
Am 26.08.2020, 20:27 von <buchhaltung@hallesche-kantorei.de>:

Liebe Choreaner!
Viel zu lange haben wir pausieren müssen! Wie ich bei unserem kleinen
Sommerfest in Kröllwitz sagte, werden wir, sobald es die Gegebenheiten
zulassen, damit beginnen, wieder Ihre Stimmen zum Klingen zu bringen!
Der Vorstand der Halleschen Kantorei hat gemeinsam mit mir überlegt und
eruiert, welche Möglichkeiten bestehen. Wir haben ein Hygienekonzept
erarbeitet, welches in der nächsten Mail ausführlich erörtert wird. Ich
möchte mich jetzt nicht an zu vielen Erläuterungen aufhalten und komme
sogleich zu den Fakten:
Wir bereiten uns auf kleine weihnachtliche Konzerte am 5. Dezember in der
Moritzkirche vor. Da wir durch die Abstandsregeln nicht alle auf das Podest
passen, werden wir den Chor teilen müssen und in kleineren, sich
abwechselnden Formationen singen, sodass Jeder mindestens 1 Konzert
bestreiten kann. Ein dafür passendes Programm werde ich dafür
zusammenstellen. Aber aus diversen Gründen gibt es dann leider kein
Orchester, sondern eine Begleitung durch die Orgel.
Wir beginnen ab Montag, den 14. September mit den Proben in kleineren
Gruppen in der Propsteikirche in dann für Jeden 14tägigem Zyklus. Zunächst
werden wir uns mit der Probensituation vertraut machen müssen, was heißt,
wir werden erst einmal mit Kanons und Stimmübungen unsere Stimmen,
Augen und Ohren reaktivieren und einrichten.
Die Probe beginnt um 19:30 Uhr zunächst mit den Männerstimmen (Tenor
und Bass Zwinkerndes Smiley) Ende dessen um 20:20 Uhr. Um 20:40 Uhr
bitte ich den Sopran zu kommen und bis 21:30 Uhr zu bleiben. Am
darauffolgenden Montag bitte ich den Alt in zwei Gruppen zu kommen, die
ich nach eingegangener Anmeldung einteilen werde.
Dann werden wir sehen, wie es funktioniert und die weiteren Proben planen.
Ich hoffe, Sie haben alle große Lust, endlich wieder loszulegen! Ich halte es
für sehr wichtig, fast möchte ich sagen “überlebenswichtig”, dass wir wieder
zusammenkommen. Bitte melden Sie sich ALLE spätestens bis zum Freitag,
den 4.9. per Email, oder auch telefonisch bei Kurt Scheerschmidt an oder
ab. Um weiteres Nachfragen zu vermeiden bitte ich Sie wirklich eindringlich,
sich zu melden, denn die Proben werden dementsprechend vorbereitet! Wir
haben vollstes Verständnis, wenn Sie gute Gründe haben, dieses Projekt
lieber noch nicht mit zu bestreiten! Weitere Informationen kommen dann,
wenn Ihre Anmeldungen eingegangen sind. Bitte sagen Sie es auch intern
weiter, sodass auch diejenigen, die kein Internet nutzen, oder nur selten
ihre Emails abrufen, von unserem Restart erfahren.
Bitte sehen Sie es als genauso wichtig an, wie wir es im Chorvorstand tun!
Ich möchte nichts dramatisieren, aber wir sind schon besorgt, wie die
Hallesche Kantorei das 50te Jahr ihres Bestehens übersteht. Und der Blick
geht auch in die Zukunft, wie wir weiterhin ein großer, funktionierender
Oratorienchor bleiben können.
(...... Email gekürzt, weil Piano von Matthias Pulst zur Verfügung gestellt ...)

Mit herzlichen Grüßen vom gesamten Chorvorstand,
Ihr
Maik Gruchenberg
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On 09/09/2020 09:30 PM, maikgruchenberg@gmx.de wrote:

Liebe Wiedererweckte!
Ich freue mich sehr, dass Sie sich so zahlreich bei Kurt Scheerschmidt
gemeldet haben. Besonders natürlich, dass wir eine gute Anzahl
Sangeswilliger zusammenbekommen haben. Das macht Hoffnung und
Vorfreude!!!
Hier noch ein paar Erläuterungen zu den beiden kommenden Montagen:
Es gelten nach wie vor Regeln der letzten Eindämmungsverordnung, an die
wir uns zu halten haben (im Anhang können Sie die aktualisierten Regeln im
kirchlichen Raum nachlesen)
Wir proben in der Propsteikirche und benutzen den Eingang an der Seite in
der Einfahrt zw. Kirche und Gemeindehaus (da wo wir immer unsere
Fahrräder abstellen) Bitte immer auf Abstände achten und beim
Wiedersehen nicht knutschen!!!
Beim Eintreten bitte Mund-/ Nasenbedeckung aufsetzen. Es wird Ihre
Anwesenheit erfasst und Sie müssen Ihre Hände desinfizieren.
In den Bankreihen gibt es Markierungen an den Sitzplätzen, wo Sie sitzen
können. Wenn Sie einen Platz gefunden haben, können Sie den Mundschutz
abnehmen.
Zwischen den Probenetappen soll die Kirche ca. 10 Minunten menschfrei
sein, sodass die zweite Gruppe bitte draußen warten muss, bis kurz bevor
ihre Zeit ran ist!
Sie brauchen zur ersten Probe keine Noten mitzubringen. Sie erhalten alles
von uns. Am Wichtigsten wird bei den ersten Proben sein, sich mit der
Situation anzufreunden, dann sehen wir weiter 

Die Zeiten:

Montag 14.9.

19:30 Uhr – 20:20 Uhr; alle Männerstimmen
20:40 Uhr – 21:30 Uhr; Sopran

Montag 21.9. – jetzt wirds etwas komplizierter...

Montag 21.9.2020 Propsteikirche Halle
  
19:30 Uhr bis 20:20 Uhr; Alt, Gruppe I
Balasus
Berger
Bertram
Boßmann
Feyer
Genest
Greif
Hahnemann
Hause
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Hoffmann
Hoheisel
Reinhardt
Rudorf
Schramme
Zausch
Wiegleb
Bitte keine zusätzlichen Sängerinnen! Anzahl ist hier begrenzt!!! 

20:40 Uhr – 21:30 Uhr; Alt, Gruppe II
Begert
John
Kappler
Kempert
Kindling
Kriese-Ochs
Lösser
Mücksch
Otto
Prinz
Rost
Schmidt
Schütte
Tippelt
von Hellermann
alle weiteren Alti, die sich bisher nicht anmelden konnten und die,
die erst später kommen können, wegen Urlaub o.ä.!

Bis bald und mit allerherzlichsten Grüßen,
Ihr
Maik Gruchenberg
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