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Neues	  Jahresprogramm,	  frische	  Gestaltung	  
	  
Im	  neuen	  Jahr	  hält	  der	  Cäcilienchor,	  dieser	  älteste	  der	  Frankfurter	  Oratorienchöre,	  für	  Liebhaber	  
der	  klassischen	  Musik	  eine	  ganze	  Reihe	  interessanter	  Konzerte	  bereit.	  2015	  widmet	  der	  Chor	  
sich	  seinem	  klassischen	  Repertoire:	  den	  großen	  Oratorien	  und	  Passionen	  von	  Bach	  und	  Händel.	  
Außerdem	  wird	  Rossinis	  „Petite	  Messe	  solennelle“	  sowie	  –	  im	  Rahmen	  der	  Museumskonzerte	  –	  
die	  „Auferstehungs-‐Sinfonie“	  von	  Gustav	  Mahler	  gegeben.	  
	  
Eine	  Neuerung	  gibt	  es	  beim	  sehr	  beliebten	  Weihnachtsprogramm	  des	  Cäcilienchors:	  Dieses	  wird	  
in	  diesem	  Jahr	  erstmals	  ergänzt	  durch	  ein	  Familienkonzert.	  Hier	  können	  Kinder	  erleben,	  
weshalb	  das	  Bachsche	  Weihnachtsoratorium	  für	  viele	  Musikfreunde	  so	  faszinierend	  ist.	  
	  
Neben	  der	  musikalischen	  Arbeit	  hat	  der	  Cäcilienchor	  auch	  seinen	  Auftritt	  in	  der	  Öffentlichkeit	  
weiterentwickelt:	  Kennern	  des	  Chores	  ist	  vielleicht	  schon	  die	  neue	  Gestaltung	  der	  Plakate	  und	  
Programme	  seit	  vergangenem	  Herbst	  aufgefallen,	  nun	  zieht	  auch	  der	  Online-‐Auftritt	  nach:	  
Besuchern	  der	  Homepage	  unter	  www.cäcilienchor.de	  fällt	  nicht	  nur	  die	  frische,	  zeitgemäße	  
Gestaltung	  im	  Einklang	  mit	  den	  Druckmaterialien	  auf,	  auch	  inhaltlich	  hat	  sich	  manches	  getan:	  
Die	  Konzerthistorie	  ist	  umfassender	  denn	  je,	  neue	  Bildergalerien	  laden	  zum	  Verweilen	  ein	  und	  
für	  das	  Publikum	  in	  einer	  so	  internationalen	  Stadt	  wie	  Frankfurt	  gibt	  es	  nun	  mehr	  Seiten	  als	  je	  
zuvor	  zusätzlich	  auch	  in	  Englisch.	  
	  
In	  den	  nächsten	  Wochen	  soll	  es	  noch	  weitergehen:	  Neben	  der	  schon	  auf	  Tablet-‐Geräten	  
erprobten	  Gestaltung	  soll	  noch	  eine	  weitere	  Variante	  für	  Smartphones	  folgen,	  während	  die	  
aktiven	  Sängerinnen	  und	  Sänger	  des	  Chores	  sich	  schon	  seit	  längerem	  darüber	  freuen	  können,	  
den	  Probenplan	  stets	  aktuell	  auch	  mobil	  dabei	  haben	  zu	  können.	  
	  

Der	  Cäcilienchor:	  Musik	  gemeinsam	  erleben.	  
	  
Weitere	  Informationen	  gibt	  es	  unter	  www.cäcilienchor.de.	  	  
	  
(Inklusive	  Überschrift,	  Slogan	  und	  Link:	  249	  Wörter,	  1593	  Zeichen	  plus	  Leerzeichen)	  
	  
Medienkontakt:	  	  
Silvia	  Bartholl,	  Telefon:	  069	  -‐	  46	  99	  71	  77	  
E-‐Mail:	  sb@caecilienchor.de	  
	  


