
Der Madrigalchor der Katholischen Hochschulgemeinde (KHG) Freiburg 

sucht zum 1. April 2020

eine*n Dirigent*in als musikalische Leitung.

Der  Madrigalchor  ist  ein  vielseitiger,  studentisch  geprägter  A-cappella-Chor  mit  breit
gefächertem  Repertoire  von  der  Renaissance  bis  zu  zeitgenössischer  Musik.  Unsere
Programme  erarbeiten  wir  semesterweise  und  präsentieren  sie  in  je  zwei
Abschlusskonzerten. Als Mitglied im Verein  Chorstadt Freiburg e. V. singen wir regelmäßig
bei  der  Freiburger  Chornacht  und  gestalten  einmal  jährlich  eine  Andacht  der
Kirchengemeinde St. Urban mit. Wir sind selbstfinanziert und erhalten jährliche Förderung
von der KHG und dem Kulturamt Freiburg. Der Madrigalchor wurde in den letzten Jahren von
Lisa Wolf und Cornelius Weissert geleitet.

Als musikalische Leitung konzipierst und gestaltest Du unsere Proben (donnerstags 20–22
Uhr  während  der  Vorlesungszeit)  und  zwei  Probenwochenenden  im  Semester.  Mit  dem
Sommersemester 2020 schließt Du zunächst unsere laufende Konzertreihe  ChorPLUS ab
und  entwickelst  das  musikalische  Konzept  für  die  kommenden  Semester.  Du  wirst  auf
Honorarbasis  durchbezahlt.  Der  erfahrene  Vorstand  übernimmt  alle  organisatorischen
Aufgaben.

Für die Weiterentwicklung unserer Chorgemeinschaft und unseres musikalischen Könnens
wünschen wir uns:

· Eine*n Dirigent*in (auch gerne noch in Ausbildung), die/der sich und 
ihre/seine eigenen Ideen ausprobieren und die gemeinsame Arbeit in 
offenem Austausch mit dem Chor reflektieren will

· Eine Persönlichkeit, die die bisherige Prägung des Chores in ihre Arbeit 
einbezieht

· Die andauernde Weiterentwicklung des Chorklangs und der Stimmen als 
Möglichkeit des musikalischen Ausdrucks

· Funktionale Stimm- und Dirigiertechnik als elementaren Teil der 
Probenarbeit

Als Gruppe mit Mitgliedern unterschiedlicher Hintergründe, Vorkenntnisse und Motivationen
teilen wir  den Wunsch,  unsere gute Chorgemeinschaft  während der Proben und darüber
hinaus  weiter  zu  stärken.  Wir  wollen  in  konzentrierter  Probenarbeit  anspruchsvolle
Chorliteratur  erarbeiten  und  kontinuierlich  an  unserem  Zusammenklang  feilen.  In  der
Vergangenheit  haben  wir  auch  andere  Kunstformen  in  die  Programmgestaltung
miteinbezogen  und  chorsinfonische  Werke  erarbeitet.  Mehr  über  uns  findest  Du  auf
www.madrigalchorfreiburg.de. 

Termine für das Vordirigat: Dienstag 11.02.2020
Donnerstag 13.02.2020. 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung mit kurzer Skizze zu Deinem
musikalischem Hintergrund bis zum 7. Januar 2020 an 
madrigalchor.freiburg@googlemail.com.

http://www.madrigalchorfreiburg.de/
mailto:madrigalchor.freiburg@googlemail.com

