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Hallo du!

O�enes Gospelsingen: 05. September

Im letzten Monat haben wir viel erlebt: Gerade kommen wir von einer
(4)  tollen Chorfahrt zurück, letzten Donnerstag hatten wir
(3)  Überraschungsbesuch in der Chorprobe, am Sonntag zuvor waren
(2)  sowohl die Praiselbears als auch der ganze Chor in Aktion und Mitte
August hatten Hanjo und zwei Chorsängerinnen das ganz große
Gospelerlebnis bei der (1)  International  School of Gospel  Music in
Dänemark. Lies mehr zu den einzelnen Punkten in den folgenden
Abschnitten.

1)
International School of Gospel Music (ISGM) 2019

Die International  School of Gospel  Music, oder kurz ISGM, findet seit fast
zehn Jahren in einem kleinen Ort in Dänemark, eine Autostunde von
Kopenhagen entfernt, statt. Gastgeber ist einer der erfolgreichsten
europäischen Gospelkomponisten, Produzenten und Chorleiter:
Hans Christian Jochimsen (bekannt u.a. von "Let Me Fly", "Lord Hold Me",
"Angels  by  Your  Side"). Jedes Jahr lädt er in der 33.  Kalenderwoche
Gospelinteressierte zu einer Woche voller Seminare, Proben, Konzerte,
Begegnungen und einmaliger Erfahrungen ein.

Auch Hanjo und zwei UGC-Sängerinnen verbrachten die 33.  KW in diesem
Jahr dort. Sie trafen Bekannte wieder, lernten neue Sänger*innen und
Chorleiter*innen kennen, vernetzten sich, trällerten in verschiedenen
Chören, Seminaren und Stimmcoachings, schliefen zu wenig, aßen zu viel,
lachten, verdrückten Tränchen, ließen sich auf die vielseitigen
Abendangebote ein und waren begeistert und ehrfürchtig, als die
Dozentinnen und Dozenten beim Teachers' concert mal zeigten, wo der
Gospelhammer hängt. Dieses Konzert, hieß es hinterher, sei das
beste gewesen, das sie jemals performt hatten, wohl auch deshalb, weil ein
weiterer Superstar der Gospelszene als Special guest anwesend war:
Songwriter, Produzent und Sänger Donald  Lawrence (bekannt u.a. von
"Bless  Me",  "Back  II  Eden", "There  Is  a King  in  You"). Auch für die
Teilnehmenden war es ganz besonders, mit ihm zwei seiner Songs zu
erarbeiten und von ihm zu lernen.

Insgesamt war es eine großartige Erfahrung, die gar nicht in bloße Worte
gefasst werden kann. Wir werden zusehen, dass nächstes Jahr in der 33. KW
mehr UGC-Mitglieder nach Dänemark fahren und begeistert wiederkehren.

2)
Au�ritte am Sonntag, den 25.08.2019

Kurz nach unserem einjährigen Chorgeburtstag am 23. August (juchu jippie
yeah!!!!!) hatten wir einen Tag lang alle Hände und Hälse voll zu tun:
Mittags trafen sich die Praiselbears (unser Ensemble) bei strahlendem
Sonnenschein am Jagdschloss Stern in Potsdam, um an einem Open  Air-
Gottesdienst mitzuwirken. Nach dem Gottesdienst sangen wir noch gut
eine Stunde weiter;  erst mit Klavier und Mikrofonen, dann näher bei den
Leuten nur mit Klavier und als dem elektrischen Instrument der Sa�
ausging auch  noch a  capella. Kein Problem! Spaß hat es sowieso
gemacht!  Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an die lieben
Jagdschloss  Stern-Fördervereinsmitglieder für die Anfrage und den
leckeren Kuchen.

Nachmittags düsten die Praiselbears zurück nach Mariendorf, wo
inzwischen das Gemeindesommerfest begonnen hatte. Aus diesem Anlass
gaben alle Musikgruppen der Gemeinde kleine halbstündige Konzerte in
der Martin-Luther-Gedächtniskirche (MLGK). Auch wir waren als Chor mit
Gemeindeanschluss zum Singen eingeladen worden und sollten der
Abschlussact um 18 Uhr sein. Zwanzig Minuten vorher beeilten wir uns, die
Technik in der erst freigewordenen Kirche aufzubauen, und konnten dank
vereinten Krä�en nahezu pünktlich loslegen. Allerdings wurde uns schon
beim ersten Lied klar, dass das Monitoring ausgefallen war (d.h. wir auf der
Bühne hörten uns selbst nicht).  Selbstbewusst sangen wir  und spielte
Hanjo  auf dem Klavier  weiter - und siehe da: Wir bekamen jubelndes
Feedback. Ein Besucher schrieb in unser Gästebuch:

Meine Frau und ich waren gestern beim Gemeindesommerfest. Da wurden wir von der Musik

umgehauen! Die technischen Probleme von denen hier noch geschrieben wurde  habe ich gar

nicht bemerkt, aber ich bin nur Laie was das Singen angeht. Dieser Chor muss sich wirklich hinter

gar nichts verstecken! Der Sologesang war auch super! Das würde man auch mal als CD hören,

auch wenn Live immer besser ist. Danke für die Veranstaltung

3)
Besuch in der Chorprobe

Am Donnerstag vor der Chorfahrt (29.08.) haben wir es etwas lockerer
angehen gelassen, weil einerseits eine Sängerin Geburtstag und deshalb
Kuchen mitgebracht hatte und wir andererseits den zurückliegenden
(2)  Au�rittssonntag und die bevorstehende (4)  Chorfahrt besprechen
wollten. Trotzdem machten wir uns natürlich warm fürs Singen - und
bekamen überraschend Besuch von Hanjos Freundinnen Anna und Vero,
die Chorleiterin bzw. Chorsängerin des Gospelchors Sound  of  Joy in
Nümbrecht sind (übrigens haben Hanjo und sie sich vor Jahren bei der
(1)  ISGM kennen gelernt). Die beiden sangen fleißig in der Probe mit und
erfreuten uns abschließend noch mit einem ihrer selbstgeschriebenen
Gospelsongs. Vielen Dank, dass ihr vorbeigeschaut habt! Wir freuen uns
schon auf das nächste Mal!

4)
Chorfahrt nach Groß Bademeusel (Lausitz)

Am letzten Augustwochenende haben wir unsere erste Chorfahrt als
UGC erlebt. Es war großartig!

Am Freitagnachmittag trafen wir uns - nach längeren Autobahnstaus und
mit einiger Verspätung - im brandenburgischen Groß  Bademeusel. Schön
war, dass fast alle Chormitglieder dabei waren und nur wenige gefehlt
haben. So hatten wir die Chance, uns insgesamt als Chor kennen zu lernen;
sowohl untereinander als Menschen als auch miteinander als
Chorgemeinscha�.

Unser Programm war ganz schön stra�: angefangen mit mehreren
Probenblöcken, in denen wir neue Lieder einstudierten und uns sängerisch,
solistisch und dirigierend ausprobierten. Dabei merkten wir beispielsweise,
wie viel Konzentration und Vordenkleistung ein*e Chorleiter*in braucht,
um rechtzeitig verständliche Anweisungen zu geben - gar nicht so einfach
wie es von außen aussieht! Dank der Übung konnten wir Hanjos Leistung,
gleichzeitig Klavier zu spielen, zu dirigieren und manchmal noch zu singen,
besser nachvollziehen und honorieren.
Zusätzlich zu diesen "Selbsterfahrungen" ließen uns zwei Sängerinnen an
ihren Erlebnissen bei der (1)  International  School of Gospel  Music
teilhaben, die sie kurz zuvor mit Hanjo besucht hatten. Ihnen war beim
Erzählen anzumerken, wie sehr die Woche in Dänemark sie beeindruckt
hat.
Weiter ging es mit einer moderierten Gesprächsrunde zu verschiedenen
Chorthemen; ob wir demnächst mit Kutten au�reten, ist noch nicht
ausdiskutiert. ;-) (kleiner Scherz am Rande) Auch hatten Chorsänger*innen
im Vorfeld diverse Workshops angeboten, von denen am
Samstagnachmittag Stimmbildung, Meditation und Kochen auf dem
Programm standen.
Entspannt haben wir uns am Samstagabend beim Grillen (des im Workshop
marinierten Grillgemüses). Wir aßen und plauderten im großen Garten
hinterm Haus, der selbst von allen Kerzen, Lampen und Lichterketten, die
wir im Haus aufgetrieben hatten, nur spärlich beleuchtet wurde. Das war
wildromantisch. Abgerundet wurde auch dieser Tag wie die Tage zuvor von
einer Andacht, die ebenfalls eine Sängerin vorbereitet hatte. Ganz nach
Hanjos Motto: "Ihr bekommt zurück, was ihr hineingebt" hat sich auf der
Fahrt jede*r Einzelne krä�ig engagiert und ist durch ein gestärktes
Gemeinscha�sgefühl belohnt worden.

Was Hanjos Motto für Au�rittssituationen bedeutet, konnten wir ebenfalls
ausprobieren, als wir am Sonntag beim Gottesdienst in Forst sangen. Denn
es bedeutet nichts anderes, als dass die Gemeinde spiegelt, welche
Stimmung wir als Chor verbreiten. Und siehe da: Als wir gut gelaunt und
energiegeladen unsere Lieder vortrugen, da sangen und klatschten die
Kirchgänger*innen begeistert mit. An dieser Stelle möchten wir
Pfarrer Lange aus der Ev. Stadtkirche St. Nikolai ausdrücklich danke sagen
für den schönen Gottesdienst und die lieben Rosendu�-Geschenke.

Die Energie beim Singen haben viele von uns als verbindend und kra�voll
empfunden. Als Hanjo uns bei der abschließenden Feedbackrunde auch
noch als wahrha�igen Gospelchor lobte, flossen manche Tränen der
Rührung und der Freude.

Und so schrieb ein Chorsänger rückblickend, die Fahrt sei "wundervoll
anstrengend" gewesen. Ja, das beschreibt es wirklich am besten.

Text des Monats
Der Text des Monats bezieht sich auf Liedtexte, zu denen wir uns in den Proben Gedanken

gemacht haben:

"Giants do die.
The bigger they are the harder they fall.

Let God arise, giants die!"

(aus: GIANTS von: Donald Lawrence)

Laut Komponist und Texter Donald Lawrence stehen die Riesen (= giants)
sinnbildlich für Hürden und Schwierigkeiten, die wir zu überwinden haben.

Events

05. September 2019 - 19:15 Uhr
O�enes Gospelsingen (ö�entliche Chorprobe)

Martin-Luther-Gedächtniskirche, Riegerzeile 1a, 12105 Berlin

03. Oktober 2019 - 19:15 Uhr
O�enes Gospelsingen (ö�entliche Chorprobe)

Martin-Luther-Gedächtniskirche, Riegerzeile 1a, 12105 Berlin
 

Folge uns:
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