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Hallo du!

Bis auf Weiteres kein O�enes Gospelsingen.

DAFÜR:
Gospelworkshop mit Hanjo und Tine im April!

Der Frühling liegt in der Lu�. 🌷☀  Vor allem in der Sonne. Denn die Lu�
an sich ist noch ziemlich frisch, zumindest hier in Berlin. Doch lang kann es
nicht mehr dauern, bis es wärmer wird. Juchu! Denn das bedeutet, dass wir
uns bald endlich in echt wiedersehen können!

Den Au�akt des Wiedersehens werden wir prompt am 01. April mit einem
1) Gospel workshop mit Hanjo Kräme& Tine Hamburger machen. (Kein
Scherz!) Anschließend – so ho�en wir – werden auch wir als Chor uns
wieder 2) wöchentlich zum Proben tre�en. Bis dahin proben wir noch 5x in
unserem hybriden Setting, das auch seine Reize (gewonnen) hat. 😄

Möchtest du auch mitsingen? Probier dich schon ab dieser Woche (03.03.)
online mit uns aus und/oder lerne uns in real life am 01.04. beim Workshop
kennen! Melde dich für die Probe einfach bei Hanjo und für den Workshop
über unsere Webseite an und sei willkommen.

Wir freuen uns darauf, dich ho�entlich bald wieder als Gastgeber:innen zu
begrüßen, und wünschen dir bis dahin viel Sonne, Gesundheit und vor
allem Frieden. ☮ 

dein Unchained Gospel Choir

Funktionieren die Verlinkungen nicht? Dann probier doch mal, den Newsletter im Browser

zu ö�nen (s. ganz oben ☝ ).

Danke, dass du uns unterstützt, indem du an unserem Weg als Leser:in teilnimmst.

Wenn du mehr tun möchtest, unterstütze uns auch gerne finanziell:

https://www.paypal.me/unchainedgospel
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(1) Gospelworkshop mit Hanjo Krämer & Tine Hamburger

Yeah, wir wagen es! Am ersten April wochenende (01.–03. April) wollen wir
uns zum richtigen, echten Chorsingen mit anderen Menschen tre�en. 😱
😎💃🕺 Hast du auch Bock? Dann mach mit!
 

Peace be unto You

Unter dem Titel "Peace be unto You" wird es feinsten Gospel unter der
Leitung von Hanjo Krämer (unserem Chorleiter) und Tine Hamburger
(Chorleiterin und Vocal Coach aus Wuppertal) geben. Den Titel haben die
beiden Gospel profis nicht zufällig gewählt: Er soll uns einladen, in Frieden
zusammen zukommen und den Frieden in die Welt zu tragen. Sowohl
Balladen liebhaber:innen als auch Freund:innen von groovigen Sounds
werden bei diesem Workshop voll auf ihre Kosten kommen.

Wann denn überhaupt?
Freitag, 01. April, bis Sonntag, 03. April 2022

Wo?
In unserem Probensaal in der EFG Berlin-Tempelhof:
Tempelhofer Damm 133-137
12099 Berlin
→ Google Maps

Ö�is: S+U-Bahnhof Tempelhof (Ringbahn, U6, diverse Buslinien)

Die Probenzeiten sind:
Freitag 19 – 22 Uhr (Anmeldung ab 18 Uhr)
Samstag 10 – 20 Uhr mit anschließender Gospel meditation
Sonntag 10:30 – 11 Uhr mit anschließendem Konzert

Abschlusskonzert:
Sonntag 11:15 – 12:15 Uhr

Wie viel kostet die Teilnahme und was bekommst du dafür?
75,-€ regulär // 60,-€ ermäßigt* // 35,-€ für die Online-Teilnahme
* Schüler:innen, Studis, ALG II-Empfänger:innen und UGC-Mitglieder

▻ 7-10 abwechslungsreiche Songs
▻ zwei starke Chorleiter, von denen du viel über Stimme, Gospel feeling
und chorische Arbeit lernen kannst
▻ eine super Zeit mit anderen gospel begeisterten Menschen
▻ Abend- und Mittags verpflegung am Freitag und Samstag

Und Corona?
Wir bitten alle Teilnehmenden um einen tages aktuellen Corona-Test pro
Tag. Zusätzlich ist unser Probensaal so groß, dass wir alle ausreichend Platz
haben werden. #challengeaccepted 😉

Kribbelt es dir in den Fingern, sofort loszulegen? Dann melde dich gleich
an: www.unchainedgospel.de/workshop. Dort findest du auch noch einmal
alle Informationen. Die Anmeldung startet J E T Z T !
 

Vielleicht hast du auch einfach nur Lust, zum Abschluss konzert zu kommen?
Cool, bring deine Freunde mit! Das Konzert kostet keinen Eintritt, dafür freuen
wir uns über Spenden. Informiere dich bitte vorher auf unserer Webseite über
die Corona-Bestimmungen.

Wann?
Am Sonntag, den 03.04., nach dem Gottesdienst, ca. 11:15–12:15 Uhr.

Ort:
Wie üblich: EFG Berlin-Tempelhof
Tempelhofer Damm 133-137 in 12099 Berlin
nahe S+U-Bahnhof Tempelhof
 

(2) Hybride & bald-wieder-präsente Chorproben

Nach unserem Workshop möchten wir wieder in Präsenz miteinander
singen. Du bist herzlich eingeladen, diesen Glücks moment (aka.
2,5 Proben stunden) mit uns zu teilen! ✨  Die angestrebte erste Präsenz -
probe findet am 07. April in unserem Probenraum, der EFG Berlin-
Tempelhof statt.

Adresse:
Tempelhofer Damm 133-137
12099 Berlin
→ Google Maps

Ö�is: S+U-Bahnhof Tempelhof (Ringbahn, U6, diverse Buslinien)

 

Bis zum Workshop haben wir noch 5 hybride Online proben. Die laufen bei uns
so ab, dass sich in unserem Proben raum Hanjo und drei Ensemble mitglieder
treffen: ein Sopran, ein Alt und ein Tenor. (Das sind v.l.n.r. eine Sängerin in
hoher Stimmlage, eine Sängerin in mittlerer Stimmlage und eine Sängerin in
tiefer bzw. ein Sänger in hoher Stimmlage.) Wenn alles gut läuft, ist zudem
jemand aus dem Chor da, um sich um die Tontechnik und die Video -
übertragung zu kümmern. Alle anderen Chormitglieder singen von zu Hause
aus über die Zoom-Online-Übertragung mit – sie können Hanjo und das
Ensemble sehen und hören, umgekehrt ist jedoch nur das Sehen möglich.
Immerhin!

Der Vorteil dieses Proben settings ist, dass die Chormitglieder zu Hause mehr -
stimmigen Gesang hören können, während sie vor dem Rechner mitsingen.
Außerdem können sie nach Belieben alle Stimmen lernen oder sich im Solieren
und/oder Improvisieren üben. 😉  Darüber hinaus kann Hanjo mit den
Ensemble sänger:innen exemplarisch für alle Chormitglieder an Stimmtechnik,
Rhythmus, Performance und anderen Feinheiten arbeiten, was sich vor dem
PC besser beobachten und hören lässt als inmitten des Chores.

Klingt, als würden wir die Präsenz proben gar nicht vermissen? Von wegen!
"Chor" ist schließlich so viel mehr als nur "stumpfes" Lieder lernen; es bedeutet,
die Energie im Raum zu spüren, einander zu beeinflussen, sich am
"Zusammen klang" zu erfreuen, die Geschichten der Lieder zu erzählen,
miteinander im sozialen Austausch zu sein, zu lachen, sich anzustrengen,
dazu zulernen, sich zu trauen, sich auszu probieren, zu tanzen, gemeinsam zu
feiern, von der Musik getragen zu werden und mit viel mehr Energie nach
Hause zu gehen als gekommen zu sein. Oh ja, es wird Zeit, dass wir das
wieder erleben können. Hast du Lust, mitzumachen? Sei herzlich
willkommen! Informiere dich über unsere Proben auf unserer Webseite und
melde dich dort zur Teilnahme an.
 

 

Text des Monats
Der Text des Monats befasst sich üblicherweise mit einem Liedtext, über den wir uns in den Proben

Gedanken gemacht haben. Diesmal geht es nicht um einen Text, sondern um:

PERFORMANCE – WAS IST PERFORMANCE?

Während einer Chorprobe haben wir uns gefragt: Performen wir, wenn wir
bei der Chorprobe keine anderen Adres sat:innen haben als uns selbst?

Oder wenn wir singend vor dem Spiegel posieren? Gibt es gute und
schlechte Performance? Gibt es "zu viel" Performance? Hat Performance

etwas mit Authenti zität zu tun? Kann man Performance hören?
Was meinst du?

Events

01.–03. April 2022
Gospel workshop mit Tine Hamburger & Hanjo Krämer

Infos und Anmeldung

07. April 2022 — 19:15 Uhr
Erste Präsenzprobe in diesem Jahr – ho�entlich!

Erfahre mehr auf unserer Webseite.
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Folge uns:

Schreib in unser Gästebuch.

Copyright © 2022 Hanjo Krämer

Möchtest du den Newsletter nicht mehr erhalten?
Bestelle den Newsletter ab.

Jetzt anmelden!

Mach mit!

Meld dich an!
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