FELIX & COrona
(ArbeitstitelJ)

Diese Dokumentation ist zum internen
Gebrauch, als Information für die
Chorsängerinnen und Chorsänger, sowie
andere Beteiligte.
Bitte verzeiht Schreibfehler, lausige
Layouts, etc.!

Das waren noch Zeiten..VOR CORONA…man konnte verlässlich grosse Kisten planen. Man konnte
abschätzen, wieviele Konzerttickets man etwa verkaufen kann. Man hatte es eigentlich GUT im Griff.
Das hat sich Anfang dieses Jahres schlagartig geändert. Die Kulturprojekte mit zahlreichen Beteiligten
sind fast über Nacht unberechenbar geworden. Oekonomisch und auch künstlerisch. Irgendeinmal muss
man auch proben können, damit man es kann!
Jedenfalls wurde dem Vorstand des Konzertchors nun das Risiko zu gross und hat das Requiem von
Brahms auf unbestimmte Zeit verschoben.

FELIX & COrona

ist das alternative Programm. Es ist erstaunlich resistent gegenüber dem Virus, weil es sich verändern
kann. Es passt sich der Corona-Situation an. Je nach Probe-Möglichkeit, singt der Chor mehr oder
weniger Lieder. Lieder von Felix Mendelssohn & Co. Also zum Beispiel auch von J.S.Bach, ev. seiner
Schwester Fanny etc.
Auf der Orgelempore der Stadtkirche Biel sind nicht nur unsere Begleiter sondern auch unsere
Intermezzi-MusikantInnen. “Nur” Orgel ein Soloinstrument (wahrscheinlich Oboe) und eine
GesangsSolistin.

Falls die Pandemie einen schlimmen Verlauf
nehmen sollte, also, dass an CHORSINGEN
CHORPROBEN gar nicht zu denken ist, findet
FELIX & COrona trotzdem statt. Mit den drei
MusikerInnen auf der Empore. Oder gar nur
mit zwei oder es gibt eine reine ORGELSOIREE.
Schliesslich ist es ja mein Abschiedskonzert als
Dirigent des Konzertchors. Das möchte ich nicht
annulieren.

Die Aufstellung des Chors in der Stadtkirche Biel kann sich ebenfalls der Corona-Situation anpassen.
Ich werde Lieder auswählen, welche man auch singen kann, wenn wir in der ganzen Kirche verstreut sind. Das wäre
zum Beispiel eine Variante, wenn gar keine Zuöhrer kommen würden/dürften.
Eine andere Aufstellung wäre: Konzertbesucher nur im Mittelschiff, Chor bildet einen riesigen Kreis um sie.
Fast alles ist möglich. Es braucht etwas Mut – neue Wege auszuprobieren.
FELIX & COrona ist âuch experimentell.

FELIX & COrona wird im
Frühjahr 2021 aufgeführt.
Ab 15 Anmeldung wird
auch unser ad hoc Chor –
Angbot aufrechterhalten.
Zur Zeit proben wir im
Halbchor-Modus.
Probeplan folgt.
So flexible das neue
Projekt, so brandneu ist es
auch. Lieder auswählen
und Noten beschaffen sind
meine nächsten schönen
Pflichten. Die Lieder
werden nicht alle von
Anfang an parat sein.
Nebenan Links zu Liedern,
die ziemlich sicher im
Programm sein werden.
Herzlich, Beat

• https://youtu.be/P
SdCGXKvIOI
• https://youtu.be/f
QnK7_lcSNs
• https://youtu.be/0
qYGHm7H75Q
• https://youtu.be/K
7v0QlYbssQ
• https://youtu.be/T
5Df7f_BLU8

