Liebe Chorleiter*innen,
heute erhalten Sie als Jahresgabe unseres Chorverbandes ein Exemplar unseres neuen
Chorbüchleins
„95 leicht ausführbare Gesänge zum fünfhundertsten Gedenkjahr der Reformation“.
Das Liederheft-Format „für die Jackentasche“ deutet darauf hin, dass es ein mobiler
Begleiter werden könnte.
Vielleicht kann Ihre Gemeinde es sich leisten, einmal ihre treuen Chorsänger*innen mit
einem persönlichen Geschenk zu ehren, und Sie überreichen jedem Chormitglied ein
persönliches Exemplar mit der „Auflage“ es immer, wenn der Chor sich trifft, dabei zu
haben?
Vielleicht ist die Gemeinde aber auch pekuniär nicht so flexibel; dann könnte es sich
lohnen, mit den Chormitgliedern zu besprechen, ob sie die 5,-€ für ihr persönliches
Exemplar nicht selbst aufbringen könnten. Ich denke, für viele wird dies machbar sein, und
Sie müssen dann nur noch darauf achten, dass das Chorbüchlein künftig regelmässig im
Chorleben auftaucht.
Oder Sie schaffen es ganz normal aus Gemeindemitteln für den Chorschrank an und
sorgen für regen Gebrauch im Gemeinde- und Chorleben.
GUTE GRÜNDE DAFÜR WÄREN:
 wenn 95 Gesänge (eigentlich sind es ja sogar 97) 5,-€ kosten, dann erhält man
jeden einzelnen Gesang für ca 5,2 Cent, ein Schnäppchen also.
 Die allermeisten Gesänge sind sehr schnell erlernbar und dennoch nicht banal.
 Sehr viele Gesänge sind dreistimmig mit nur einer Männerstimme. Es finden sich
aber auch 4-5 stg. Junctimsätze und 8stg. Doppelkanons ebenso wie 2 und 1stg.
Gesänge. Sie alle können insbesondere die Liturgie unserer Gottesdienste
bereichern.
 Den einen oder anderen Gesang hat man vielleicht bereits in früheren Chorheften
gesehen, aber es gibt auch etliche Stücke, die hier erstmalig veröffentlicht wurden.
 Einige besonders schöne Stücke haben noch immer nicht die ihnen gebührende
Beachtung gefunden und sind deshalb hier noch einmal wiedergegeben. Hierzu
zählen der großartige „Kyrie“-Kanon von Hermann Stern, etliches von Herbert
Hildebrandt („Das Gras verdorrt“; „Fürwahr“; „Seht auf“; „Singet und spielet“ …)
oder auch das gewaltige „Vom Aufgang der Sonne“ (mit seinen wirkungsvollen
Quintparalellen) von Kurt Kirschnereit. Und wer von uns hat schon einmal den
Abendkanon von Nikolai Rimski-Korsakow gesungen?
 Die Gesänge bieten Material zu allen Themen und Rubriken des EG (Tageszeiten,
Psalmen, Gebete, Kirchenjahr, Liturgie und Gottesdienst …..)
 Neben herkömmlichen Formen (Singspruch, Kanon, Junctimsatz u.a.) finden sich
auch etliche Gesänge aus dem Bereich Gospel und Pop.

Wir freuen uns auf Ihre Bestellungen!
MfG Lothar Kirchbaum

