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Nützliche Tipps für erfolgreiches Konzertieren mit Chören

ROT HENB URG

Pfarrer, Verein, Nacl

Mit großem Erfolg singt der Cho r "Voices«.

Würzburg. Gern erinnert sich Rolf
Schlegelmilch an das Konzert sei
nes Chors ,>Voices« im Sommer
2012 bei einem 1960er-Jahre
Open-Air in Reichenberg im De
kanat Würzburg. »Es gewitterte
und regnete, doch die Menschen
waren so begeistert, dass sie blie
ben«, erzählt der Manager des
Gospel-Rock-Pop-Chors, der sich
jeden Dienstag in der Gethsema
nekirche im Würzburger Stadtteil
Heuchelhof zum Proben trifft. Das
Konzert war ein voller Erfolg. Und
Erfolg ist für Schlegelmilch wich
tig. Denn der füllt die Benefizkas
sen des Chors.
Lange vor jedem Konzert geht

es hinter den Kulissen der Voices
fieberhaft zu. Poster, Handzettel
und Einladungspostkarten wer
den gedruckt, der Internetau ftritt
wird aktualisiert, Pressemittei
lungen werden verschickt. "Wich
tig ist ein guter Auftritt in den so
zialen Netzwerken«, betont der
Chormanager. Weil er den Chor
so gut führt, ist das Ensemble völ
lig unabhängig von Sponsoren.
Im Gegenteil: Die Voices singen
viel Geld für soziale Projekte ein.
70000 Euro kamen in den letzten
Jahren zusammen. Am 24. Mai
findet das nächste Benefizkon
zert in St. Sebastian in Würzburg
statt. Gesungen wird diesmal für

Foto : Christ

die Sherpa-Schule Bamti Bhandar
in Nepal.
Eine weitere Bedingung für
nachhaltigen Erfolg sieht Schle
gelmilch im Aufbau einer Fange
meinde. Dazu sei es nötig, eine E
Mail-Adressliste zu pflegen und
vor jedem Event wiederholt Mails
an die Fans zu schicken. Die lie
ben a n den Voices nicht nur die
Stimmung, die der Chor erzeugt.
Die Voices stehen auch für origi
nelle Ideen: »Bei einigen unserer
Konzerte haben wir zum Beispiel
schon Zugaben versteigert. Das
hat uns und dem Publikum Spaß
gemacht und dem guten Zeck ge
dient.«
PatChrist
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