
kultur paten

solitude chor

Für ein außergewöhnliches 
Kulturangebot.

Baden-Württemberg zeichnet 
sich durch die Vielfalt seiner 
Chöre aus. Der Solitude-Chor 
ist ein beeindruckendes 
Beispiel dafür, dass es nicht 
nur den Profichören vor-
behalten ist, hochstehende 
Konzerte aufzuführen. Sei es 
durch die Wiederentdeckung 
von fast vergessenen 
Werken oder durch die (Ur-) 
Aufführungen zeitgenössischer Werke. Auch 
gesellschaftlich bedeutsame Themen (wie das 
Holocaust-Oratorium 2013) werden aufgegrif-
fen, oft unter Einbindung von multimedialen 
Elementen oder der Mitwirkung von Tänzern, 
Jazzmusikern, Sprechern, bildenden Künstlern 
und vieles mehr. 

Mit Kreativität und Engagement gelingt es 
dem Solitude-Chor immer wieder, die baden-
württembergische Kulturszene zu bereichern.

Der Solitude-Chor steht vor allem für 
anspruchsvolle und außergewöhnliche 
Projekte.
Die Chormitglieder sind ambitionierte 
Sängerinnen und Sänger aus dem Großraum 
Stuttgart und der Region. Musikalische 
Akzente werden auf Aufführungen von selten 
gespielten Werken herausragender nationaler 
und internationaler Komponisten gesetzt. Die 
Aufführungen des Chors umfassen geistliche 
und weltliche Kompositionen, von A-Cappella-
Stücken über große oratorische Werke bis hin 
zu anspruchsvollem Swing, Gospel und Jazz.

Kontakt
Solitude-Chor Stuttgart e. V.
Am Sportpark 4 B
70469 Stuttgart
Fon: +49 711/ 82 08 69 98
Fax: +49 711/ 85 56 99
E-Mail: info@solitude-chor.de
Internet: www.solitude-chor.de

Gerlinde Kretschmann
Schirmherrin

Solitude-Chor Stuttgart

#

Bitte unterstützen Sie uns!

Sichern Sie sich alle Vorteile der Kulturpatenschaft mit 
Ihrem regelmäßigen Spendenbeitrag bereits ab
15 € pro Quartal.

 Bankverbindung: VR-Bank Stuttgart
 IBAN: DE 55 6009 0100 0146 4430 04
 BIC: VOBADESS
   
Name:  ........................................................................

Anschrift:  ........................................................................

   ........................................................................

E-Mail:  ........................................................................

N	 Ja, ich möchte die Vorteile der Kulturpaten nutzen  
 und die SängerInnen des Solitude-Chors bis auf    
 Widerruf unterstützen. Meine Vorteile im Kreis der  
 Kulturpaten (siehe umseitig) genieße ich ab dem 
 1. Zahlungseingang meiner regelmäßigen Spende in  
 Höhe von (bitte auswählen und, wenn Sie wünschen,  
 eine regelmäßige Extraspende ergänzen – vielen   
 Dank):

 N	 vierteljährlich 15 € + . . . . €
 N	 jährlich 60 € + . . . . €

N	 Ich möchte den Solitude-Chor mit einem einmaligen  
 Spendenbeitrag in Höhe von . . . . € unterstützen.

N	 Ich überweise selbst:

	 N	 per Dauerauftrag bzw. 
	 N	 einmalig auf o. g. Kontonummer
 
N	 Ich gestatte den Bankeinzug von meinem Konto:

IBAN DE – –  – – – –  – – – –  – – – –  – – – –  – –

BIC – – – – – – – – – –  – –
 

Datum:  ..........................................................................

Unterschrift:  ..........................................................................



Stuttgart ist zwar die 
heimliche Chorhauptstadt 
Deutschlands, dennoch ist es 
für die zahlreichen Amateur-
Ensembles in unserer Stadt 
nicht einfach, neben den 
professionellen Chören zu 
bestehen. Dem Solitude-
Chor gelingt dies mit gro-
ßem Engagement, klugen 
Konzertprogrammen und 
außergewöhnlichen Chorprojekten.

Der im Stuttgarter Norden ansässige Chor berei-
chert mit seinen vielfältigen Aktivitäten die 
gesamte Stuttgarter Chorlandschaft. Regelmäßig 
ausverkaufte Konzerte an unterschiedlichen Orten 
und eine treue Fangemeinde unterstützen auch 
die finanzielle Seite der Chorarbeit. 

Mit einer Kulturpatenschaft können auch Sie dazu 
beitragen, dass der Solitude-Chor seine engagier-
te und überzeugende Arbeit fortsetzen und damit 
die kulturelle Vielfalt Stuttgarts stärken kann.

Andrea Klöber
Bezirksvorsteherin Stuttgart-Feuerbach

Der Solitude-Chor steht für beeindruckende Konzerte 
und Projekte. Da aber die Zuschüsse von Stadt und 
Land immer weniger werden, sind wir zunehmend 
auf Sponsoren und Förderer angewiesen, um 
unsere Ziele finanzieren zu können. Wir würden uns 
deshalb sehr freuen, wenn Sie unsere Arbeit mit 
Ihrer Kulturpatenschaft unterstützen. Nur so kann 
der Solitude-Chor auch weiterhin eine Größe in der 
Stuttgarter Kulturwelt sein.

Es ist nicht leicht, in der vielfältigen Chorlandschaft 
Stuttgarts zu bestehen. Doch der Solitude-Chor hat 
seinen festen Platz und ist wohl einzigartig in seiner 
Programmauswahl. 
Musik aus allen Epochen, Wiederentdeckung alter  
oder die Uraufführungen neuer Werke, die Verbin-
dung mit verschiedensten Stilrichtungen und die 
Zusammenarbeit mit Musikern und Ensembles aus 
aller Welt – der Solitude-Chor ist stets ein Garant für 
unvergessliche Konzerterlebnisse.

Heike Graser
1. Vorsitzende 
Solitude-Chor e.V.

Klaus Breuninger
Dirigent

#

Solitude-Chor Stuttgart e. V.
A

m
 Sportpark 4 B

70469 Stuttgart

Bitte 
frankieren

Im Kreis der Kulturpaten fördern Sie den 
Solitude-Chor Stuttgart e. V. – bekannt für:

. eindrucksvolle Konzerte für Orchester, Chor,  
 Kinderchor und Solisten
. hohen musikalischen Anspruch
. überragende multimediale Inszenierungen 
 (Sänger, Sprecher, Tänzer, Licht & Video)
. Uraufführungen und Auftragskompositionen
. SängerInnen aus dem gesamten Großraum  
 Stuttgart

Sie ermöglichen ein 
außergewöhnliches Kulturangebot 

mit dem Herzen in Stuttgart.

Als besonderes Dankeschön genießen Sie im 
Kulturpaten-Programm attraktive Vorteile:

. alle Eintrittskarten ermäßigt

. Platzreservierungen in unserer limitierten  
 Premiumkategorie
. Erhalt unseres Solitude-Chor-Journals mit  
 aktuellen Chornachrichten 
. Einladungen zu internen Chorveranstaltungen

Kulturpaten-Programm


