Liebe Freunde und Förderer des International Choir,
Sehr geehrte Sponsoren !
Der International Choir Frankfurt blickt auf ein unerwartet ereignisreiches Jahr 2017 zurück und ist mit frohem Mut in das Jahr 2018 gestartet.
Als unser Gründer und langjähriger musikalischer Leiter, Wolfgang Grimm, dem Chor im Frühjahr mitteilte,
dass er zum Ende des Jahres in den Ruhestand gehen wird, waren wir nicht nur betrübt, sondern auch sehr
erschrocken. Wir konnten uns nicht vorstellen, wie wir in dieser kurzen Zeit einen neuen Dirigenten und
künstlerischen Leiter finden sollten.
Nach dem ersten Schock machten sich der Vorstand des ICF sowie engagierte Chormitglieder auf die Suche
nach einem Nachfolger und leiteten ein offizielles Bewerberverfahren ein. Bereits im August konnten wir in
einer außerordenlichen Mitgliederversammlung eine Entscheidung für den neuen Chorleiter treffen. Seit Jahresbeginn ist nun Tobias Landsiedel für die musikalischen Geschicke des Chores verantwortlich und die ersten Proben mit ihm waren ein Genuss und machten allen Sängerinnen und Sängern sehr viel Spaß. In Kürze
stellen wir ihn in einem gesonderten Newsletter vor.
Der endgültige Abschied von Wolfgang Grimm und der Begrüßungsauftakt durch Tobias Landsiedel war für
alle Beteiligten überaus emotional: Es war für uns eine Herzensangelegenheit diese angemessen zu gestal ten.
Am Samstag vor dem 3. Advent trat Wolfgang Grimm mit der Leitung des Weihnachtsoratoriums (1.-3.Teil) in
der Heiliggeistkirche zum letzten Mal vor den ICF und das Frankfurter Publikum. Ein Abschiedskonzert, das
eine besonders berührende Atmosphäre ausstrahlte und auch mit einer besonderen Geste endete. Zum
Ende übergab Wolfgang Grimm seinen Dirigentenstab persönlich an seinen Nachfolger Tobias Landsiedel.
Er übernahm damit den Chor, um das Chorlied „You’ll never walk alone“ zu dirigieren, mit dem die Sängerinnen und Sänger auf bewegende Art und Weise musikalisch Abschied von Wolfgang nahmen.
Das festliche Weihnachtskonzert am nachfolgenden Abend des 3.Advent war dann das offizielle Einstandskonzert von Tobias Landsiedel, der sich in dieser ungewöhnlichen Form seiner neuen Aufgabe als musikalischer Leiter des ICF stellte. Mit großer Freude und Intensität ließen wir uns von ihm leiten und konnten das
Publikum auf die kommenden Weihnachtstage einstimmen.
Wir haben das Jahr begonnen mit einem „Kennenlernprogramm“ für Chormitglieder, Chorleiter und Publikum. Weltliche und geistliche Chormusik für unser „Family and Friends – Konzert“ am 3. Juni sowie ein Konzert voraussichtlich am 21. Oktober mit Gabriel Faurés Requiem und Cantique de Jean Racine sowie der
Kantate „Jesu meine Freude“ von J.S.Bach.
Außerdem untermalen wir, wie jedes Jahr am Sonntag Kantate, 29.4.18 um 10 Uhr den Gottesdienst in der
evangelisch-reformierten Gemeinde mit der Aufführung der Kantate „Wer nur den lieben Gott lässt walten“
Wir freuen uns, wenn wir Sie an 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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