
Kontakt Calwer Kantorei 

Calwer Kantorei Calwer Kantorei Calwer Kantorei 

Bezirkskantor: 

Martin W. Hagner 

 

eMail: m-hagner@t-online.de 

Tel.: +49 7051/929695 

Sie haben 

 Lust, dauerhaft in einem Chor mitzusingen 

der anspruchsvolle geistliche Chormusik ein-

studiert und aufführt? 

 eine Stimme, mit der Sie den Chor bereichern 

können? 

 musikalische Erfahrung und sind vertraut mit 

Noten? 

 Interesse, Menschen zu treffen, die Musik – 

wie Sie selbst auch – als wichtiges Element in 

ihrem Leben begreifen? 

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf  engagierte  

Sängerinnen und Sänger 

Ihr Weg zu uns 

 

Überlegen Sie noch, ob Sie uns verstärken  

wollen? 

Kommen Sie doch einfach vorbei: 

 

 Der beste Zeitpunkt für Ihren Einstieg ist 

natürlich nach einem unserer Konzerte. 

 Sie können sich aber auch zu jedem anderen 

Termin bei uns melden. 

 Wenden Sie sich bitte an unseren musikali-

schen Leiter, Herrn Martin W. Hagner und 

geben Sie ihm einen Eindruck von Ihrer Stim-

me. 

 Sie können auch einfach bei einer unserer 

Proben vorbeischauen! 

 

 



Stimmbildung 

 

Ein blühender  Chorklang lässt sich nur mit gesunden 

und tragfähigen Stimmen erreichen. 

Chorproben 

 

Probenzeiten 

 Die Chorproben finden jeden Dienstag von 

20.00 bis 22.00 Uhr statt. 

 Dreimal im Jahr treffen wir uns zum Proben-

wochenende, welches auf das jeweils bevor-

stehende Konzert vorbereitet.  

Probenort 

 Haus der Kirche, Badstraße 27, Calw 

 

Chorstruktur 

 Die musikalische Leitung des Chores hat  

Bezirkskantor Marin W. Hagner. 

 Neben dem  Kantor kümmert sich ein Vor-

standsteam des Chores um Planung, Gestal-

tung und Organisation des Chorlebens. 

 Regelmäßige Zusammenkünfte gibt es mehr-

mals im Jahr in Form eines geselligen Mitei-

nanders zum Austausch und Feiern – jeweils 

nach den Chorproben. 

Zur Unterstützung dienen 

 derzeit: ein ausführliches Einsingen zu Be-

ginn jeder Chorprobe. 

 in Planung: zusätzlich gezielte Stimmbil-

dungsmaßnahmen zur Übung und Festigung 

der Stimmen. 

Programm 

 

Die Kantorei bringt im Laufe eines Jahres vor 

einem breiten Publikum mehrere Aufführungen 

geistlicher Chormusik zu Gehör. 

 

 

Presse Stimmen: 

 „Außergewöhnliches musikalisches Feuer-

werk entfacht“ 

 „Gänsehaut und Tränen bei Bachs Johan-

nespassion in der Stadtkirche“ 

 „Bestens auf Karwoche eingestimmt“ 


