WORKSHOPS

Die CED lädt herzlich ein:
Nach dem einmaligen, so vielschichtigen Fortbildungsangebot der vergangenen chor.com in Hannover, intensiviert und sorgt die CED an sechs konkreten Beispielen
keit.
Mit Dozierenden hat die CED für sechs Workshops per
zum einen für die Kurs-Teilnehmenden der chor.com,
um die Inhalte nach eigener Erprobung gemeinsam zu
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teressierten, die an dem spannenden Nachbereitungskurs beteiligen können.
Kostenlose Teilnahme für CED-Mitglieder
und Teilnehmer:innen der chor.com

-

Das Einsingen vor der Chorprobe kann sehr langweilig sein. Immer gleiche Übungen und fehlender Bezug zum Chorprogramm führen schnell zu Langeweile
und fehlender Motivation. Dabei bietet die aktuelle Chorliteratur selbst viel Material für ein spannendes und praxisnahes Einsingen, das die Sänger:innen
motiviert und perfekt auf die Herausforderungen der
Chorliteratur vorbereitet. Nils Ole Peters, Stimmbildmit den Teilnehmer:innen ein maßgeschneidertes
Warm-up aus dem musikalischen Material bekannter Beispiele klassischer Chorliteratur, das mit den
Workshopteilnehmer:innen sofort ausprobiert, bespromeinsamer Analyse der entsprechenden technischen
und musikalischen Anforderungen geht es an die
praktische Umsetzung: Mit welchen Mitteln können
vorbereitet werden? Welche Melodien eignen sich als
Einsingübung?

Schnell einstudierte und dennoch hochwertige Literatur für verschiedene Chorgattungen in kleinen und großen Besetzungen wird
in vielen Situationen benötigt: Im Konzert,
als Ständchen, beim gemütlichen Zusammensein nach einer Chorprobe oder spontan
zeigt, dass diese Werke, die ohne viel Probenaufwand daherkommen, aktuell gefragter
die passenden Stücke zusammengestellt, die
Session vorstellen und mit ihnen gemeinsam

Den Klang der Stimme mühelos in den Außenraum schicken … Es ist das Ziel in jedem Gesangston und jedem Phonationsbogen, unabhängig von Tonhöhe und Dynamik, eine singende
Tragfähigkeit zu erreichen. In diesem Workshop
wird vermittelt, welche mögliche, variable Rolle hierfür der Stimmsitz und die daraus resultierende Farbgebung des Klangs für die Interpretation haben können. Das Experimentieren mit den
Möglichkeiten des Stimmsitzes steht im Mittelpunkt, ohne dass die physiologische Stimmgebung und die Bedeutung der Atemphasen aufgegeben werden. Die Workshopteilnehmer:innen
können individuell entdecken und erproben, wie
sie durch die Veränderungen des Stimmsitzes
und seiner Auswirkung auf die innere und äußere Kehlkopfmuskulatur eine Leichtigkeit in der
Tragfähigkeit ihrer Stimme schaffen.
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Neben einer musikalisch ansprechenden
Präsentation hat ein Chor noch eine wichtige weitere Aufgabe zu erfüllen: Storytelling.
Und zwar so, dass die zugrunde liegende Geschichte eines Songs erzählt und interpretiert wird, aber auch Emotionen gezeigt werden und das Publikum im besten Fall bewegt
Probenarbeit, wenn sich Chorleiter:innen und
Sänger:innen gemeinsam auf die Suche nach
der Bedeutung eines Songs machen: Worum
geht es im Kern? Was bedeutet der Song für
uns? Wie und mit welcher Emotion können
wir das deutlich transportieren?

Zeitgenössische Tonsprache ist auf den ersten
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