
                    
                     Liebe Freunde und Förderer des International Choir.

Sehr geehrte Sponsoren !

Nun ist schon fast ein dreiviertel Jahr vergangen, in dem der ICF un-
ter der Leitung von Tobias Landsiedel musiziert. Bei unserem ersten
Konzert „Family and Friends“ am 3. Juni konnten wir das Ergebnis
der ersten gemeinsamen Monate Probenarbeit in etwas kleinerem
entspannten Rahmen präsentieren. 

Nach ausführlicher Sommerpause bei herrlichem Sommerwetter, ha-
ben wir im August wieder mit den Proben begonnen und bereiten
uns seither intensiv auf unser großes Jahreskonzert am 21. Oktober
in der Dreikönigskirche in Frankfurt vor. 

Eine ganztägige Probe Ende September gab uns die Möglichkeit, die
Stücke noch gründlicher einzustudieren. Durch die Unterstützung
von Jonathan Peters konnte die Probe teilweise stimmengetrennt
stattfinden und damit Aspekte der Stimmbildung noch intensiver, als
in den regulären Proben möglich, berücksichtigt werden. Wir profitie-
ren sehr von der Stimmbildungsarbeit und haben dadurch die Mög-
lichkeit, unsere gesanglichen Fähigkeiten als Chor weiter zu entwi-
ckeln und zu festigen.

Im Konzert werden wir Johann Sebastian Bachs ‚Jesu, meine Freu-
de“ und Gabriel Faurés Requiem sowie die ‚Cantique de Jean Raci-
ne‘ aufführen. Das Glob` Arte-Orchester aus Wiesbaden begleitet
uns hierbei zum ersten Mal. Deshalb soll es in diesem Newsletter
kurz vorgestellt werden:

Das Orchester wurde von Anna Tarnawska und Kilian Balzer 1996 in
Zürich gegründet. Die Musiker arbeiten in Orchestern in ganz Euro-
pa, spielen hauptberuflich im Streichquartett, im Klaviertrio oder im
Ensemble für Neue Musik, sind als Pädagogen an Musikschulen,
Konservatorien oder Hochschulen tätig, oder spielen als Solisten.
So haben sich aus Streichern, Bläsern, Klavier, Cembalo, Orgel, his-
torischen Instrumenten und Gesang zahlreiche regelmäßig konzer-
tierende Formationen unter dem Namen Glob´Arte etabliert, die sich
jedoch immer wieder in Ensemble-Konzerten vereinen. 
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Glob´Arte hat mittlerweile ein sehr reiches Repertoire, mit Werken 
aus dem Barock bis zur zeitgenössischen Musik, immer mit dem 
Ziel, eher selten gehörte Werke aufzuführen, was CD-Produktionen 
mit einzelnen Mitgliedern eindrücklich belegen. 

Eintrittskarten sind für 18,00 / 22,00 Euro direkt über den Internatio-
nal Choir unter www.internationalchoir.de und über Frankfurt Ticket, 
Hauptwache B-Ebene sowie an der Abendkasse erhältlich.

Natürlich gibt es auch dieses Jahr wieder unser traditionelles Weih-
nachtskonzert am Samstag vor dem 3. Advent und am Sonntag den 
3. Advent (15. und 16. Dezember) in der Heiliggeistkirche. Wir kön-
nen schon jetzt verraten, dass der Schwerpunkt auf nordischen 
Weihnachtsliedern liegen wird.

Direkt nach dem Herbstkonzert wird die Probenphase hierfür begin-
nen, die, wie jedes Jahr auch ein intensives Probenwochenende 
beinhaltet.

Wir bedanken uns für Ihr Interesse und freuen uns sehr, wenn wir 
Sie in einem der Konzerte begrüßen dürfen und wenn Sie weiterhin 
die Geschicke des ICF verfolgen!

Mit herzlichem Gruß,

der Vorstand des International Choir Frankfurt
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