HARMONIC MINDS
Der etwas andere Chor
Herzlich willkommen bei den HAMONIC MINDS und vielen Dank für das Interesse.
Wer sind wir?
Der gemischte Chor HM wurde am 06. April 2017 in Buochs als Projektchor gegründet und ist seit
dem 07. Juli 2018 im Verein HARMONIC MINDS mit Sitz in Buochs organisiert. Wir sind sowohl
konfessionell als auch politisch unabhängig. Unser Verein besteht aus Aktivmitgliedern, welche an
der einmal im Jahr statt findenden Generalversammlung in den Verein aufgenommen werden und
nutzen so das Angebot und die Einrichtungen des Vereins.
Was wollen wir?
Musik Begeisterung, Herausforderung und Kameradschaft sind die Elemente unseres Vereins. Wir
bezwecken die Förderung und Pflege von interessanter und anspruchsvoller Chormusik in
verschiedenen modernen Musikstilrichtungen wie Pop, Rock, Blues, Jazz oder auch Musical und es ist
nicht ausgeschlossen, dass es auch mal etwas klassisches sein kann. Die bunte musikalische Vielfallt
und die professionelle Unterstützung unseres Chorleiters sind die Motivatoren unserer Mitglieder.
Dabei ist es jedoch nicht ausschliessliche Voraussetzung, Noten ab Blatt oder überhaupt gut lesen zu
können oder eine musikalische Ausbildung absolviert zu haben, sondern, im Mittelpunkt steht die
Freude, gemeinsam ein Repertoire an Songs zu erarbeiten und an einem jährlichen Konzert zu
präsentieren. Ergänzend dazu ist es auch möglich, dass wir unsere Lieder bei Hochzeiten,
Firmenanlässen oder ähnlichen Anlässen anbieten.
Wie machen wir es?
Um das von unserem Vorstand in Zusammenarbeit mit unserem Chorleiter festgelegte jährliche
Liederrepertoire einzuüben, findet einmal im Monat eine Doppelprobe, Freitagabend und
Samstagmorgen, statt. Es ist also bei den Harmonic Minds nicht notwendig, jede Woche einen Abend
für eine Probe vorzusehen. An diesen Doppelproben werden die einzelnen Songs durch unseren
Chorleiter professionell und sehr effizient einstudiert. Da nur eine Probe pro Monat stattfindet ist es
erforderlich, die Lieder in einem privaten Rahmen, wo und immer wann man will, zu wiederholen.
Dazu werden die Lieder auf einen Tonträger geschrieben und den Mitgliedern zur Verfügung gestellt.
Ebenfalls können diese z. B. aber auch auf Youtube nach gesungen werden. Es geht darum, einfach
locker Nachzusingen, was in etwa einen zeitlichen Aufwand von 30 Minuten pro Woche nicht
übersteigen sollte.
Die Songs werden, falls notwendig, für unseren Chor stilgerecht von einem professionellen Musiker
umgeschrieben. Die entsprechenden Noten werden den Mitgliedern jeweils in Papierform zur
Verfügung gestellt.
Was kommt dann?
Da wir eine lustige, motivierte Truppen sind, treffen wir uns gemeinsam auch im Anschluss an die
Proben noch zu einem Abschlusstrunk um auch mal über andere Themen zu plaudern. Ab und zu
findet auch ein gemeinsames Fest (z.B. Sommerfest oder Weihnachtsfest) statt um so auch das
Vereinsleben zu pflegen.
Haben wir Dein Interesse geweckt ?
Melde Dich bei uns oder komme einfach an eine Probe (siehe Probedaten)

