
Die Jugendkantorei 
Schlägl

Die im Jahre 2009 gegründete Jugendkantorei Schlägl ist eine 
Chorschule mit vier Chorgruppen und derzeit 110 Mitgliedern. 
Sie wurde am 26. September 2009 von Karin Zehrer gegrün-
det. Die Jugendkantorei steht allen Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen offen, die Lust und Freude am gemeinsamen 
Singen haben. 

Die Ausbildung der Stimme kann schon sehr früh begonnen 
werden. Kinder haben die Möglichkeit im Alter von fünf Jahren 
ihre sängerische Ausbildung bei der Jugendkantorei im Mäd-
chen- oder Knabenchor zu beginnen.

Chorgruppen

Mädchen– und Knabenchor 5 – 10 Jahre 

Im Mädchen-  und Knabenchor sollen die Kinder ihre Stimme 
als tolles und kostbares Instrument kennen lernen. Die Kinder 
werden mit viel Einfühlungsvermögen und pädagogischem 
Geschick durch qualifizierte Chorarbeit und Stimmbildung an 
das Singen herangeführt. Kleine Auftritte und Aufführungen 
von Kindersingspielen sowie das Gestalten von Gottesdiensten 
gehört zum festen Bestandteil der Chorarbeit. Solistische und 
schauspielerische Fähigkeiten können die jungen Sängerinnen 
und Sänger bei der jährlichen Musicalproduktion unter Beweis 
stellen.

Jugendchor B 11 – 13 Jahre

Im Jugendchor B wird das Potential weiter gefördert, das im 
Kinderchor erarbeitet wurde. Quereinsteiger, also jene, die 
nicht im Mädchen- und Knabenchor  waren, haben hier die 
Möglichkeit ihre Stimme kennenzulernen. Einzelstimmbildung 
und erste Arbeit an der Mehrstimmigkeit sind wesentlicher Be-
standteil der Ausbildung.

Jugendchor A ab 14 Jahren

Der Jugendchor A fungiert als sogenannter gemischter Chor, 
d.h. es gibt Frauen- und Männerstimmen. Zur Probenarbeit 
gehören neues geistliches Liedgut, Gospels, Spirituals, weltli-
che Chorliteratur, aber auch gregorianische Gesänge und an-
spruchsvollere Messkompositionen aus der Klassik, Romantik 
und Moderne. Ein Chorprobenwochenende und Bildungsreisen 
ergänzen die fundierte Chorarbeit. 

Unser Motto:

Miteinander singen – 

aufeinander hören

w w w . j u g e n d k a n t o r e i - s c h l a e g l . a t



Karin Zehrer ist die künstlerische Leiterin der Jugendkantorei 
Schlägl. Sie studierte Kirchenmusik, elementare Musikpäda-
gogik, chorische und solistische Stimmbildung an der Hoch-
schule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik in 
Regensburg und an der staatlichen Hochschule für Musik und 
Theater Nürnberg. Mit ihrer mittlerweile langjährigen Erfahrung 
mit Kinder-  und Jugendstimme bildet sie die Sängerinnen und 
Sänger der Jugendkantorei Schlägl stimmlich aus.  

Karin Zehrer
Künstlerische Leitung

S c h l ä g l
J u g e n d k a n t o r e i 

Was wir gestalten:

• Gottesdienste (Hochzeiten, Taufen u.a.)
• Musicals
• geistliche und weltliche Konzerte
• und vieles mehr...

Warum wir jede Woche proben...

... weil bei uns die Chorgemeinschaft großgeschrieben ist

... weil wir Spaß am gemeinsamen Singen haben

... weil das Singen wesentlich zu unserem Leben dazugehört

... weil wir unser erarbeitetes Niveau des Chorsingens beibehal-          
    ten wollen

Unser Probensaal in der Landesmusikschule Schlägl

Wenn DU Lust hast, mit uns gemeinsam zu singen, dann melde 
dich bei der Landesmusikschule Schlägl an.
Telefon: 07281 – 6464
e-mail: ms-schlaegl.post@ooe.gv.at

Miteinander singen 
aufeinander hören

LANDESMUSIKSCHULE SCHLÄGL
STIFTSMUSIK SCHLÄGL

Christopher Zehrer ist Stimmbildner bei der Jugendkantorei 
Schlägl. Durch langjährige Studien an Musikhochschulen und 
intensive Beschäftigung mit der menschlichen Sprech- und 
Singstimme bildet er vor allem die Knaben- ,Mutanten- und 
Männerstimmen der Jugendkantorei Schlägl  aus. 

Christopher Zehrer
Stimmbildner


