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Ehrenfriedersdorf im Januar 2021 

Ihr lieben Mitsängerinnen und Mitsänger, 

liebe Mitglieder der Kantorei  Ehrenfriedersdorf-Schönfeld, 

liebe Freunde der Kirchenmusik an unserer St. Niklaskirche, 

 

was war das nur für ein schwieriges Jahr 2020! Alle unsere Pläne waren nicht realisierbar.  

Nun hoffen wir von ganzem Herzen, dass wir mit viel Geduld und in kleinen Schritten die Arbeit ab ca. 

Jahreshälfte wieder aufnehmen können. Gebe Gott zu unserem Wollen auch das Vollbringen. Aus 

derzeitiger Sicht, scheint eine Aufführung „unseres“ Messias Ende Oktober möglich zu werden. Die 

Frage stellt sich nur, wie wir vorher proben können. 

Ich plane aus heutiger Sicht, dass wir die Proben ab April 2021 einmal monatlich samstags von 09:00 

bis 12.00 Uhr anvisieren. Sollte da ein gemeinsames Proben noch nicht möglich sein, werden wir 

eben erfinderisch sein müssen. Einen Plan B habe ich zumindest im Kopf. Ich habe die Probendauer 

um 1 Stunde verlängert, wie auch eine 6. Probeneinheit und auch eine Ersatzprobeneinheit 

hinzugeplant. Somit ist das Pensum schaffbar ausgeplant. Ich denke aber, dass wir sehr flexibel auf 

die Gegebenheiten reagieren und eingehen müssen.  

Was bleibt vom Projekt 2020 bestehen: 

Weiterhin wird es die Möglichkeit geben, mit der Übungs - CD bzw. Download von MP-3 Dateien das 

Werk zuhause zu erlernen und zu vertiefen. Ich setze weiterhin voraus, dass jeder und jede die Noten 

nach der vorgegebenen Aufführungsvariante (Tabelle als PDF oder in Papierform) selbst einrichtet. 

Ich werde diese Dinge bald wieder in meine Dropbox oder die CN-Cloud hochladen und an Euch 

verlinken. Ich denke, dass uns gerade diese Möglichkeit derzeit viel Nutzen bringt. Im Selbststudium 

können wir die Zeit des Stillstandes gut nutzen und wenigstens Töne und Text erlernen und oder zu 

repetieren. Wenn wir das gut machen erspart das viel Probenzeit in den gemeinsamen Proben. 

Als Notenausgabe werden wir die Klavierauszug-Ausgabe der Edition Peters in deutscher Sprache 

nutzen. Leihexemplare haben wir nur noch wenige zur Verfügung. Am besten wäre, jeder  Mitsänger/ 

jede Mitsängerin beschafft sich das Notenmaterial selbst.  

Für das Gelingen der Aufführung ist eine regelmäßige Probenteilnahme unabdingbar! Dies bitte ich 

mit Verständnis in unser aller Interesse zu beachten. Neben den unten aufgeführten Proben finden 



immer mittwochs um 19.30 Uhr die regulären Chorproben statt. Die Frage ist nur: Ab wann dürfen 

wir wieder zusammenkommen. In ihnen werden wir ebenfalls immer etwas am Oratorium proben, 

aber nicht ausschließlich, da das „normale“ kirchenmusikalische Leben weiterlaufen muss. Sollte ein 

Probenbesuch samstags einmal nicht möglich sein, besteht die Möglichkeit an einer Mittwochsprobe 

der Kantorei teilzunehmen.  

Dieses Schreiben erhalten alle, welche sich für 2020 schon einmal angemeldet hatten. Diese müssen 

sich nicht erneut anmelden! Eine kurze Rückmeldung bis zum  31.03.2021, ob die Teilnahme 

bestehen bleibt, ist mir sehr willkommen. Ich hänge aber trotzdem einen Anmeldezettel an dieses 

Informationsschreiben an. Sehr gerne können noch Mitsänger, besonders in den beiden 

Männerstimmen, geworben werden. Die Mitglieder der Kantorei Ehrenfriedersdorf-Schönfeld 

müssen sich nicht extra anmelden, da ich ohne meine Stammbesatzung nicht in See steche! 

 

Folgende Proben sind für die Erarbeitung und Auffrischung eingeplant: 

Immer 09 – 12 Uhr: 
1. Probe: 24.04.2021 
2. Probe: 29.05.2021 
3. Probe: 19.06.2021 
4. Probe: 10.07.2021 
5. Probe: 18.09.2021 

6. Probe: 09.10.2021 
 

Ersatzprobe:  

Mittwoch, 27.10.2021; 19:30 Uhr 

Hauptprobe:  

Samstag, 30.10.2020 19:00 Uhr in der Kirche auf 

dem Podest und mit Orchester und Solisten 
Aufführung:  

Sonntag, 31.10.2020, 14.00 Uhr Anspielprobe,          

17.00 Uhr Aufführung  

 

 

Möge der Herr in diesem Jahr zu unserem Wollen das Vollbringen geben und Segen auf unser 

gemeinsames Musizieren legen.  

 

Mit herzlichen Grüßen und in Vorfreude auf ein Wiedersehen 

Ihr/ Euer 
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Anmeldung zum Mitsingen 

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Mitsingen des Oratoriums „Der Messias“ an. 

Name, Vorname:     ____________________________________________ 

Anschrift:                  ____________________________________________ 

Telefonnummer:     ____________________________________________ 

Mailanschrift:          _____________________________________________ 

Stimmlage:                      Sopran             Alt             Tenor            Bass 

Ich verpflichte mich hiermit zur regelmäßigen Teilnahme an den Probenterminen, die ich mit der Anmeldung 

erhalten habe.   

Wenn ich die Hälfte der Proben nicht anwesend war kann ich von der Aufführung ausgeschlossen werden!  

Wenn ich aus dringenden Gründen an einer Probe nicht teilnehmen kann entschuldige ich mich telefonisch, 

mündlich oder schriftlich bei: 

KMD Enrico Langer 

Obere Kirchstraße 10 

09427 Ehrenfriedersdorf 

Tel.: 037341/ 48413 und  0172-4131587 

eMail: enrico.langer@evlks.de 
 

 

 

Unterschrift:______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


