471 55 78 oder kontakt@chorohja.de 

a.� JiebsteV'I je�eiv-,sa.�

Haben Sie Lust bekommen? 
Wir freuen uns auf lhre Teilnahme. 

Haben Sie Fragen? 
Mochten Sie erklart bekommen 

wie das alles funktionieren kann? 

Wollen Sie sich einbringen? 
Sprechen Sie uns an! 

kontakt@chorohja.de 
www.chorohja.de 

Veranstalter: 

MGV Eintracht 1876 Dautphe e.V. 
Vorsitzender Bernd Schmidt 

RaiffeisenstraBe 4, 35232 Dautphetal 

Herstellung: Kunst & Design Spanhoff · SpaenhoffDesign@t-online.de 

Die Dautpher Chore 
und das Kammerorchester Lahn laden Sie ein: 

Lassen Sie uns schon heute wieder gemeinsam 
singen: Zusammen mit Ihnen wollen wir ein ganz 
besonderes Konzert vorbereiten ! 

Gemeind 

autphe 
.

. 

www.chorohja.de 



Dieses Motto steht Ober einem ganz besonderen Projekt der 
Dautpher Chore fur die Zeit nach der Corona-Pause. Was wir auf 
die Beine stellen wollen, steht ganz bewusst im Kontrast zu den 
Einschrankungen, die wir alle im Moment wegen der Pandemie 
hinnehmen mussen. Was wir auf die Beine stellen wollen, ist nicht 
nur fur uns, die Dautpher Chore, ein Ansporn, wieder zu singen, 
sobald es moglich und vernunftig ist, sondern vielleicht ja auch 
fur Sie, denn wir singen ... 

. . . am liebsten gemeinsam - mit Ihnen! 

Zielsetzung 

Am Ende unserer gemeinsamen Kraftanstrengung soil ein Kon
zert stehen, an dem 
alle Dautpher Chore mit ihren Chorleiter*innen beteiligt sind: 

• Der Frauenchor 198S Dautphe e.V.

• Der Evangelische Kirchenchor Hommertshausen

• Der MGV Eintracht 1876 Dautphe e.V.

• Der Chor der Freien Evangelischen Gemeinde Dautphe

• Der Gemischte Chor d. Neuapostolischen Gem. Dautphetal

Zusatzlich werden wir vom Kammerorchester Lahn unter Klaus
Jurgen Hofer unterstutzt. 

Neben jeweils einigen Einzelbeitragen der beteiligten Ensembles 
sollen voraussichtlich vier bis funf Lieder mit alien Choren ge
meinsam einstudiert und aufgefuhrt werden, die mal in humor
voller, mal in nachdenklicher, immer aber hoffnungsvoller Weise 
Bezug auf die aktuelle Situation nehmen: 

• Va Pensiero (Gefangenenchor) von Giuseppe Verdi

• Ave Verum Corpus von Wolfgang Amadeus Mozart

• Die Seele des Weltalls von Wolfgang Amadeus Mozart

• You Raise Me Up von Graham/L0vland

• Moge die StraBe uns zusammenfuhren von Markus Pytlik

Lassen Sie uns gemeinsam dieses ehrgeizige und vielseitige Pro
gramm zum Klingen bringen - Melden Sie sich am besten gleich 
an und singen Sie mit! 

Vorbereitung 

Wann genau ein so groB besetztes Konzert stattfinden kann, kon
nen wir aktuell noch nicht absehen. Wir mussen die Zeitplanung 
,,hinten raus" flexibel gestalten, wollen aber bereits jetzt mit der 
Vorbereitung beginnen, damit wir nicht ganz bei Null anfangen 
mussen, wenn wir wieder zum Proben zusammenkommen kon
nen. 

Dazu wird Wolfgang Hoffmann, Chorleiter des MGV Dautphe, 
computergestutzte Aufnahmen der Lieder produzieren, die wir 
mit alien Choren singen wollen. Diese sollen, von aus den Noten 
erstellten MIDI-Aufnahmen ausgehend, von den Sangerinnen 
und Sangern genutzt werden, um ihre jeweilige Stimme zuhau
se zu uben. Dann besteht fur jede und jeden die Moglichkeit, 
in Zusammenarbeit mit Wolfgang Hoffmann die eigene Stimme 
aufzunehmen und in die vorhandene Produktion zu integrieren . 
ldealerweise entsteht so mit der Zeit ein ,,echter" Chorklang und 
beim Oben ein Erlebnis, das dem Singen im Chor annahernd ver
gleichbar ist. Naturlich ist die Aufnahme der eigenen Stimme kein 
Muss - es muss aber auch niemand Angst davor haben, und es 
geht nicht darum, gut oder schlecht, richtig oder fa Isch zu singen, 
sondern um die Integration des eigenen Obens in die Vorberei
tung von uns alien. In der Chorprobe singen ja auch alle, um ei
nander zu stutzen und gemeinsam das Ziel der Auffuhrungsreife 
zu erreichen. Dieses Erlebnis wollen wir endlich wieder vermitteln! 
So konnen wir uns auf das gemeinsame Singen vorbereiten - und 
auch fur Sie besteht damit die Chance, mithilfe der Aufnahmen 
jetzt schon zu Hause ganz bequem lhre Stimme zu trainieren und 
an unserem Projekt teilzuhaben, bis wir uns irgendwann, hoffent
lich bald, treffen und das Geubte zusammentragen konnen, um 
unseren Vorbereitungen auf das Konzert ,,CHOROHJA- am liebs
ten gemeinsam" den Feinschliff zu verleihen. 

Durchfuhrung 

Um moglichst schnell lhre ersten Noten und Obedateien des Lie
des ,,Moge die StraBe uns zusammenfuhren" zu erhalten und mit 
dem Singen loszulegen, melden Sie sich am Besten direkt bei uns, 
indem Sie die Anmeldeseite dieses Flyers ausfullen und uns zu
kommen lassen! Wir sind bereit und freuen uns auf Sie und 
werden uns umgehend bei Ihnen melden. Sprechen Sie gerne 
auch Freundinnen und Freunde und Familienmitglieder an - viel
leicht ist jemand gerade in lhrem Bekanntenkreis interessiert, 
nach der Pandemie bei unserem Projekt mitzusingen und mit sei
ner Stimme dazu beizutragen, dass wir singend dieses Zeichen 
fur die Hoffnung und den Blick nach vorn setzen. 

Die sechs einladenden Ensembles: 

Chor der Freien Evangelischen Gemeinde Dautphe 
Leiter: Frank Simon, Tel. 01 71 - 35 00 735 

Evangelischer Kirchenchor Hommertshausen 
Leiterin: Rut Hilgenberg, Tel. 0 64 66 - 91 19 259 

Frauenchor 1985 Dautphe e.V. 
Vorsitzende: Gabi Soro-Pu plat, Tel. 0 64 66 - 75 25 
Leiter: Christian Stark, Tel. 0 15 25 - 599 77 40 

Gemischter Chor d. Neuapostolischen Gem. Dautphe 
Leiter: Klaus Friebertshauser, Tel. 01 57 - 54 20 46 67 

Kammerorchester Lahn 
Leiter: Klaus-Jurgen Hofer, Tel. 0 64 23 - 64 14 

MGV Eintracht 1876 Dautphe e.V. 
Vorsitzender: Bernd Schmidt, Tel. 0 15 11 - 40 77 464 
Leiter: Wolfgang Hoffmann, Tel. 0 15 25 - 471 55 78 

kontakt@chorohja.de 
www.chorohja.de 




