Infos zur Mitgliedschaft im Jazzchor Würzburg
Wir singen normalerweise mit 3 Sängern Pro Stimme, wobei es bei uns 8 Stimmen gibt (macht 24
Sänger). Daher ist jeder Sänger wichtig und trägt musikalische Verantwortung. Wir können
Konzerte nur in vollzähliger Besetzung geben. Auch in Proben müssten Stimmkollegen schnell Solo
singen, wenn jemand fehlt. Daher ist Anwesenheit über die gesamte Probenzeit möglichst bei
allen Proben und Probentagen/Wochenenden enorm wichtig. Da es immer einige Zeit braucht,
sich in einer Gruppe „zusammen zu singen“, suchen wir Mitglieder, die mindestens ein Jahr, gerne
auch viel länger bei unserem Chor bleiben.
Du solltest also immer montags von 19:30-22 Uhr sowie an folgenden Terminen im kommenden Jahr
Zeit haben:
15.-17.9.2017
15.10. 2017
16.10.2017
20.10.2017
18./19.11.17

Probenwochenende
Konzert in Würzburg
Konzert in Miltenberg
Beitrag im Eröffnungskonzert des „Chorfestivals in Würzburg“
Bayrischer Chorwettbewerb in München

Im Jazzchor singen wir selten einfache groovende Songs, sondern lieben stimmliche
Herausforderungen, abgefahrene, jazzige Harmonien und komplexe Grooves.
Daher sollst du unbedingt Noten lesen können, Harmonien erkennen und einfache Rhythmen und
Tonfolgen vom Blatt lesen können.
Auch können die Sänger des Jazzchors sehr gut mit ihrer Stimme umgehen und haben sich im Laufe
der letzten Jahre eine große Palette von vokalen Sounds und Gesangstechniken angeeignet. Du
solltest also auch sicher mit deiner Stimme umgehen können.
Das erarbeitete Repertoire wird in den Konzerten auswendig aufgeführt, damit wir Hände und Füße
für Ausstrahlung und teilweise Performance zur Verfügung haben. Auswendiglernen musst du die
Stücke mit Hilfe von Miditracks selbst zu Hause.
Wir finanzieren uns im Jazzchor Würzburg überwiegend durch Konzerteinnahmen, der Rest unserer
Ausgaben wird durch einen Mitgliedsbeitrag von 30 € pro Konzertperiode (ca. 6 Monate)
finanziert.
Das willst du unbedingt auch!
Dann komm zu einer unserer Mitsingproben am 08.05.2017 und 15.05.2017 von 19:30 Uhr-21:00 Uhr
in der Thomaskirche in Grombühl.
Wenn du dann mit dabei sein willst, mache mit mir einen Termin zum Vorsingen aus.
Bei diesem Vorsingen solltest du
• einen Pop- oder Jazzsong deiner Wahl vorsingen (bringt mir bitte ein Leadsheet mit Akkorden
oder andere Noten zum begleiten in der von dir gesungenen Tonart mit),
• ich mache mit euch ein paar Übungen, um zu sehen, wie eure Stimme klingt und in welche
Stimmgruppe ihr am besten passen würdet.
• Ihr singt mir ein paar Stellen der geprobten Stücke vor
• ein paar Töne und Rhythmen solltet ihr vom Blatt singen (oder sehr schnell mir richtig nachsingen
können).
Das Klingt schlimmer als es ist. Also keine Panik und kommen. (falls ihr verhindert sein solltet oder an
keinem der Termine könnt schreibt mir bitte eine Email an franny.fuchs@gmail.com oder eine SMS an
0176 62345623
Lass dich davon nicht abschrecken, schau dir eine Probe bei uns einfach mal an. Auch wenn wir die
Hälfte unseres neuen Konzertprogrammes schon drauf haben proben wir heute und kommende
Woche auch 2 neue Songs, bei denen man gut mitkommt.
Wir würden uns sehr freuen, wenn du kommst.
Jazzchor Würzburg

