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Sigmaringen, 12. Dezember 2019 

 

 

 

Liebe Sängerinnen und Sänger des Projektchores, 

 

die Zeit vergeht nun irgendwie rasend schnell und ich möchte mich heute mit ein paar 

Informationen rund um das Projekt „Bach's Weihnachts-Oratorium in Beuron“ an Sie/Euch wenden. 

 

Wir sind mittlerweile laut Anmelde-Liste rund 50 Sängerinnen und Sänger geworden, einigermaßen 

gut auf alle Stimmen verteilt. Viele haben bei der Anmeldung geschrieben, mit welchen Chören sie 

das Weihnachts-Oratorium schon einmal gesungen haben, alle freuen sich auf den 4. Januar, und es 

wird spannend, wie wir diese bunt zusammengewürfelte Schar möglichst schnell auf einen Nenner 

bringen können. Ich bin da aber äußerst zuversichtlich. Sicherlich werden die meisten ihre Noten 

und ggf. eine CD bereits in Griffweite haben, einige singen sogar noch andernorts vorher die eine 

oder andere Aufführung, und so begleitet uns die wunderbare Musik Bachs durch diese 

Vorweihnachtszeit und über das Fest hinaus, bis wir dann kurz vor Epiphanias in der 

wunderschönen Abteikirche in Beuron zusammenkommen, um miteinander zu jauchzen und zu 

frohlocken. 

 

Wir singen die Teile 1-3 und 6 komplett ohne Auslassungen (ja, selbstverständlich auch mit 

„Ehre ...“). Wir werden situationsbedingt aus verschiedenen Notenausgaben singen, das spielt aber 

keine Rolle. Ich möchte aber bitten, die Noten mit einem schwarzen Umschlag oder einer 

schwarzen Mappe zu versehen. 

 

Damit am 4.1. auch die „Optik“ stimmt, wollen wir mit dem Chor in komplett schwarzer 

Kleidung auftreten. Dabei bitte berücksichtigen, daß in der Abteikirche eine Temperatur von etwa 

12 Grad Celsius herrschen wird. Bei vollem Haus (und das wünschen wir uns sehr) wird’s am Ende 

vielleicht ein ganz klein wenig wärmer, aber insbesondere der Steinfußboden im Altarraum strahlt 

auf Dauer auch recht kalt, und nicht alle werden auf Podesten stehen … 

 

Wir treffen uns „Tutti“ am 4. Januar 2020 um 15 Uhr in der Abteikirche zu einer 

gemeinsamen Generalprobe. Es erübrigt sich wohl, zu erwähnen, daß die Zeit natürlich knapp 

bemessen ist, und daß es daher unbedingt notwendig ist, pünktlich zu sein! Die Anreise erfordert 

evtl. witterungsbedingte Anpassungen, der Weg vom Parkplatz zu Fuß bis hinauf zur Kirche braucht 

seine Zeit, man möchte auch in Ruhe nochmal verschnaufen, die Aufstellung muß passen etc. … 

 

Die Probe endet um 17 Uhr. Dann ist Gelegenheit, sich zu stärken. Kaffee, Tee sowie weitere 

Getränke werden bereitgestellt, alle weitere Verpflegung bitten wir selbst mitzubringen; man ißt ja 

ohnehin vor dem Singen wahrscheinlich nicht viel. Um 18 Uhr beginnt dann bereits das Konzert. 

 

Für einige Orchestermusiker und Solisten benötigen wir eine unkomplizierte 

Übernachtungsmöglichkeit. Hier bitte ich diejenigen, die aus der näheren Umgebung kommen, 

um Mithilfe. Es sind oft schöne Begegnungen, die sich da ergeben können, und es macht wirklich 

nicht viel Mühe. Wie gesagt, es sind alles ganz unkomplizierte Leute, die sich genauso auf des 

Konzert freuen wie wir. Wer hier eine Übernachtungsmöglichkeit bieten kann, möge sich doch bitte 

bei mir melden, damit ich schon mal planen kann. Herzlichen Dank im voraus! 
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Natürlich brauchen wir am 4.1. am besten ein bis auf den letzten Platz gefülltes Haus. Dazu ist es 

notwendig, die Werbetrommel zu rühren. Das geschieht natürlich mittels Presse, Plakaten etc. vom 

Kloster aus; mindestens genauso wichtig ist aber, daß wir alle, die wir mitwirken, davon auch 

erzählen und persönlich zum Konzert einladen. Der beigefügte pdf-Anhang kann gerne über die 

jeweils eigenen E-Mail-Verteiler weiter verbreitet werden. Wer gedruckte Flyer oder Plakate haben 

möchte, darf sich gerne bei mir melden! 

 

Von einem Kartenvorverkauf haben wir aus organisatorischen Gründen abgesehen. Auch erheben 

wir keinen festgesetzten Eintrittspreis, sondern bitten stattdessen um angemessene Spenden. Dazu 

werden wir die Empfehlung aussprechen, daß ein solches Konzert normalerweise gut und gerne 15,- 

bis 20,- € kostet. Wem das nicht so gut möglich ist, der soll sich aber trotzdem genauso eingeladen 

fühlen! Und wer mehr geben kann und möchte, dem sei auch das nicht verwehrt! 

 

Natürlich sind auch im Vorwege Spenden willkommen! Diese können gerne auf folgendes Konto 

eingezahlt werden: 

 

Verein der Benediktiner zu Beuron e.V. 

Hohenz. Landesbank Sigmaringen 

IBAN: DE31 6535 1050 0000 8013 02 

BIC: SOLADES1SIG 

Stichwort: Chorprojekt WO 2020 

 

Selbstverständlich können da auch bei Bedarf Spendenquittungen ausgestellt werden! 

 

 

Ich habe bestimmt irgendetwas vergessen. Bitte einfach nachfragen! 

 

 

Ihnen/Euch allen wünsche ich von Herzen eine gesegnete Adventzeit 

In Vorfeude auf das Weihnachtsfest und auf den 4. Januar, 

 

Ihr/Euer 

Volker Timotheus Bals 


