
Hallo! 
 
Vielen Dank für dein Interesse am Vocal Express! Wir freuen uns, dass du bei uns mitsingen 
möchtest:-). Um uns näher kennen zu lernen, möchten wir dich gerne zu einem unserer Neueinsteiger-
Termine einladen. Dabei bekommst du schon mal einen Eindruck von unserem Repertoire und unser 
Chorleiter einen Eindruck von deiner Stimme. Wenn dieses erste Beschnuppern von beiden Seiten 
passt, kannst du noch ein zweites Mal zum Chor kommen, bevor du dich dann endgültig für eine 
Mitgliedschaft entscheidest. 
 
Auch wenn du also die Chance bekommen sollst, vor Ort einen Eindruck zu bekommen, möchte ich dir 
gerne noch ein wenig von unserem Chor erzählen und dir ein paar Fragen stellen. Das soll dir helfen, 
schon im Vorhinein zu erfahren, wie bei uns die Chorarbeit so läuft und welche Ansprüche wir an uns 
als Mitglieder haben. Ich hoffe natürlich sehr, dass diese Ansprüche für dich in Ordnung sind, aber 
wenn du dich an ihnen störst, weißt du schon im Vorfeld Bescheid und musst nicht ungeduldig auf den 
nächsten Neueinsteiger-Termin warten;-) Also, zu unserem Chor: 
 
Obwohl es den Vocal Express schon länger gibt, existiert der Chor in seiner aktuellen 
Zusammensetzung (plus einige Neueinsteiger) seit dem Frühjahr 2014. Unseren aktuellen Chorleiter 
haben wir seit Frühjahr 2016. 
 
Wir treffen uns Montag abends in der Innenstadt (nahe U-Bahn-Haltestelle Meßberg), um die Stücke 
einzustudieren.  Wir sind ein relativ großer Chor (fast 50 Mitglieder), daher ist es sehr wichtig, dass alle 
sich bemühen, die Probentermine auch wirklich einzuhalten wenn nicht ständig alle Ansagen doppelt 
gemacht und alle Stellen mehrfach geprobt werden sollen. Daher: 

 
Kannst du es wirklich einrichten, regelmäßig Montag abends von 19.45 Uhr bis 22 Uhr einen 

Termin in der Innenstadt wahrzunehmen? 
 
Neben unseren regelmäßigen Proben am Montagabend trifft sich der Chor auch zweimal im Jahr am 
Wochenende: Das kann entweder eine Chorfahrt sein, zu der man am Freitagnachmittag /-abend 
wegfährt und am Sonntag wiederkommt, oder auch mal nur ein Probentag, wo man sich am Samstag 
oder Sonntag irgendwo in Hamburg trifft. In beiden Fällen geht es hauptsächlich um intensive Proben, 
in denen wir Feinarbeit an unseren Stücken vornehmen. Darüber hinaus ist uns aber ein gemütliches 
Beisammensein und gegenseitiges Austauschen sehr wichtig. Erfahrungsgemäß sind solche Treffen 
super für den Gruppenzusammenhalt, ebenso wie für unser musikalisches Vorankommen. 
 

Bist du grundsätzlich bereit, zwei Wochenenden im Jahr für einen Chor zu investieren? 
 
Der Erfolg dieser Treffen hängt maßgeblich davon ab, dass alle sich bemühen, daran teilzunehmen. 
 
Unser Chor ist ein fröhlicher Haufen mit einer breiten Altersspanne, von ganz jung bis lebenserfahren 
und gerade diese Mischung macht unheimlich Spaß! Leider ist es bei so vielen Sängerinnen und 
Sängern gar nicht zu vermeiden, dass eine gewisse Fluktuation herrscht: Immer wieder kommt einer, 
geht einer. Das hemmt manchmal den Probenfortschritt etwas, daher würden wir auch gerne von dir 
wissen: 
 

Wenn es dir bei uns gefällt, kannst du dann auch längerfristig bei uns mitsingen? 
Wir hatten schon Anfragen von Sängern, die nur für einige Monate in Hamburg sein werden, das lohnt 
für beide Seiten nicht. 
 
Unser Repertoire besteht aus Pop-Songs, meist englischsprachig. Ziel ist es, mit diesen aufzutreten, 
teilweise auch mit Choreographie, und auf jeden Fall auswendig gesungen. Das heißt: 
 

Hast du Lust, vor Publikum zu singen? 
Bist du auch bereit, dich vor Publikum zu bewegen? 

Bist du bereit, Lieder auswendig zu lernen und auch auswendig zu singen? 
 
Denn die schönste Stimme bringt uns leider nichts, wenn wir beim Auftritt dann nicht auf sie zählen 
können. 
Wir sind übrigens als gemeinnütziger Verein organisiert. Die Mitgliedsgebühr, über die wir zum Beispiel 



die Räumlichkeiten, den Chorleiter und andere Kosten decken, beträgt regulär 20 Euro im Monat. Wer 
das nicht bezahlen kann, kann diskret und zu den individuellen Möglichkeiten passend eine andere 
Absprache mit dem Kassenwart treffen. 
Soviel erstmal zum Chor. Mach dir doch bitte zu den Fragen ein paar Gedanken und wenn du sie alle 
mit “Ja” beantworten kannst, schreib mir an einstieg@vocal-express.de, damit ich dir den nächsten 
Termin für Neueinsteiger nennen kann. 
 
Viele Grüße 
Andrea von Vocal Express 


