Erfolgreicher und traditionsreicher Berliner Konzertchor
sucht neue künstlerische Leitung (m w d)
Die Camerata vocale Berlin ist ein
seit über dreißig Jahre in Berlin
bestehender gemischter Konzertchor
von
45-50
LaienSänger*innen mit musikalischem
Hintergrund und professionellem
Anspruch. Im Chor sind alle
Altersgruppen vertreten und künstlerische Leitung, Vorstand und
Mitglieder engagieren sich gleichermaßen für „die gemein-same
Sache“. Die Leitung hatte bis 2019 die Gründerin inne. Ihre Nachfolgerin in der
musikalischen Leitung des Chores muss diese Position aber leider pandemiebedingt
wieder aufgeben. Wir suchen daher erneut eine geeignete Besetzung für die
künstlerische Leitung unseres Chores.
Der Chor konzentriert sich auf die großen Klassiker des Chorsinfonik- Repertoires
einschließlich der weniger bekannten oder seltener aufgeführten Werke. Drei- bis
viermal im Jahr veranstaltet die Camerata vocale Berlin Konzerte in der Berliner
Philharmonie oder vergleichbaren Veranstaltungsstätten. Gelegentliche Konzertreisen gehören ebenfalls dazu.
Die Finanzierung des Chores basiert auf den monatlichen Beiträgen unserer aktiven
und passiven Mitglieder. Darüber hinaus zählen wir als eingetragener Verein seit
Jahren zu den Chören, die Basis- und Projektförderung vom Berliner Senat erhalten.
Außer in den Schulferien probt die Camerata vocale Berlin regulär dienstags von
19:00 bis 21:30 Uhr. Regelmäßige Wochenendproben sowie vorbereitende Proben
mit Solist*innen und Orchester vor einem Konzert kommen hinzu.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.camerata-vocale-berlin.de.
Wir suchen: noch für das Jahr 2021 eine*n engagierte*n Chorleiter*in mit Ausbildung und Erfahrung, der*die in der Lage und bereit ist, mit längerfristiger
Perspektive das künstlerische Potenzial des Chores weiterzuentwickeln.

Sie bringen mit: eine solide musikalische Ausbildung, bevorzugt ein
Studium/Aufbaustudium der Chorleitung/Chorrepetition/Orchesterleitung/ Gesang
oder vergleichbare Qualifikationen. Wünschenswert wäre Erfahrung in der Leitung
eines gemischten Chores mit entsprechender Bühnenpraxis und breitgefächertem
chorsinfonischem Repertoire.
Wir bieten: Neben einer angemessenen Vergütung auf Honorarbasis erhält die
künstlerische Leitung die Möglichkeit, das eigene Repertoire und das unseres Chores
zu entwickeln und abwechslungsreiche Konzertprogramme auf renommierten
Bühnen bestmöglich darzubieten. Der*die Chorleiter*in hat freie Hand in der
Ausübung ihrer*seiner Funktion und trägt die Verantwortung für die musikalische
Arbeit des Chores.
Bei Interesse senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis zum
31.05.2021 per E-Mail an ausschreibung@camerata-vocale-berlin.de. Der Erhalt
Ihrer Unterlagen wird bestätigt und weitere Informationen werden gerne nachgeliefert.
Bitte übermitteln Sie uns Angaben zu Ausbildung und Werdegang sowie zu
bisherigen künstlerischen Projekten. Weiterhin freuen wir uns über maximal einen
Videomitschnitt oder Link zu einem Konzert oder einer Probe, sowie über eine
Darstellung Ihrer ersten Ideen für einen Chor wie den unseren.
Wir planen Vorgespräche per Videokonferenz im Juni 2021 und Probedirigate sobald
dies möglich ist.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

