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Chorrat der Landauer Kantorei  
Dagmar Rheude (Vorsitzende) 

Speyerbachstr. 20d 
76829 Landau 

Tel: 06341 995319 
dagmar.rheude@web.de  

 

 

 
Liebe neue Sängerin, lieber neuer Sänger! 
 
Wir freuen uns und sagen: Herzlich willkommen in der Landauer Kantorei!  
Gerne stehen die Chorratsmitglieder bei Fragen Rede und Antwort –  
Nachfolgendes soll lediglich eine kleine Orientierungshilfe zum Nachlesen sein. 
 
 

 Die Chorproben 
finden jeweils donnerstags von 20 bis 22 Uhr (mit kurzer Zwischenpause) statt, für die 
Ferienzeit gelten Absprachen je nach Projekt. 

 Probenort   
ist der Große Saal des Gemeindehauses am Stiftsplatz; ab der Chorhauptprobe 
wechseln wir in die Stiftskirche. 

 Im Einsatz 
sind wir an allen besonderen kirchlichen Feiertagen – rund zehnmal im Jahr – bei der 
sonntäglichen Gottesdienstgestaltung. Dazu kommen zwei bis drei  Konzertprojekte 
und Teilnahmen am Dekanats- bzw. Landeskirchenmusiktag.    

 Zur besseren Planung 
übermittelt die  Chorleiterin jeweils halbjährlich per E-Mail eine detaillierte Liste mit al-
len Proben- und Aufführungsterminen. 

 Der Eintrag in die Anwesenheitsliste 
wiederum erleichtert der Chorleiterin die Planung. Das macht jedes Chormitglied 
selbst (Listen liegen jeweils aus, „X“ = anwesend, „E“ = entschuldigt). 

 Das Notenmaterial 
liegt bei Neueinstudierung auf den Plätzen oder wird zentral vom Chorrat ausgegeben, 
ggf. auch verkauft (Klavierauszüge). Restbestände der aktuell benötigten Noten liegen 
zudem bei den folgenden Chorproben bei den Listen aus. Bis zur Aufführung bleiben 
die Noten (mit Ausnahme der Blauen Bücher) beim Chormitglied. Nach der Aufführung 
sind die Noten unbedingt umgehend zurückzugeben!  

 Für Konzerte 
gibt es jährlich zwei fixe Termine: Karfreitag und Sonntag des 3. Advent. Zur Vorberei-
tung gibt es außer den Donnerstagsproben ein bis zweimal  

a) sogenannte Probentage (Samstag und/oder Sonntag), die 
b) Chorhauptprobe und die 
c) Generalprobe 

Die Teilnahme an diesen besonderen Proben ist verpflichtend! 

 Bei Verhinderung 
aus triftigem Grund sollte das rechtzeitig mit der Chorleiterin besprochen werden, die 
dann über die aktive Teilnahme beim Konzert entscheidet. 

 Für die Bewerbung 
von Konzerten der Kantorei und unserer Ensembles fühlen sich alle verantwortlich – 
Verteilung von Plakaten, Handzetteln, Flyern sowie aktiver Kartenvorverkauf an 
Freunde und Bekannte zählen dazu. Aber keine Angst: Jeder macht das im Rahmen 
seiner Möglichkeiten, die Karten werden auch auf Kommission ausgehändigt.  
 

mailto:dagmar.rheude@web.de


 2 

 Die Konzertkleidung 
ist einheitlich, 

a) Damen: schwarzes Oberteil (Langarm), schwarzer langer Rock oder 
weite Hose (keine Jeans) + roter Schal (mit Ausnahme Karfreitag – da 
singen wir ganz in schwarz)   

b) Herren: schwarzer Anzug, schwarzes Oberhemd (dunkle Krawatte ad libitum) 
Bei Gottesdiensten tragen wir individuelle Kleidung. 

 Eine schwarze Notenmappe 
für alle Konzertauftritte ist gegen Gebühr von 8 Euro erhältlich beim Chorrat, ebenso 
wie der rote Langschal (10 Euro) und eine Chortasche (2 Euro). 

 Zur Nachfeier  
treffen sich Chormitglieder und Orchester jeweils im Anschluss an das  Adventskon-
zert im Gemeindesaal. Hierzu sind Beiträge zum Büffet erwünscht und auch das Auf-
räumen geht mit vielen helfenden Händen erfahrungsgemäß rasch über die Bühne. 

 Eine Chor-Reise 
führt uns im Dreijahresrhythmus während der Sommerferien in weitere Regionen 
Deutschlands bzw. ins Ausland. Das eigens einstudierte (Tournee taugliche) Pro-
gramm wird in Vorkonzerten zudem im Kirchenbezirk Landau präsentiert. Wichtig: Die 
Sommerfahrt steht auch  Familienmitgliedern offen. In der Organisation des Reisepro-
gramms engagieren sich Chorrat und interessierte Chormitglieder. 

 Der Chorrat, 
bestehend aus acht Personen, wird für die Dauer von jeweils vier Jahren von den 
Chormitgliedern gewählt. Die Mitglieder 

a) sind Ansprechpartner für Betreuung und Information, speziell neuer Chormit-
glieder,  

b) sammeln Anregungen, Wünsche, Kritik,  
c) verwalten die Anwesenheits- und chorinternen Adresslisten sowie die Chor-

kasse.  
Für die Chorleiterin ist der Chorrat Ansprechpartner zur organisatorischen Unterstüt-
zung bei Konzerten, Probenwochenenden, Konzertreisen etc. (siehe Chorratsordnung) 
auf www.kirchenmusik-landau.de  
Vorsitzende des Chorrats ist derzeit Dagmar Rheude. 
Weitere Mitglieder sind Charlotte Arndt, Thomas Borchers (stellv. Vorsitzender), Maria 
Bossong, Anne Hollm, Thomas Leiner, Martina Liebertseder und Gertie Pohlit 

 Der Förderverein der Kirchenmusik an der Stiftskirche Landau e. V. 
wurde 2016 gegründet und unterstützt die Arbeit der Ensembles an der Stiftskirche.  
Das Engagement im Förderverein - beispielsweise durch Beitritt und Mitarbeit bei Pro-
jekten -  ist erwünscht, aber nicht verpflichtend. 

 Auch die Geselligkeit 
hat natürlich ihren Platz – im Rahmen von Weihnachtsfeier, Sommerfest oder gemein-
samer Wanderung etwa; oder beim Ständchensingen zu Geburtstagen bei den Chor-
proben. Bei Probentagen findet man sich am Nachmittag zur ausführlichen Kaffeepau-
se zusammen; Kuchenspenden sind stets willkommen, auch die Mithilfe bei den Auf-
räumarbeiten. Dabei ist zu beachten: Jede/jeder bringt sein persönliches Kaffee-
Gedeck mit (verkürzt die Aufräumarbeiten).     

 Viele Informationen, vor allem zu den aktuellen Projekten der Stiftskirchenmu-
sik, finden Sie auch auf unserer Homepage www.stiftskirchenmusk-landau.de  

 
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Singen in der Landauer Kantorei! 
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