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Presseinfo zum Album

„WIR SIND NICHT ALLEIN“ 2022
Nach fast genau zwei Jahren Chorarbeit unter schwierigen Bedingungen – oft ohne Möglichkeiten, gemeinsam
proben zu können – erscheint ein neues Album mit dem hoffnungsvollen Titel „WIR SIND NICHT ALLEIN“ –
Motivation für den Chor selbst und Zeichen der Selbstvergewisserung. Bereits das Ende 2020 erschienene
Vorgängeralbum „SIGNALE“ war weitgehend im Home-Office und somit unter ungewöhnlichen
Produktionsbedingungen während der längeren Phasen der Schulschließungen entstanden.
Die Arrangements zum neuen 2022-Album entstanden in Eigenregie und sind dem Chor von Volkmar Haupt auf
den Leib geschrieben worden. Die meisten Aufnahmen nahmen die SchülerInnen zuhause selbst auf.
Aufnahmen wurden zudem z. T. einzeln in der Schule oder – als dies wieder möglich war – in kleinen
Chorgruppen durchgeführt. Trotz dieser für Chöre ungewöhnlichen Verfahrensweise ergibt sich ein homogener,
voller, harmonischer & lebensbejahender Chorklang.
Bereits im ersten Track „Das Leben“ kann das bemerkt werden – ein auf den „letzten Metern“ entstandener
eigener Song – wiederholt geschrieben vom Autorenduo Haupt/Richter. Insgesamt drei eigene Lieder sind auf
diesem Album zu hören – das folkloristisch & beschwingt angehauchte „Ein Teil von der Erde“ und das auf einen
Text von Mascha Kaléko komponierte Lied „Sozusagen“ zählen dazu.
Die anderen der 12 Songs bilden eine Melange aus aktueller internationaler & heimischer Popmusik („Curve A
Line“ CATT oder „Everyday Life“ Coldplay) – daneben stehen aber auch Klassiker aus Rock & Pop („Friday I’m In
Love“ The Cure). Der Titelsong selbst stammt ursprünglich von der Dresdner Band Polarkreis18, deren Sänger
Felix Räuber im Sommer 2020 eine spannende neue Version von „Allein, Allein“ veröffentlicht hatte, welche
Grundlage für das Chorarrangement geworden ist – „WIR SIND NICHT ALLEIN“.
Auch mit dem Clueso-Song „Barfuß“ hat es eine besondere Bewandtnis: Bereits 2011 aufgenommen und
veröffentlicht, ist die 2022er Version dieses Songs keine komplette Neuaufnahme, sondern lediglich neu
instrumentiert und durch die derzeitige Chorbesetzung aufnahmetechnisch erweitert worden. Sowohl die
damaligen Solisten, als auch die 2011er Chorbesetzung sind nach wie vor zu hören.
Albrecht Noetzel, ein enger musikalischer Wegbegleiter von Volkmar Haupt, hat neben den meisten Bassparts
auch den Mix der Aufnahmen begleitet. Gemeinsam mit Emanuel Uch, der wiederholt das Mastering für die CD
besorgte, hat er dem Album tontechnisch den letzten Feinschliff verpasst. Der ehemalige Fridericianer
Maximilian Wilhelm (heute Kopf der Band „WILHELM“) kümmerte sich um das Artwork der CD. Zudem ist sein
Erfolgshit „Tanz aus der Reihe“ in einer überarbeiteten Zukunftsmusik-Orchester-Chor-Version mit ihm und
seiner Band zu hören.
Das Album erscheint am 28.04.2022 und ist erhältlich über AMAZON, die Schule (fridericianum@arcor.de) und
digital beispielsweise bei Spotify, Itunes & anderen digitalen Plattformen.
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