alpha-cappella
Chor der Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

Verhaltenskodex alpha-cappella Chormitglieder
Als Chor der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften trägt alpha-cappella bei zu deren kulturellem
Freizeitangebot und will Sängerinnen und Sänger aus Kreisen der Angehörigen und Ehemaligen der ZHAW sowie der
Bevölkerung zu fröhlichem und gepflegtem Chorgesang zusammenführen.
An unseren Auftritten und Anlässen wollen wir unsere Freude am Gesang nach aussen tragen. Wenn immer möglich
singen wir auswendig. Auch ausserhalb der Chorproben pflegen wir das Singen in gemütlicher Runde.
Damit alpha-cappella seine Ziele erreichen und seinen Verpflichtungen gegenüber der ZHAW nachkommen kann,
halte ich mich an folgende Grundsätze:
 Ich nehme meine Verantwortung gegenüber dem Chor wahr und trage durch mein Verhalten zur guten
Chorqualität bei. Als Teil einer grossen Gemeinschaft bin ich mir bewusst, dass diese nur funktionieren
kann, wenn sich jedes Mitglied darin einfügt und die Ansichten sowie das Engagement anderer respektiert.
Ich unterstütze meine MitsängerInnen aktiv und bemühe mich, jenen, welche zusätzliche Verantwortung im
Chor übernehmen, ihre Arbeit zu erleichtern. Anliegen und Kritik unterbreite ich an zuständiger Stelle,
Unstimmigkeiten versuche ich sofort im direkten Gespräch zu beseitigen.
 Ich besuche die Proben und Anlässe regelmässig, damit wir uns als Chor konstant weiterentwickeln
können. Ich melde mich rechtzeitig ab, wenn ich eine Probe nicht besuchen kann. Damit wir pünktlich
beginnen können, erscheine ich einige Minuten vor Beginn. Ich melde mich rechtzeitig von Anlässen an
bzw. ab und beantworte Umfragen bis zum angegebenen Termin.
 Ich trage mit meinem Verhalten dazu bei, dass wir ruhig und konzentriert proben können. Gespräche und
sozialen Austausch beschränke ich auf die Pause. Ich höre dem Dirigenten zu und notiere seine
musikalischen Anweisungen (Zäsur, Bogen, Farbgebung usw.). Noten und Schreibmaterial habe ich bei mir.
 Ich übe – wo nötig - die Stücke zuhause. Dafür stehen mir häufig Hilfsmittel (z.B. Midi Files auf Homepage)
zur Verfügung. Ich bemühe mich, schon in der Probe möglichst ohne Blatt zu singen und lerne die Texte
auswendig. Ziel ist es, meinen Part selbständig (ohne Stütze durch Mitsingende) zu beherrschen.
 Ich informiere mich regelmässig auf www.alphacappella.ch und www.teamplanbuch.ch und beantworte
An- und Umfragen rasch und zuverlässig. Wenn ich an einer Probe gefehlt habe, informiere ich mich bei
andern Chormitgliedern oder dem/der Stimmverantwortlichen über Wichtiges aus der letzten Probe
(Holschuld!).
Bei Unklarheiten oder Anliegen rund um meine Stimme gehe ich auf meine/n Stimmverantwortlichen zu.
Als Neuling darf ich mich mit allen Fragen an meinen Götti (Stimmverantwortlichen) wenden.
Wir haben Freude am gemeinsamen Musizieren!
Winterthur, März 2016
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Chorstudio – Stimmbildung - Gesangsauftritte
Proben am Montag 19:30 Uhr
http://www.alphacappella.ch

