
„Heiße Rhythmen auf dem Vulkan“ 
 

Projektbeschreibung 
 

Vokalensemble „Altenburger Vocalisten“ e.V. 

Wiederbelebung der Chormusik im Raum Vogelsberg / Oberhessen 

Kooperation zweier Chöre aus unterschiedlichen Landkreisen 

 

 

(Ziel, Mitwirkende, Programm, erwartete Besucher) 
 

In der größten zusammenhängenden Vulkanregion Mitteleuropas soll die Chormusik auf dem 

Vulkan nach der zweiten Pandemiepause wieder zum Leben erweckt werden. Zusätzlich zu 

unseren regulären Proben, wollen wir an sieben Wochenenden (mit jeweils zusätzlichen 

Stimmbildungsproben) eine für das Vokalensemble völlig neue musikalische Stilrichtung er-

arbeiten. Bisher lag unser Schwerpunkt auf weltlicher und geistlicher Chormusik der Klassik, 

Romantik und Moderne. Mit dem Projekt „Heiße Rhythmen auf dem Vulkan“ soll ein neuer 

Spannungsbogen zu der Vulkanregion Vogelsberg geschaffen werden. Weiterhin ist eine 

Kooperation mit dem Chor 6/8 Takt Großropperhausen für dieses Projekt geplant, womit der 

Radius der öffentlichen Wahrnehmung erweitert, und mehr Publikum angesprochen wird. 

Somit wären in diesem Projekt 2 Chöre aus zwei unterschiedlichen Landkreisen regional 

über-greifend verbunden. Die Chorarbeit wird durch dieses Zusammenwirken nicht nur 

musikalisch, sondern auch durch soziale Bindungen gefördert und gestärkt und wirkt sich 

somit positiv auf die Chormitglieder aus. Mit diesem zusätzlichen Chorprojekt soll dem 

pandemiebedingten Mitgliederschwund entgegengewirkt und neue Mitglieder gewonnen 

werden. Auch wurden noch keine digitalen Probenformate erprobt. Dies soll jetzt erstmalig 

zum Einsatz kommen, um einer eventuellen weiteren Pandemiepause entgegenwirken zu 

können. Für das Vokalensemble ist dieses Projekt in der geplanten Form völlig neuartig. 

Es soll ein Konzert mit einem ansprechenden Programm einem breiten Publikum an  

einem der ländlichen Region entsprechenden Ort präsentiert werden.  

Ein breitgefächertes Konzertprogramm soll auch unterschiedliche Altersgruppen ansprechen.  

 

Um vielen Zuhörern in der ländlichen Region den Zugang zu dem Konzert zu ermöglichen,  

sind die Eintrittspreise niedrig gehalten.  

Die Eintrittspreise: 10,00 Euro für Erwachsene  

 8,00 Euro für Schüler, Studenten – jeweils mit Ausweis  

 

Das Konzert findet am 03.10.2022 um 16.00 Uhr im alten Kuhstall der Schlossanlage Alten-  

burg statt.  

 

Das Projekt wird gefördert durch: 

 


