Chorleitung für die Kantorei an St. Katharinen in Braunschweig
Kirchenmusik ist ein wesentliches Profilmerkmal unserer universitätsnahen Innenstadtgemeinde mit
bisherigem Sitz des Landeskirchenmusikdirektors. Insbesondere große und kleine Chormusik in festlich
gestalteten Gottesdiensten und Konzerten prägen die gemeindliche Chorarbeit und bereichern das kulturelle
Leben unserer Stadt. Die Kantorei hat Aufführungserfahrung mit Oratorien und Kantaten von Bach,
Buxtehude und Mendelssohn-Bartholdy, Werken von W.A. Mozart, C. Saint-Saëns und J. Rutter. Zu den
bisherigen Aktivitäten zählen: Erstaufführungen, Konzertreisen ins Ausland mit Partnerschaftsarbeit u.a.
musikalische Projekte.
Jüngste landeskirchliche Umstrukturierungsmaßnahmen nehmen wir als Herausforderung an und wollen
unsere Kirchenmusik auf neuen Wegen in Gemeindeverantwortung bewahren und weiterentwickeln. Die
Gemeinde sucht für ihre mehr als 80-köpfige Kantorei eine:n Chorleiter:in (m/w/d), der/die Talent, Erfahrung
und Herz hat, um diesen Weg mit uns gemeinsam zu gehen.
Wir wünschen uns eine Persönlichkeit mit eigenständigem künstlerischem Profil und ausgewiesener Erfahrung in
Chorleitung auf hohem Niveau. Wir freuen uns auf jemanden, der/die unterschiedliche Menschen für besondere
gottesdienstliche und konzertante Chormusik begeistern kann. Wir erwarten die Bereitschaft, an Bestehendes anzuknüpfen
und unsere Kantorei als integralen Bestandteil des Gemeindelebens unserer Kirchengemeinde musikalisch
weiterzuentwickeln. Wir sind an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert.
Für die Bläsergruppen unserer Gemeinde sowie die Orgeldienste und die Gesamtkoordination sind bereits zwei
Kirchenmusiker (A- und B-Prüfung) verantwortlich. Wir freuen uns darauf, dass eine neue Chorleitung sich in das Team der
Hauptamtlichen einbringt und erwarten auch für die Zusammenarbeit mit unserem Gemeindepfarrer einen kollegialen
Planungs- und Arbeitsstil. Es ist zudem vorgesehen, der Kantorei eine systematische, professionelle Stimmbildung
angedeihen zu lassen. Eine Zusammenarbeit mit dem „Freundeskreis zur Förderung der Kirchenmusik“ ist wünschenswert.
Wir sind …:
- … eine selbstbewusste und singfreudige Chorgemeinschaft mit viel Aufführungserfahrung und dem Willen, die
gemeindliche Chorarbeit in die Zukunft zu tragen.
- … ein neu gewählter Chorvorstand, der die künftige Chorleitung in ihrer Arbeit umsichtig und tatkräftig
unterstützen wird.
- … ein Gemeindepfarrer mit Freude und Erfahrung in Gottesdienstgestaltung inner- und außerhalb agendarischer
Gewohnheiten sowie eine engagierte Sekretärin im Gemeindebüro.
- … zwei Kantoren mit Stellenanteilen in unserer Gemeinde.
- … ein engagierter Kirchenvorstand, der seine Verantwortung für die Kirchenmusik wahrnimmt.
- … ein Förderverein, der regelmäßig besondere musikalische Projekte finanziell, ideell und tatkräftig unterstützt.
Was wir bieten:
- Eine gotische Hallenkirche aus dem 12. Jahrhundert und ein Gemeindehaus aus den 1960er Jahren mit großem
Probensaal stehen auf gemeindeeigenem Grundstück an einem der zentralen Plätze unserer Stadt, verkehrsgünstig
angebunden mit Parkmöglichkeit für Personal.
- Über die Möglichkeit einer vertraglichen Anstellung mit außertariflicher Entlohnung kommen wir gerne mit Ihnen
ins Gespräch.
Was wir erwarten:
- Musikalische Leitung der Kantorei unter Berücksichtigung der gemeindlichen Themen und Anlässe sowie Pflege
der übergemeindlichen Ausstrahlung.
- Profilbildende Weiterentwicklung des Chores: Eigene Schwerpunktsetzungen und „künstlerische Handschrift“ hin
zu einem eigenständigeren musikalisch-stilistischen Profil sind erwünscht.
- Planung und Durchführung wöchentlicher 2-stündiger Chorproben (Mittwochabend) und im Bedarfsfall
Sonderproben an Wochenenden.
- Regelmäßige Mitgestaltung besonderer musikalischer Gottesdienste (Sonntagvormittag).
- Planung, organisatorische Vorbereitung und Durchführung sowie Nacharbeit von Chorkonzerten (Probenplanung,
Kalkulation, ggfs. Zusammenstellung eines Orchesters und Solisten, Öffentlichkeitsarbeit, Abrechnung).
- Neuaufbau eines Netzwerkes zur Besetzung von Instrumentalensembles, Orchester und Solisten für den
bedarfsweisen Einsatz in Gottesdiensten und Konzerten (Unterstützung durch Kollegen möglich).
Wir freuen uns auf Ihren Anruf und auf Ihre Bewerbung bis zum 21.2.2021.
Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Katharinen in Braunschweig, An der Katharinenkirche 4, 38100 Braunschweig.
Weitere Informationen: http://kantorei.katharinenbraunschweig.de/ und http://katharinenbraunschweig.de
Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an Werner Busch (Pfarrer): werner.busch@lk-bs.de und/oder Sabine Held-Brunn
(Chorsprecherin): Held-Brunn@t-online.de .

