
„Sankt Hildegard“ wurde zum Tonstudio umfunktioniert

Das Vokalensemble „Les Arts Du Chant“ hat seine erste CD aufgenommen

„Bitte nicht stören – Tonaufnahmen“ konnten Besucher der katholischen Kirche in Emmelshausen am Samstag, den 07.10.2006 an der 
Eingangstüre lesen. Das Vokalensemble „Les Arts Du Chant“ unter Leitung von Frank Schmitz hat mit viel Fleiß, Disziplin und Spaß 

seine erste CD mit Weihnachtsliedern aufgenommen. 

Bereits morgens um 8:00 Uhr ging es mit dem Aufbau des Tonstudios los. Pünktlich wurde eine halbe Stunde später mit dem Einsingen 
angefangen und die folgenden Aufnahmen nur durch eine kurze Mittagspause unterbrochen. Dank der hervorragenden Vorarbeit von 

Chormitglied Susanne Liesenfeld wurde die Kirche zur Vorabendmesse dann in Windeseile für den Ernte-Dank-Gottesdienst 
geschmückt. Allerdings musste die Pracht sofort nach dem Gottesdienst wieder weichen, damit auch noch die letzten Korrekturen  

aufgenommen werden konnten. 

Ein herzliches Dankeschön konnten die Chormitglieder so der Pfarrgemeinde sagen, da eine Nutzung der Kirche bis in den späten Abend 
ohne Störungen gewährleistet war. Aber auch dem Toningenieur Dirk Schmalenbach gilt der Dank des Chores, welcher die nötige Ruhe 

bewahrte und mit seiner langjährigen Erfahrung ein absoluter Pluspunkt für die Neulinge auf diesem Gebiet war.

Einen tollen Organisten konnte Les Arts Du Chant durch Peter Müller aus Schwall für sich gewinnen, welcher nicht nur die Aufnahmen 
durch sein Orgelspiel  bereicherte, sondern auch an allen 4 Konzerten in der Weihnachtszeit für die entsprechende Begleitung sorgen 

wird.

Zusätzliche Unterstützung fand das Vokalsensemble durch  Reinhard Franz, welcher alle 3 Kirchenglocken der Seelsorgeeinheit 
Emmelshausen aufnahm. Diese werden neben den 13 gesungenen Stücken auf der CD zu hören sein . Auch stellte er durch die Fa. Dipl. 

Ing. Heinz Ahlborn kostenlos eine elektronische Kirchenorgel zur Verfügung.

Da zu Beginn der Planung der zeitliche Aufwand  nicht definitiv festgelegt werden konnte, sollten weitere Aufnahmen durch die Mithilfe 
der Fa. Wersi im Auditorium in Halsenbach stattfinden.

So wurde die Aufnahme zu einem vollem Erfolg, mit welchem alle Beteiligten am Ende zufrieden waren. Die CD wird pünktlich zum 
ersten Weihnachtskonzert am 03.12.2006 in Halsenbach zu erwerben sein und auch auf den nachfolgenden Konzerten zum Verkauf 

angeboten werden. Weitere Verkaufsstellen werden noch bekannt gegeben.

Infos und Kontakt zum Chor unter www.ladc.info
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