
Neues Chor-Projekt 
für die 

ganze Schulgemeinde! 

Johannes Brahms „Schicksalslied“
Franz Schubert Messe As-Dur

Seit 2009 bietet unser Gymnasium in einem landesweit einmaligen Projekt der ganzen Schulgemeinde (Schülern, 
Lehrern, Eltern, …) die Möglichkeit die schönsten und größten Chorwerke einzustudieren und aufzuführen. Bisher 
waren das Bachs „Weihnachtsoratorium“, seine „Johannes-“ und „Matthäuspassion“, Hadyns „Schöpfung“, Mozarts
„Requiem“, „Elias“ und „Paulus“ von Mendelssohn, die „Messe solenelle“ von Rossini, John Rutters „Requiem“, das 
„Oratorio de Noel“ von Saint-Saens und „Der Messias“ von Händel. 
Im neuen Schuljahr gibt es die seltene Gelegenheit gleich zwei wunderbare Chorwerke mitzugestalten, die von 
zwei herausragenden Komponisten der Romantik stammen: Franz Schubert und Johannes Brahms. 
Franz Schuberts As-Dur-Messe wird ergänzt durch das „Schicksalslied" von Brahms, das er auf einen Hölderlin-
Text komponierte. Herrliche Melodien, dramatische Momente und hinreißende Klänge sind garantiert! 
Wer irgend Spaß und Interesse am Singen hat und etwas Besonderes, vielleicht sogar etwas Neues kennenlernen 
möchte, ist herzlich eingeladen, an diesem Projekt teilzunehmen. 
Das Ziel ist eine für Mai 2019 geplante Aufführung mit dem Dekanatschor Erbach-Michelstadt und der 
Kurpfalzphilharmonie Heidelberg unter der Leitung von Hans-Joachim Dumeier.

Hier die wichtigsten Rahmenbedingungen : 
a) vorläufiger Aufführungszeitraum Anfang/Mitte Mai 2019
b) 1-2x wöchentlich Probe von 13 bis 13Uhr40 (7.Stunde) – fester Termin ist zur Zeit  
    der Dienstag, ein zweiter Termin wird bei längerfristiger Planung für Stimmproben an einem     
    Mittwoch oder Donnerstag anberaumt.
c) Die Abfolge der Probentermine besteht aus Proben der Einzelstimmen (Stimmproben) – also
    nur Sopran oder nur Alt oder nur Männerstimmen – und einer gemeinsamen Probe aller Stimmen nach 
    ungefähr drei bis vier Wochen (das Probensystem wird zu Beginn des Projekts ausführlich erläutert).
d) Für versäumte Proben und zum Selbststudium werden nach Möglichkeit Übe-CDs eingesetzt. 
e) In der letzten Probenphase finden gemeinsame Proben mit dem Dekanatschor statt.

Interessenten oder auch solche, die sich zunächst nur näher informieren und in die Stücke eingeführt werden 
möchten, sind herzlich zu einer „Kennenlernstunde“ am 14.08. (Di.) um 13 Uhr in den Musikbau des Gymnasiums 
eingeladen (Raum G 202).

In der Hoffnung, am 14. August viele nette und gespannte Gesichter zu sehen 
grüßt

(Thorsten Klingelhöfer-Marquard)


