achorde … mehr als nur Musik
Jeden Herbst treffen sich fünfzig junge und junggebliebene Sänger, Musiker, Techniker und Roadies
zur traditionellen achorde-Tournee. An sechs
Abenden bauen wir in Kirchen der Region eine
Bühne mit kompletter Licht- und Tontechnik auf, um
dann in einer zweistündigen Gospel-Pop-Show ein
Feuerwerk schönster Melodien zu entzünden. Mit
unserer Freude an Glaube, Musik und Spiel begeistern wir unser Publikum jedes Jahr auf’s Neue.
Unsere Aufführungen sind abwechslungsreich: Mal
Musical, mal ein reines Konzertprogramm, dann mal
wieder Schauspiel-Szenen mit Musik. Unplugged,
a capella oder Rockröhre – Wir möchten andere anstecken. Dabei sind wir nicht an Konfessionen oder
bestimmte Glaubensrichtungen gebunden. Einig sind
wir uns darin: Musik steckt die Herzen an.

achorde ist ...
• Freude am Glauben
• eine einmalige Gemeinschaft
• moderne Musik von jungen Menschen,
die mitreißt und begeistert
• ein unvergessliches Erlebnis
• Platz zum Auftanken
• jedes Mal neu

Neben den Tourneen im Herbst gab und gibt es aber
auch immer wieder Weihnachtskonzerte, Musik- und
Gesangs-Workshops mit echten Profis oder Auftritte
bei besonderen Gelegenheiten (z.B. in Ulm auf dem
Katholikentag). Dabei sind schon einige CDs entstanden. Für die Zukunft planen wir ein christliches
Open-Air-Festival.
Bei achorde steht die Gemeinschaft im Mittelpunkt:
An den Probenwochenenden ist viel Raum für Gespräche und Spaß. Das Tournee-Programm entwerfen wir jedes Jahr neu in unseren Teams, bei denen
sich jeder mit seinen Ideen einbringen kann. Und
nach den Aufführungen bauen wir die Bühne ab und
lassen den Abend gemeinsam ausklingen.

Kontakt
achorde e.V.
Alexander Pelz
Waldblickstraße 14a
89264 Weißenhorn
Tel. 07309/921855
E-Mail: kontakt@achorde.de
Internet: www.achorde.de

Die christliche Gospel-Pop-Show
aus dem Raum Neu-Ulm

Chor

Schauspiel

Solo

Du singst gerne, aber glaubst, nicht gut genug zu
sein?

Du möchtest manchmal ein Anderer sein? Du
schlüpfst gerne in andere Rollen?

Bei uns stehst du mitten auf der Bühne und bist doch
gut behütet! Die Gemeinschaft steht im Vordergrund,
bei uns gibt es kein Vorsingen. Du bringst deine
Klangfarbe ein und bist Teil des Ganzen.

Bring’ dein Talent bei uns ein! Werde Meister der
kleinen Gags und der großen Gefühle! Bringe mit
uns wahre Geschichten und Fantastisches, Quatsch
und Ernst auf die Bühne. Sei ganz du selbst - oder
ein ganz Anderer?

Du möchtest andere mit deiner Begeisterung anstecken? Du wagst es, ganz vorne zu stehen? Du willst
einen Song einzigartig machen?

Band
Du greifst gern richtig in die Tasten? Deine Grooves
stecken an? Du haust schon mal kräftig auf die
Pauke? Und deine Riffs rocken richtig?
Unsere Band macht die Kirche zur Konzerthalle!
Du bist dabei - mit allem, was Musik macht!

Bei uns kannst du über deinen Schatten springen
und deinen persönlichen Stil zum Ausdruck bringen.
Ob fetzig oder ruhig, laut oder leise - bei uns bist du
richtig!

Technik
Kilowatts, Megabytes und Dezibel interessieren dich
mehr als halbe Noten? Du stehst mehr auf
Schraubenschlüssel als auf Notenschlüssel? Du
wolltest schon immer wissen, wie ein Soundcheck
eigentlich funktioniert oder würdest gerne einiges ins
rechte Licht rücken?
Ohne unsere Bühnenaufbauer und die Licht- und
Tontechniker wäre unsere Show keine Show.
Steig ein – mit dir packen wir’s!

Planung
Du hast gute Ideen und möchtest sie mit anderen
umsetzen? Neues zu denken und zu gestalten
macht dir Spaß? Die Herausforderung, ein Probenwochenende für fünfzig Leute mitzuorganisieren,
reizt dich?
Dann nichts wie los! In verschiedenen Teams kannst
du achorde aktiv mitgestalten. Ob kreativ beim
Aufführungskonzept, konstruktiv bei der
Organisation, produktiv bei der Umsetzung oder
interaktiv beim Rühren der Werbetrommel: Du bist
herzlich eingeladen, bei achorde deine Marke zu
hinterlassen!

www.achorde.de

