MENSCHEN BEGEISTERN

MENSCHEN BEGEISTERN – KRUZIANER WERDEN
Es ist der Traum vieler musikbegeisterter Jungs: im Dresdner Kreuzchor
singen! Im Anzug mit dem berühmten weißen Schillerkragen auf den großen
Bühnen der Welt stehen. Zusammen leben, lernen, probieren, erwachsen
werden. Jedes Jahr werden 20 neue Sänger in die Vorbereitungsklasse aufgenommen. Die Anforderungen sind groß. Der Ausblick aber ist noch größer.

PRÄGUNG FÜR DAS GANZE LEBEN
Alle Eltern wünschen sich die bestmögliche Ausbildung für ihr Kind. Viele
sind auf der Suche nach einem Konzept, das die jungen Menschen in
den Mittelpunkt stellt, sie gleichzeitig fördert und fordert. Der Dresdner
Kreuzchor ist für musikalisch talentierte Jungen ein ideales Institut und
Garant für eine umfassende Bildung, die besonders auf soziale, kulturelle
und musische Werte achtet.
Neben ihrer Musikalität entwickeln Kruzianer im Laufe ihres Sängerlebens ein
ausgeprägtes Sozialverhalten, lernen selbstständig zu handeln, Verantwortung zu übernehmen, Konflikte auszutragen und sich in eine Gemeinschaft
einzufügen, aus der Freundschaften für das ganze Leben entstehen. Sie
lernen aber auch, sich auf den Punkt zu konzentrieren, im entscheidenden
Moment ein Höchstmaß an Leistung abzurufen und Herausforderungen zum
Erfolg zu bringen, der sich in künstlerisch einprägsamen Erlebnissen und
nicht zuletzt auch in Beifallsstürmen rund um den Globus niederschlägt. Die
Zeit als Kruzianer bildet den Grundstock eines Kapitals, aus dem man ein
ganzes Leben schöpfen kann.

GUTE VORBEREITUNG
Schon Erstklässler können einmal pro Woche die Singestunde des Dresdner
Kreuzchores besuchen. In einem Vorbereitungskurs werden den Jungen
musiktheoretische Grundkenntnisse vermittelt, damit sie sich schon bald gut
im Notentext zurechtfinden. Am Ende der 2. Klasse entscheidet sich, ob
der Aspirant in die Vorbereitungsklasse 3 aufgenommen wird, was für ihn
nicht nur bedeutet, in die nur dem Kreuzchor vorbehaltene Grundschule
zu wechseln. Er darf auch bei ausgewählten Konzerten mitwirken, was die
Motivation, bald richtig dazuzugehören, enorm steigert.
Neben dem regulären Schulunterricht beginnen jetzt bereits fast tägliche
Chorproben für die Drittklässler. Sie erweitern zudem in kleinen Gruppen ihre
theoretischen Kenntnisse und erhalten nun auch wöchentlich individuellen
Unterricht für Stimme und Instrument. Eine Erzieherin nur für die Vorbereitungsklasse begleitet die Drittklässler durch den Tag und führt sie an die
selbstständige Bewältigung des Tagesablaufes heran. Bewerber von außerhalb werden von Musiklehrern oder Kantoren in ihrem Heimatort betreut
und auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet.

DIE AUFNAHMEPRÜFUNG
Und dann ist es soweit: Am Ende des dritten Schuljahres präsentieren die
Nachwuchstalente in der Aufnahmeprüfung nicht nur ihre Stimmqualität,
sondern stellen auch ihr musiktheoretisches Wissen unter Beweis: Erkennen
sie die Intervalle? Können sie vom Blatt singen? Erfassen sie den richtigen
Rhythmus? Wie weit sind sie auf ihrem Instrument? Angst muss man vor
dieser vielleicht wichtigsten halben Stunde des Kinderlebens nicht haben,
schließlich werden die Prüflinge intensiv vorbereitet, und niemand ist mit
neun Jahren schon ein Musikprofi. Die erfahrenen Pädagogen merken aber
schnell, ob entwicklungsfähiges Potenzial in den Jungen steckt oder nicht.
Hat es mit der Aufnahmeprüfung geklappt, beginnt im kommenden Schuljahr der Alltag in der vierten Grundschulklasse. Das heißt auch: gute
Noten sind Pflicht.
Denn die Bildungsempfehlung fürs Gymnasium ist Voraussetzung für
den Verbleib im Dresdner Kreuzchor, dessen Mitglieder bis zum Abitur das
Evangelische Kreuzgymnasium besuchen, eine der renommiertesten
Schulen in Sachsen.

ERLEBEN SIE DEN CHOR AUCH IM SOCIAL WEB.

KREUZCHOR.DE KREUZCHOR.TV
gut untergebracht
Direkt neben der Schule wohnen 90 Kruzianer im so genannten „Alumnat“, dem Internat des Chores. Sie teilen sich jeweils zu zweit oder zu dritt
ein Zimmer. Damit sich die Viertklässler schnell in der Chorgemeinschaft
zurechtfinden, wohnen sie alle zusammen auf einer Etage.
Ab der 5. Klasse können die Kruzianer auch wieder bei ihren Eltern leben.
Neben den Wohnzimmern der Kruzianer gibt es im Alumnat auch viele Räume, in denen sie sinnvoll und spielerisch ihre Freizeit verbringen können.
Ein Team engagierter Erzieher kümmert sich rund um die Uhr um das
Wohlergehen der Jungen.

DER CHOR
Der Dresdner Kreuzchor ist einer der ältesten und berühmtesten Knabenchöre der Welt. Eine der wichtigsten Aufgaben der Kruzianer ist auch nach
800 Jahren, in den liturgischen Diensten der Kreuzkirche am Dresdner
Altmarkt zu singen. Hier gibt der Chor regelmäßig Konzerte mit hervorragenden Werken geistlicher Musik. Sie bilden den Kern des Repertoires und
sind Ausdruck der christlich-humanistischen Prägung des Chores. Wesentliche künstlerische Partner sind neben bedeutenden Solisten die Dresdner
Philharmonie und die Sächsische Staatskapelle Dresden. Neben seiner prägenden Funktion für das musikalische Leben in Dresden geht der städtisch
getragene Chor seit etwa 100 Jahren auf Reisen durch Deutschland und
über europäische Grenzen hinaus und wird zu renommierten Festivals in der
ganzen Welt eingeladen. Er vertritt die sächsische Landeshauptstadt als
ihre älteste Kulturinstitution auf nahezu allen Kontinenten. Mit seinen Auftritten außerhalb von beeindruckenden Konzertsälen oder bedeutenden
Kirchen begeistert er aber auch im Fernsehen und an ungewöhnlichen Orten
unter freiem Himmel ein breites Publikum.

Informationen über die Aufnahme in den Dresdner Kreuzchor
für Jungen im Alter zwischen sechs und neun Jahren erhalten Sie jederzeit
bei der Leiterin der Abteilung Nachwuchs:
Dorit Keucher
Dresdner Kreuzchor
Telefon + 49 315 3153560
Anfragen
per Mail richten Sie bitte an
nachwuchs@kreuzchor.de

