Anmeldung zum Workshop

wORKsHOp

Bitte abtrennen und an das Theaterbüro schicken
BezAHlUnG
Bar bei Abholung
Rechnung (zzgl. 2 € Versandkosten)
Bankeinzug (zzgl. 2 € Versandkosten)

VeRsAnD- UnD ReCHnUnGsADResse

Name, Vorname

Anschrift

Telefon

E-Mail

KOnTODATen

Kontoinhaber*in

IBAN
BIC
Gläubiger-ID-Nr. DE92ZZZ0000012309
Ich ermächtige das Theaterforum Gauting e.V. Zahlungen von meinem
Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die vom Theaterforum Gauting e.V. auf mein Konto
gezogene SEPA-Lastschrift(en) einzulösen.

Datum, Unterschrift

Hinweis
Ihre angegebenen Daten werden zum Zwecke der Bestellabwicklung
gespeichert, verarbeitet und genutzt. Gerne möchten wir Ihnen auch
künftig 2x im Jahr unser Programmheft per Post zukommen lassen.
Zu diesem Zwecke wird Ihre Adresse bei uns gespeichert.

DU sinGsT…

DU sinGsT…

CARminA
BURAnA!

CARminA
BURAnA!
mITsIngkonzerT
sA 20. + sO 21.06.20
sA 27. + sO 28.06.20

Daten nur zum Zwecke der Bestellabwicklung speichern
Ich bin einverstanden, dass Sie mir das Programmheft des
Theaterforums per Post zukommen lassen

THeATeRfORUm

Carl Orffs meisterwerk als mitsingkonzert – workshop und
Aufführung der fassung für soli, Chor und Orchester
nach den zwei Ausgaben »du sIngsT… oper!« und »du
sIngsT… VerY BrITIsh!« steht nun erstmals ein originalwerk auf
dem programm: Im Jubiläumsjahr zum 125. geburtstag des komponisten Carl orff, haben wir dessen bekanntestes Werk, die
CArmInA BurAnA, als Workshop-projekt ausgewählt. Bei diesem
stück möchte einfach jede*r in den eingangschor „o Fortuna“
einstimmen sowie die macht und den sog des mächtigen klanges
von Chor und großem orchester aktiv miterleben. das mitsingkonzert ermöglicht dieses erlebnis nun passionierten „laiensänger*innen“ jeden Alters. In einem dem konzertwochenende
vorgeschalteten Workshop wird das Werk ausführlich vorbereitet und gleichzeitig mit erfahrenen Coaches an der stimme
gearbeitet. den höhepunkt des projektes bildet das große
Abschlusskonzert mit einer gesamtaufführung der CArmInA
BurAnA mit hochkarätigen solisten*innen und der philharmonie
Bad reichenhall unter der leitung von Johannes X. schachtner.
Künstlerische leitung JohAnnes X. sChAChTner
Klaviereinstudierung lAurIAne FollonIer
Chor CollegIum:BrATAnAnIum
das projekt ist eine zusammenarbeit des Theaterforum
gauting e.V. und dem collegium:bratananium e.V.

Bitte abtrennen und an das Theaterbüro schicken
TeilnAHmeGeBüHR
regulär zu € 55, Anzahl ___
bis 25 Jahre zu € 30, Anzahl ___
Gruppenanmeldung zu € 51, Anzahl ___

sTimmlAGe

Generalprobe
so 28.06.20 | ca. 11:00

(ankreuzen oder Anzahl eintragen, Mehrfachantworten sind möglich)

Sopran 1
Tenor

Konzert »GAUTinG sinGT… CARminA BURAnA!«
so 28.06.20 | 19:00 | gauting

Sopran 2
Bass

Alt
noch offen

BesTellUnG nOTenmATeRiAl
TeilnAHmeGeBüHR € 55, bis 25 Jahre € 30
(bei gruppenanmeldungen ab 8 personen € 51 / person)

Ich bestelle Original-Notenmaterial für € 23 / Stück
Anzahl Exemplare ___

VeRGünsTiGTe einTRiTTsKARTen füR TeilneHmeR*innen
max. 2 karten à € 15 für erw., à € 10 für schüler*innen
können bis zum 23.06.20 in den proben oder per mail
(tickets@collegium-bratananium.de) erworben werden.

Original-Notenmaterial wird selbst besorgt

nOTenmATeRiAl die Teilnahme ist aus urheberrechtlichen
gründen nur mit original-notenmaterial (Verlag schott music)
möglich.
Wir empfehlen die Chorpartitur-Ausgabe ed 4920-20 (IsBn
979-0-001-14442-1). die noten zum preis von € 23 können
bis zum 04.02.20 über das Theaterbüro bestellt werden.
AnmelDUnG 16.11.2019-03.03.2020 im THeATeRBüRO
oberer kirchenweg 1, 82131 gauting,
Tel. 089 45 23 85 80 | info@theaterforum.de
die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Wenn sie über alle neuigkeiten zum projekt informiert
werden möchten, melden sie sich unter folgender e-mailAdresse für den newsletter an:
carmina2020@collegium-bratananium.de
(Betreff: Anmeldung newsletter)

ÖffnUnGszeiTen
dI, do, Fr 9:00 - 12:00 + 15:00 - 18:00
mI
9:00 -12:00
sA
10:00 - 12:00

✂

© Aline Fournier

© Dora Drexel

Anmeldung zum Workshop

TeRmine
workshop (bosco Gauting)
sA 20.06.20 | 10:00 - 13:00 Tutti
14:00-17:00 stimmproben in vier gruppen
(mit ausgebildeten sänger*innen)
so 21.06.20 | 16:00 -20:00 gemeinsame Tutti-probe
sA 27.06.20 | 10:30 -13:30 hauptprobe

Theaterforum Gauting e.V.
im bosco
oberer kirchenweg 1
82131 gauting

Workshop |
DU sinGsT… CARminA BURAnA!
mit Johannes X. schachtner

