Die Speyerer Domsingknaben

£ b estehen in der heutigen Form seit Oktober 2013
und sind der einzige Knabenchor in Speyer und
in der Metropolregion Rhein-Neckar.

£

Dommusik

sind ein Chor der Dommusik Speyer neben dem
Mädchenchor am Dom zu Speyer und dem Speyerer
Domchor.

£	
singen geistliche Chormusik in Gottesdiensten und
Konzerten.

£

bestehen aus rund 80 Knaben und Jugendlichen im
Alter von 5 bis 18 Jahren.

£	
bieten unentgeltlichen, aber verpflichtenden Gesangsunterricht durch erfahrene StimmbildnerInnen.

£

unternehmen Probenwochenenden und Chorreisen
im In- und Ausland.

Die Speyerer

£

fördern mit ihrer professionellen Arbeit Konzentra	tionsfähigkeit, Ausdauer, Leistungsbereitschaft und
soziales Lernen der jungen Sänger.

£	
sind ein Ort qualifizierter kirchlicher Jugendarbeit

	und vermitteln christliche Werte über die Auseinandersetzung mit geistlicher Chormusik.

£

s ind ein Chor ohne Mitgliedsbeitrag, der vom Dom	kapitel getragen und finanziert wird. Sie werden
unterstützt vom „Dommusik Förderverein“.

£

f reuen sich über neue Sänger aller Altersstufen, die
bereit sind, die Proben und Auftritte zuverlässig
wahrzunehmen.

DOM

Domsingknaben

ZU SPEYER

DOMMUSIK

Dommusik Speyer
Hasenpfuhlstr. 33b
67346 Speyer
Telefon: 06232/100 93-10
Fax: 06232/100 93-19
dommusik@bistum-speyer.de
www.dommusik-speyer.de
facebook.com/die.dommusik.speyer
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Die Speyerer Domsingknaben
… haben folgende Chorstufen:
C-Chor
(„Vorchor“, letztes Kindergartenjahr und 1. Klasse)
Hier wird noch ohne Noten gesungen. Spielerisch
werden kindgemäße geistliche und weltliche Lieder
erarbeitet und bei Familiengottesdiensten und kleinen
Auftritten aufgeführt.
Probe: einmal wöchentlich Dienstag, Mittwoch,
Donnerstag oder Freitag, 45 Minuten
				
B-Chor
(„Nachwuchschor“, 2. bis 4. Klasse)
Erlernen der Notenschrift und des Umgangs mit einem
Notenblatt. Erarbeitet ein ein- und leichtes mehrstimmiges, vorwiegend geistliches, aber auch weltliches
Repertoire. Singt bei Gottesdiensten im Dom und fährt
einmal jährlich zu einem Probenwochenende und einer
Chorfreizeit.
Probe: zweimal wöchentlich
Mittwoch und Donnerstag, jeweils 60 Minuten
A- C h o r
(„Aufbauchor“, 5. Klasse bis zum Stimmbruch)
Anspruchsvolles, hautsächlich geistliches Repertoire.
Singt bei Gottesdiensten und ersten Konzerten im
Dom, mit den Männerstimmen der Domsingknaben
und den anderen Chören der Dommusik.
Probe: zweimal wöchentlich
Mittwoch und Donnerstag, jeweils 75 Minuten
M ä nn e rst immen
(vom Stimmbruch bis 13. Klasse)
Bestehen aus den ehemaligen Knabenstimmen des Chores.
Anspruchsvolles, hautsächlich geistliches Repertoire.
Singen bei Gottesdiensten und Konzerten im Dom, teils
auch in großen Projekten mit den anderen Chören der
Dommusik.
Probe: zweimal wöchentlich
Mittwoch und Freitag, jeweils 90 Minuten

Weitere Informationen
Träger der Speyerer Domsingknaben sowie aller
anderen Chöre der Dommusik ist das Domkapitel.
Das Mitsingen und die Stimmbildung im Chor ist beitragsfrei. Für die Chorfahrten wird ein Eigenbeitrag
erhoben.
Wir erwarten von Ihnen, dass Sie als Elternteil Mitglied
im Dommusik-Förderverein werden und bitten Sie
darüber hinaus, weitere Mitglieder hierfür zu werben.
Dies ist die beste Unterstützung unserer Arbeit und
kommt unmittelbar Ihren Kindern zugute.
Der Dommusik-Förderverein unterstützt die Anschaffung
der Chorkleidung, die Finanzierung von Chorfahrten
und bezuschusst den Instrumentalunterricht der Domsingschule.
Kinder erhalten in der Domsingschule eine qualifizierte,
musikalische Ausbildung, die ein hohes zeitliches
Engagement verlangt. Wichtig ist, dass das Engagement

rechts: A-Chöre
unten: B-Chöre des Mädchenchors und der Domsingknaben

der Kinder von Seiten der Eltern unterstützt wird!
Wir erwarten den regelmäßigen Probenbesuch und
das zuverlässige Erscheinen bei Auftritten.
Sie, liebe Eltern, interessieren sich für das fundierte
Angebot der Domsingschule und haben vielleicht
selbst Interesse zu singen oder bringen schon Chorerfahrung mit? Sie sind herzlich eingeladen im
Domchor mitzusingen! Bitte sprechen Sie die Chorleiter darauf an!

