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Liebe Ehemalige des E.T.A. Hoffmann-Gymnasiums,
im März vergangenen Jahres erfolgte eine erste Information bzw. ein Aufruf seitens des P-Seminars „Schuljubiläum“ zum 150jährigen Jubiläum unseres Schulgebäudes. Es konnte damals noch nichts zur Planung
von musikalischen Veranstaltungen mitgeteilt werden, weil alle Überlegungen unter den pandemischen Umständen mit einem Fragezeichen verbunden waren. Auch momentan ist die Situation noch nicht überstanden;
wir dürfen z. B. noch nicht wieder mit unseren Chören und auch nicht mit den Bläsern in größeren Ensembles proben, hoffen aber sehr, im Frühjahr wieder durchstarten zu können.
Fest steht der Termin für unser großes Jubiläums-Konzert im Joseph-Keilberth-Saal der Konzerthalle:

Sonntag, 17. Juli 2022 um 17 Uhr
Es sollen Proben in mehreren Zeitfenstern am Freitag-Abend und Samstag vor- und nachmittags in der Schule sowie am Sonntag die Generalprobe im Konzertsaal sein. Außerdem wird an diesem Wochenende (15.-17.
Juli) das traditionelle Schulfest am Samstag-Nachmittag/Abend stattfinden, so dass sich Ihr/Euer Kommen
in mehrfacher Hinsicht lohnt!
Nun zu Ihrer/Eurer Rolle bei diesem Konzert: Wir suchen zur Verstärkung unserer Klangkörper sowohl
für Orchester (Sinfonieorchester, Blasorchester) und größere Instrumentalgruppen (Flötenorchester, evtl. Big
Band, Percussion-Ensemble) als auch für die Chöre (gemischt oder als reiner Frauenchor) möglichst viele
qualifizierte Mitwirkende, deren Finger, Lippenspannung, Stimmbänder noch im Training sind oder problemlos wieder aktiviert werden können. Wir bitten um Meldungen bis möglichst Ende Februar; dann
wird, je nach Rückmeldungen, die konkrete Programmplanung angegangen. Das Notenmaterial wird zur
Vorbereitung als pdf-Datei zugesandt.
Bitte Meldungen an jubilaeumskonzert@eta-hoffmann-gymnasium.de
mit folgenden Daten:
Name (evtl. Geburtsname), Abiturjahrgang,
Instrument mit Niveau (professionell / semi-professionell / „gut gehalten“)
Stimmlage S – A – T – B (besser sogar genauer Stimmumfang, z. B. c‘ – a“)
Für die Mitwirkung gelten die im Juli aktuellen Vorschriften hinsichtlich des Impfstatus oder anderer Vorgaben im Schulbetrieb.
Wir würden uns sehr freuen, möglichst viele bekannte Gesichter wiederzusehen und in Erinnerung an frühere
gemeinsame Arbeit einige klangvolle Werke zu proben und aufzuführen!
In Vorfreude grüßt die Fachschaft Musik

