
Aber bereits am Samstagmorgen ging es weiter: nach einer kurzen Aufwärmphase durch die Logopädin und aktive Sängerin Karin Bukkens wurde zunächst bis zur Mittagspause wieder 
in Registerproben geübt. Nach dem Motto „es war schon viel Schönes dran“ hörte man dann das Repertoire im Ganzen erklingen, wobei nur noch einzelne Passagen einer intensiven 
Bearbeitung bedurften.

Ein durchaus zufriedener Chorleiter beendete schließlich um 18:00 Uhr den musikalischen Teil mit der Feststellung, dass der CD-Aufnahme und den folgenden Weihnachtskonzerten 
nun nichts mehr im Wege stünde. Aber auch danach war das Chorwochenende noch nicht vorbei, da der gemütliche Teil durch eine Wanderung nach Gondershausen mit 
anschließendem gemeinsamen Essen noch den gebührenden Abschluss fand.

Die CD wird voraussichtlich ab dem 1. Advent käuflich zu erwerben sein. Wer sich das Repertoire aber gerne live anhören möchte, hat dazu in den katholischen Kirchen Lehmen 
(03.12.), Halsenbach (16.12.), Hirzenach (17.12.) und Kirchberg (26.12.) Gelegenheit.  Nähere Informationen werden noch folgen.

Nachdem „Les Arts Du Chant“ 2005 unter dem Motto „Even Hymn“ vor vollbesetzten Kirchen großen Anklang fand und das Jahr 2006 ganz im Zeichen der Weihnachtsmusik steht, wird 
das Vokalensemble im nächsten Jahr unter dem Motto „that’s Entertainment“ zu hören sein. 

Infos und Kontakt zum Chor unter www.ladc.info

Das Vokalensemble „Les Arts Du Chant“ ist bereit 

Intensive Proben über 9 Stunden haben ihre Wirkung gezeigt

Am Freitagabend fanden sich 37 aktive Mitglieder des Vokalsensembles „Les Arts Du Chant“ aus 

Emmelshausen zu einem Stimmbildungsseminar in der Aula der Grundschule ein. 

Dabei ging es in erster Linie darum, das über das Jahr einstudierte Repertoire so zu verfeinern, 

dass Anfang Oktober eine CD mit Weihnachtsmusik aufgenommen werden kann.

Unterstützung fand der Chorleiter Frank Schmitz dabei durch seine Frau Marion, 

welche sich zunächst den Frauenstimmen annahm, während er selbst mit den Männern eine separate Probe abhielt. Im Anschluss 
wurde dann das Erlernte in Gemeinschaftsproben nochmals durchgegangen. 

Abgerundet wurde der Abend schließlich durch die Weinprobe eines Chormitglieds, 

unterstützt durch kulinarische Kleinigkeiten des Organisationteams. 
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