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Hallo du!

Noch 5 Proben bis zur Sommerpause
👭👬👭

Weißt du, was uns dieses Frühjahr aufgefallen ist, wenn sich die Gespräche
um das Wetter drehten? ☀ ☂ 

Anfangs klangen sie etwa so: "Ach, das Wetter ist so schön! Die Sonne
scheint und neulich habe ich abends noch bis zehn Uhr draußen
gesessen." – "Ja, das genieße ich auch total! Ich stehe gleich morgens mit
guter Laune auf."

Seit Mitte Mai regnet es viel. Trotzdem liefen Konversationen ungefähr so
ab: "Am Wochenende hat's geregnet. Das ist ja auch mal gut." – "Ja, mich
freut's für die Natur! Die braucht das dringend."

Hast du auch solche Unterhaltungen geführt? Erstaunlich, dass seltener
über den Regen gemeckert wurde als sonst. Wir freuen uns, dass der Regen
alles grün macht und die Gemüter sich auf die positiven Seiten besinnen.
So hat man mehr Energie für andere Dinge – z.B. fürs Singen! ��� �

Apropos singen: Was haben wir eigentlich so in den letzten Wochen
getrieben? Lies im (1) Proben rückblick mehr dazu. Erfahre darin auch,
worüber wir uns während einer Einheit Musiktheorie am meisten amüsiert
haben... 😁 Stichwort: ♯7.

Bleib gesund und fröhlich! Wir freuen uns, dich demnächst wiederzusehen.
Liebe Grüße
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) Proben rückblick April & Mai

Wir finden ja, dass unser Chor besonders ist: Mit guter Stimmung, lieben
Menschen, der Kombination aus Lied-, Text- und Stimmarbeit sowie der
Magie des Gospels an sich haben wir uns eine Gemeinscha� aufgebaut, die
die gleiche Leidenscha� teilt, Kra� und Freude daraus schöp� und
Wertschätzung versprüht. Nicht umsonst sind wir auch in den letzten zwei
Jahren dran geblieben und konnten uns immer wieder über Neuzugänge
freuen. Seid ausgesprochen herzlich willkommen bei uns!

Dass der Unchained Gospel Choir lebendig ist, haben wir in den letzten
beiden Monaten besonders bemerkt. Zum Einen haben wir – wohl auch,
weil die Chor proben wieder frei von Regularien und in Präsenz stattfinden –
viel Zulauf an neuen Sängerinnen und Sängern verzeichnen können.
Zudem sind manche ehemaligen oder "stillen" Mitglieder wieder gekehrt.
Wir freuen uns, einander wieder zusehen! Ist es nicht schön, einem
gemeinsamen Hobby nachzugehen?

Zum Anderen hatten wir mal wieder ganz viel Spaß in den Proben. Keine
von ihnen war wie die andere. Das können wir echt gut: Die Proben
abwechslungs reich gestalten.
Zunächst haben wir nach Ostern die Probe an einem neuen Lied wieder -
aufgenommen, das sich großer Beliebtheit erfreut. Es heißt "I Wanna Be
Ready" und ist ein Blues. Außerdem ist es wahnsinnig hoch notiert. Das
heißt, alle Stimm gruppen müssen ordentliche Körper arbeit leisten, um
gesund zu singen und nicht ins Pressen und Brüllen zu geraten. Singen ist ja
schließlich keine Ka�ee fahrt, nicht wahr? 😉🏋 Für das stimm bildnerische
Korrektiv sorgen unser Chorleiter Hanjo und unsere stell vertretende
Chorleiterin Sophie. Etwa einmal im Monat legen wir eine Fokus probe nur
für Stimm bildung ein. Dadurch können wir uns über Fachbegri�e wie
"Twang", "Stimm modus", "Stütze" und "Bruch" verständigen. Fragen,
gerade von neuen Mitgliedern, werden selbst verständlich im Plenum
beantwortet.
So wie neulich, als wir einer musik theoretischen Frage nachgingen: "Was
heißt das denn, wenn der Bass die Sieben singt?" Daraufhin machten wir
einen Exkurs zu Ton intervallen* und suchten dann Akkord symbole in den
Noten. Und prompt drängte sich die nächste Frage auf: "Was bedeutet denn
Hashtag Sieben?" ... Kurzes, perplexes Schweigen. 🤔  Dann löste sich die
Ratlosigkeit in gutmütiges Gelächter auf: Achso, "Kreuz Sieben"**! Was
heutzutage wie eine Social Media-Raute aussieht, ist eigentlich das
Zeichen, dass ein Ton um einen Halbton erhöht wird. So hip kann's
zugehen bei uns. 😉
 
* Die "Sieben" ist der siebte Ton einer Tonleiter (auch "Septime" genannt).

** Abgekürzt geschrieben sieht das so aus: ♯ 7, auch maj7 oder Δ7. Es weist auf die große

Sieben / große Septime hin.

Wenn wir nicht gerade die Musik theorie ergründen, unsere Stimmen und
Körper ertüchtigen oder Songs einstudieren, dann schmieden wir Pläne,
wie wir die proben freie Sommer ferien zeit anderweitig nutzen könnten.
Zum Beispiel mit einer technischen Einweisung in unser ganzes
Equipment: Kabel, Boxen, Stative ... Was eben so dazugehört. Da alle beim
Auf- und Abbau mitanpacken, ist es gar nicht so schlecht, sich zumindest
ein bisschen auszukennen.

Und wann singen wir einfach mal? Na, bei jeder Probe! Spätestens, wenn
die Frage nach den Geburts tagen der letzten Woche kommt – die
Geburtstags kinder dürfen sich nämlich ein Lied aussuchen.

Darüber hinaus gab es am vergangenen Montag, den 23. Mai (am Tag des
Grund gesetzes) mal wieder die Gelegenheit, den Workshop chor des BfDT-
Jugend kongresses*** beim Abschluss gottes dienst in der Berliner
Gedächtnis kirche (s. Foto unten) zu unterstützen. Hanjo leitet seit Jahren
einen Gospel workshop für die Teilnehmer:innen des Jugend kongresses
 
*** BfDT = Bündnis für Demokratie und Toleranz

Hast du Lust, auch bei uns mitzumachen? Erfahre alles zu unseren Chor -
proben auf unserer Webseite:
https://www.unchainedgospel.de/mitmachen-proben/
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Text des Monats
Der Text des Monats befasst sich üblicher weise mit einem Liedtext, über den wir uns in den Proben

Gedanken gemacht haben:

"Give us peace,
Give us peace,

Lord, give us peace.
Amen."

(aus GIVE US PEACE von Martin Alfsen)

Müssen wir dazu noch etwas sagen?
🙏

Events

Noch 5 Proben bis zur Sommerpause.
Bitte komm gesund und mit guter Laune! 😄

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.

Meld dich an!
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