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Schwein gehabt
Ein Kindermusical von Wolfgang Teichmann

Jedes Jahr im Frühsommer

singen begeisterte Mädchen und
Jungen aus verschiedenen Chören
in Hildesheim (Chöre am Dom,
Kinder- und Jugendchor Triangel der
Paul-Gerhardt Gemeinde unter der
Leitung von Kantorin Regina Wilken,
sowie Chorkinder der Hohnsenschule unter der Leitung von Kreiskantor
Helge Metzner) ein gemeinsames
Musicalprojekt. Dabei gibt es groovige Nummern für den Chor und die
Band, aber auch tolle Solorollen für
Mädchen und Jungen, die besonders
gut spielen und singen können.
Die Chöre werden von einer Profiband
begleitet, damit die Musik richtig gut
swingt. Am Dom leitet Domkantor
Dr. Stefan Mahr das Projekt und die
Proben. Für die Solorollen gibt es
während der Chorzeiten zusätzlich
auch Profistimmbildung bei Stephan
Freiberger und Michaela Ische.
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Wenn Du wissen willst, wie Noah diese und

noch mehr Fragen klärt, um allen Lebewesen auf seiner Arche gerecht
zu werden, dann solltest Du dabei sein, wenn über 100 Kinder diese
spannende Geschichte am Wochenende vom 25./26. Mai 2019 auf
die Bühne der Aula in Ochtersum bringen.

Die Teilnahme an diesem Projekt kostet 20 Euro und Deine Bereitschaft, nach einer „Schnupperprobe“ dann auch regelmäßig zu den
Proben zu kommen, damit das Musical Deine Musik wird! Die Probenzeiten sind für Jungs jeweils am Mittwoch von 16.00–17.00 Uhr und
für Mädchen am Dienstag von 16.00–16.45 Uhr (3./4. Klasse) bzw. am
Donnerstag von 16.00–16.45 Uhr (Vorschulkinder und 1./2. Klasse).
Wir freuen uns auf Dich und Deine Freundinnen und Freunde!
Und danach? Du warst bei „Schwein gehabt“ dabei – natürlich
kannst du auch weiter in den Chören bei uns am Dom mitsingen –
wenn du willst, sogar bis zum Abitur und noch darüber hinaus!
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Ansprechpartner

Büro der Dommusik, Frau Winter
Domhof 18–21
31134 Hildesheim
T 05121 307305
dommusik@bistum-hildesheim.de

