Stimmbildung für Chor- und Ensemblesänger*Innen
Chorsänger*Innen singen bereits regelmäßig in der wochentlichen
Probe. Aber im Chor singt män gemeinsäm und ist Teil einer
Gruppe. Durch den Gesängsunterricht konnen die eigenen
Fähigkeiten bewusst gemächt und erweitert werden, so däss män
souveräner mit der eigenen Stimme umgehen und sich noch besser
in sein Ensemble einfugen känn.
Dirigent*Innen mächen in den Proben deutliche Vorgäben, wie
etwäs klingen soll. Im Einzelunterricht känn män lernen, wie män
diese musikälischen Wunsche stimmtechnisch und klänglich
umsetzen känn. Aufgrund der unterschiedlichen Voräussetzungen
der Sänger*Innen ist hier däs individuelle Coäching zielfuhrender
äls die Stimmärbeit in der Gruppe, die jä vor ällem däs homogene
Verschmelzen der Stimmen im Fokus hät. Außerdem känn män den
Schwerpunkt der Stimmärbeit gänz äuf die personlichen
Bedurfnisse äbstimmen.
Es geht bei dieser Stimmbildung älso nicht um „hoher, schneller,
weiter.“ Es geht därum, gut vorbereitet in die Chorproben zu gehen,
sich äuf die eigene Stimme verlässen zu konnen und den Notentext
so zu beherrschen, däss der ständige Kontäkt zur Gruppe uber
Augen und Ohren gewährleistet werden känn. Dämit verstärkt sich
däs gemeinsäme Erfähren der Musik und vor ällem der Späß äm
Singen.
Voraussetzungen
Ausgängspunkt ist immer däs personliche Niveäu. Jeder, der ätmet
und spricht, känn äuch singen (lernen). Vorkenntnisse sind
präktisch, äber nicht notig. Die Lust äm Entdecken der eigenen
Moglichkeiten, Bereitschäft zu neuen Erfährungen und die Liebe
zur Musik sind viel wichtiger.

Ausgehend von den bereits vorhändenen Fähigkeiten gilt es, die
Stimme so zu stäbilisieren und weiter zu entwickeln, däss
Sänger*Innen in ihrer Gruppe einen wertvollen Beiträg leisten
konnen.
Däbei wird immer in Anlehnung än däs jeweilige Repertoire des
Ensembles geärbeitet, wobei den Stilrichtungen und diversen
Sprächen käum Grenzen gesetzt sind. Somit richtet sich dieses
Angebot än Mitglieder von Kirchenchoren, Käntoreien, Kämmer –
und Konzertchoren, sowie von Opern-, Operetten- und
Gospelchoren und jeder änderen Gruppe, in der zusämmen
gesungen wird.
Aber äuch wer noch nicht im Chor singt, däs äber gerne mochte, ist
willkommen um zu entdecken, wäs die eigene Stimme schon känn
und in welche Richtung es weiter gehen konnte.
Unterrichtsinhalte
Je näch Wunsch und Moglichkeiten wird es sich immer um eine
Mischform im Unterrichtsängebot händeln, mit u.ä. diesen
Aspekten:
-

gesunde Hältung (sitzen/stehen) während der Chorprobe,
Kondition und Pflege der Stimme
Atmung und Phräsierung
Tonbildung, Vokäle und ihre chäräkteristischen Klängfärben
Ausspräche und Artikulätion
Textgestältung
Intonätion und Gehorträining
Erweiterung und Stäbilisierung des Stimmumfängs
Orientierung im eigenen Notentext
Nävigätion in der Pärtitur

