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- Presseinfo zur CD “Optimistisch” 2016 Seit dem Erscheinen der letzten Chor-CD zum 350jährigen Schuljubiläum 2014 waren bereits mehr als zwei
Jahre vergangen - Zeit für ein neues Chorprogramm und eine dazugehörige neue CD, die im Herbst 2016 nun
gepresst vorliegt ...
Im Unterschied zur Titelauswahl der letzten CD, bei der eher ein historischer Abriss aus der Chorgeschichte im
Mittelpunkt stand, zeigt die aktuelle Songauswahl, dass der Chor des Fridericianums neue Wege beschreiten
möchte, Wege, die wohl fast einmalig für Schulchöre zu sein scheinen. Dank der dem Chor auf den Leib
geschriebenen Arrangements von Herrn Haupt, einem der Chorleiter, finden sich auf der CD interessante
Chorbearbeitungen vieler aktueller Lieder aus den Charts, die in das Repertoire des Chores Aufnahme
gefunden haben, z. B. Songs von Joris, Boy, Stanfour und Clueso. So vereinen sich Titel zeitgemäßer Popmusik
mit Klassikern von Peter Gabriel und The Beatles.
Neben reinen Chortiteln stehen Darbietungen in kleinerer Besetzung mit zahlreichen Sologesängen.
Abgerundet wird die CD durch zwei Balladen, die solistisch dargeboten werden. Auch der im Herbst 2015
gegründete Nachwuchschor ist bereits mit einem Lied auf der CD vertreten.
Entstanden ist ein spannender Mix aus schwungvollen, emotional anrührenden und provozierend nachdenklich
machenden Songs, mit denen sich die jungen Sänger hörbar identifizieren – mal a cappella dargeboten („Jar of
hearts“ von Christina Perri), mal groß orchestral untermalt („Neustart“ von Joris), dann wieder sparsam nur mit
Klavier („All of me“ von John Legend) oder opulent mit voller Bandbesetzung begleitet („Renegades“ von X
Ambassadors).
Ein solches Unternehmen ist musikalisch und finanziell natürlich nur mit Unterstützung von zuverlässigen
Partnern zu stemmen. Erwähnt seien hier nur die ehemaligen Fridericianer Maximilian Wilhelm (heute Kopf der
aufstrebenden Band „Wilhelm“), der zahlreiche Gitarrenparts einspielte und sich anschließend um das Artwork
der CD kümmerte, und Emanuel Uch, Echopreisträger aus Dresden, der das Mastering für die CD besorgte und
somit tontechnisch der CD den letzten Feinschliff verpasste.
Der Freundeskreis der Schule und zahlreiche Sponsoren der Stadt (alle auf dem CD-Cover nachzulesen) haben
den Chorleitern Frau Naumann, Herrn Haupt und Frau Streller durch ihre Spenden die finanziellen Mittel in die
Hand gegeben, eine professionell produzierte CD herstellen zu können. Ihnen allen gilt ein besonderer Dank!
Am 03.11.2016 wurde in der Aula des Fridericianums mit einem Release-Konzert das offizielle Erscheinen der
neuen Chor-CD gefeiert. Dabei wurde der Chor live unterstützt von der Band WILHELM.
Es bleibt zu hoffen, dass sich viele Zuhörer dieses musikalische Erlebnis nicht entgehen lassen und vom LiveEindruck begeistert diese besondere CD käuflich erwerben werden – das wäre der schönste Lohn für alle
Beteiligten – die Reaktionen auf das Releasekonzert jedenfalls fielen allesamt sehr positiv aus.

CD-Kurzinformation:
Titel: „Optimistisch“, Erscheinungstermin: 03.11.2016, Musikproduktion: Volkmar Haupt, Chorleitung: Volkmar Haupt, Ulrike Naumann, Gymnasium
Fridericianum Rudolstadt.

