Inselmut sucht eine neue musikalische Leitung
Der gemischte Chor Inselmut aus dem Main-Tauber-Kreis sucht ab Mitte 2018 eine neue,
ambitionierte Chorleitung. Der beliebte Chorleiter, Gerhard Polifka tritt nach dem
erfolgreichem Abschluss seiner Studiengänge, zuletzt der Orchesterleitung, nun seine neue
Stelle in Kaiserslautern an. Der Umzug erfolgt bereits im Juli, zur offiziellen Verabschiedung
gibt es noch ein kleines internes Fest.
Der Chor freut sich nun darauf, bei den kommenden Probeabenden interessierte Chorleiter
kennenzulernen.
Die Sänger und Sängerinnen sind offen für neue Ideen und (fast) alle Stilrichtungen. Das
bisher erlernte Repertoire ist breit gefächert und umfasst Literatur aus vielen Jahrhunderten
und Sprachen. Beliebt sind die jährlichen Chorwochenenden, bei denen intensiv geprobt und
die weitere Planung besprochen wird. Auch im Oktober 2018 soll dieses wie geplant auf Burg
Breuberg stattfinden.
Der selbstverwaltete Chor ist dem Verein Artikuss e.V. angeschlossen, der im Bereich Kunst
und Kultur aktiv ist und hier Kurse sowie Konzerte anbietet.
Inselmut wurde 1994 gegründet und singt 4-8stimmige weltliche und geistliche Chorliteratur,
vorwiegend a cappella. Die Stimmen der rund 30 SängerInnen sind ausgewogen verteilt.
Jährlich finden 2 bis 4 Chorkonzerte in weltlichen oder kirchlichen Räumen statt. Von 2016
bis 2018 wurden einige besondere Konzerte unter der Leitung von Gerhard Polifka
aufgeführt. Stets mit komplett neu erarbeiteten Programmen und meist in Zusammenarbeit
mit Instrumentalisten der Musikhochschule Würzburg. Das jüngste, eben gesungene
Programm von Inselmut „ Aus alten Märchen winkt es hervor mit Zauberhand“ mit Werken
aus der Romantik und Beiträgen vom Duo Fervore wurde vom Publikum auf der Gamburg
mit Begeisterung aufgenommen.
Gemeinsam mit anderen Chören und Orchestern wurden unter der vorherigen Leitung von
Thilo Winter mehrere größere Chorwerke aufgeführt. In den Jahren 2012 (musikalische
Exequien von Heinrich Schütz) und 2013 (Konzert "Klangwerke" in Industriegebäuden)
konnten sich die SängerInnen sogar über die Verleihung der Chorprämie des Badischen
Chorverbandes freuen.
In der Region ist der Chor bekannt und nimmt eine herausragende Stellung ein.
Zu den Aufgaben des Chorleiters gehören: Regelmäßige Proben, Angebot von
Chorwochenenden, Auswahl und Zusammenstellung der Werke für Konzerte,
Verpflichtung von zusätzlichen Musikern und Solisten.
Geprobt wird jeweils dienstags von 20:15 - 22:00 Uhr in der
Turmbergschule Königshofen, in 97922 Lauda-Königshofen.
Telefonisch kann unter Tel. 09343/65035, Andrea Baumann, schriftlich unter
info@inselmut.de Kontakt aufgenommen werden.
Der Chor freut sich sehr auf interessierte ChorleiterInnen, die gemeinsam mit den
SängerInnen im Taubertal neue Perspektiven eröffnen wollen.
Weiteres zum Chor und zu den aktuellen Terminen gibt es unter
www.facebook.com/inselmut und www.inselmut.de
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