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Hallo du!

O�enes Gospelsingen: 06. Februar
in der EFG Tempelhof

Willkommen im neuen Jahr – schön, dass du ein Teil unseres Starts bist! Wir
können uns wirklich glücklich schätzen, sowohl im Chor als auch unter
unseren Unterstützer*innen eine solch wertschätzende und stärkende
Gemeinscha� zu erleben; diese zeigt sich z.B. (1)  in unserer Chorproben -
mentalität oder am wachsenden Interesse neuer Sängerinnen und Sänger,
bei uns mitzumachen. Außerdem freuen wir uns, dass (2) Hanjo und unser
Ensemble Die  Praiselbears wieder einmal die Erfahrung machen konnten,
ein eingespieltes und mittlerweile ziemlich professionelles Team zu sein!

Lies unten mehr!
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(1) Chorproben mentalität

Auf unserer Webseite beschreiben wir uns als: musikbegeistert, o�en für
Neues, jung und modern, rhythmisch und bewegt sowie Botscha�er*innen
des Gospel. Hinzufügen sollten wir: EHRGEIZIG und GUT DRAUF!

In den Proben vor unserem Winterkonzert forderte Hanjo uns hinsichtlich
Konzentration, Disziplin und Storytelling (das ist das Erzählen einer
Liedgeschichte durch Musik, Gesang und Körperausdruck) ganz schön
heraus. Er wollte, dass wir unser Bestes geben und die Messlatte bei jeder
Probe ein Stückchen höher hängen. Und obwohl (oder weil?) Hanjo
ziemlich streng war und wir manchmal ziemlich platt waren, teilten wir
seinen Ehrgeiz und zeigten schließlich allen, wo die Latte hängt! ;-) Das war
ein gutes Gefühl. Die ganze Vorbereitungs- und Konzerterfahrung hat uns
selbstbewusster und besser gemacht und uns näher zusammen gebracht.

Kurz nach dem Konzert ist Hanjo in den Urlaub gefahren. Also haben wir
vor Weihnachten noch einmal ohne ihn geprobt. Wirklich! Wir haben dank
einer Sängerin, die sich mit der Singstimme auskennt, und einem Sänger,
der die Stücke am Klavier begleiten kann, intensiv an unseren Stimmen
gearbeitet. Das war sehr lehrreich. Danach haben wir uns an unserem
kleinen Weihnachtsbu�et entspannt, haben gequatscht und uns schließlich
nach ein paar Weihnachtsliedern zufrieden in die Winterpause
verabschiedet. Die herzlichen Wünsche für die Feiertage, die wir einander
mitgaben, haben sich ganz warm angefühlt. Schade eigentlich, dass wir
uns erst in ein paar Wochen wiedersehen würden.

Letzten Donnerstag, am 09.01., war es dann endlich so weit: CHORPROBE!
Da Hanjo immer noch im Urlaub war, trafen wir uns halt wieder ohne ihn.
Erneut hatten die stimmkundige und der klavierspielende Chorkolleg*in die
Probe vorbereitet, sodass wir an Tönen, Rhythmen und Stimmklang üben
konnten. Wir hatten richtig gute Laune. Beim Wiedersehen gab es
Neujahrswünsche und Umarmungen, und die neuen Sängerinnen, die das
erste Mal bei der Probe waren, fühlten sich gut aufgenommen. Insgesamt
war die Stimmung locker und dabei aufmerksam, ausgelassen und zugleich
konzentriert. Und an Hanjo haben wir auch gedacht, während wir das
folgende Foto für ihn aufnahmen. Also wer da nicht sofort bei uns
mitmachen möchte ... der/die darf gerne beim nächsten Konzert
zuschauen. ;-)
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(2) Praiselbears im International Club Berlin

Am Sonntag, den 12.01., gab der International  Club Berlin seinen
Neujahrsempfang, zu dem er uns, den gesamten Gospelchor, als
Musikprogramm engagierte. Als Hanjo jedoch vor seiner Urlaubsreise die
Räumlichkeiten besichtigte, musste er feststellen, dass kein kompletter
Chor auf zwei Treppenstufen passt... Also wurde aus dem Chor engagement
ein Ensemble au�ritt unserer Praiselbears.

Die Vorbereitungen liefen so: Hanjo legte aus der Ferne die Lieder fest, am
Donnerstag probten wir die Lieder mit allen in der Chorprobe, am Freitag
kam Hanjo in Berlin an und fuhr direkt vom Flughafen zum Club, um letzte
Details zu klären, und am Sonntag trafen sich die Praiselbears mit Hanjo
und dem Schlagzeuger, der auch bei unserem Konzert gespielt hat, im
International Club, um nach dem Soundcheck superprofessionell eine
richtig tolle Performance abzuliefern. Bääm. So geht das! Und das, obwohl
wir weder den Flügel noch uns selbst bei dem lauten Gemurmel hören
konnten. Das waren völlig neue Bedingungen, die aber eine umso
wertvollere Erfahrung brachten: Wir sind ein Team mit Hanjo, wir können
uns aufeinander verlassen und auch im "Blindflug", wie Hanjo sagen
würde, ordentlich singen und performen. Wir müssen uns mit unserer
Musik nicht verstecken. Das sind schöne Erkenntnisse aus einem noblen
Nachmittag!
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(3) O�enes Gospelsingen – Saisonstart 2020

Am Donnerstag, den 06. Februar, laden wir dich zum ersten diesjährigen
O�enen  Gospelsingen ein! Sei dabei, um Energie fürs Jahr zu tanken und
gute Laune für die kalten Tage mitzunehmen!

Wir beginnen wie die letzten Monate auch um 19:15  Uhr in der
EFG Tempelhof.

Wir freuen uns auf dich!

Text des Monats
Der Text des Monats bezieht sich auf einen Songtext, zu dem wir uns Gedanken gemacht haben –

diesmal zur Komposition:

 
"I've come through the fire, I've come through the rain.

But God – He never le� my side!"

(aus: SOULED OUT von: Hezekiah Walker)

"Souled out" bedeutet so viel wie völlig beseelt, erfüllt sein. Das Lied ist freudvoll

und regt zum Tanzen an. Es wird mehrstimmig und mit Power gesungen. Doch in der

zweiten Strophe singt der ganze Chor die gleiche Melodie: "He never le� my side!"

Übersetzt: Gott ist mir nie von der Seite gewichen (auch wenn ich Schlimmes

durchgemacht habe). Durch die Reduktion von Gesang (und Klavierbegleitung) auf

dieselbe Melodielinie entsteht etwas Bemerkenswertes und Starkes.

Wann hast du das letzte Mal etwas Einfaches oder Kleines als besonders kra�voll

wahrgenommen? Hast du selbst schon einmal Stärke aus Reduktion gezogen, z.B.

beim Ausmisten oder O�line-Sein?

Events

06. Februar 2020 — 19:15 - 21:30 Uhr
O�enes Gospelsingen (ö�entliche Chorprobe)

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Tempelhof

Tempelhofer Damm 133-137, 12099 Berlin

 

⮊ Newsletter abonnieren        ⮊ ins Gästebuch schreiben        ⮊ bei Google bewerten

Teilen Twittern Mailen

Folge uns:

Schreib in unser Gästebuch.
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