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Hallo du!

O�enes Gospelsingen: 03. September, 19:15 Uhr
ONLINE

Juchu: Wir, die Chormitglieder, haben uns letzte Woche endlich wieder in
echt gesehen und miteinander gesungen! Nun fragen wir dich, wie deiner
Einschätzung nach unsere Sommerpause und eine Chorprobe unter
Corona auflagen zusammenpassen?
□ gar nicht 🤯
□ keine Ahnung 🤡
□ ganz gut 🤩

Die Auflösung und wie überhaupt die (1)  erste Chorprobe nach langer
Trennungs zeit für uns war, liest du unten.

Ist dir übrigens aufgefallen, dass wir im August keinen Newsletter verschickt
haben? Das lag nicht nur an unserer Sommerpause, sondern auch daran,
dass Hanjo und vier Chor sängerinnen kühn genug waren, an der
diesjährigen (2)  ISGM (International School of Gospel Music) in Dänemark
teilzunehmen! Lies unten, was wir diesmal dort erlebt haben.

Erfahre außerdem, auf welchem Weg wir das (3)  O�ene Gospelsingen in
Corona zeiten anbieten wollen und wie es Sophie und Hanjo sonntags im
(4)  Gottesdienst geht, da sie nun wieder Menschen statt Kameras "be-
gospeln" können.

⮊ Newsletter abonnieren        ⮊ ins Gästebuch schreiben        ⮊ bei Google bewerten

(1) Erste Chorprobe nach der Corona- und Sommerpause

Vor der Sommerpause war ja noch gar nicht klar, wie danach die Situation
für Chöre coronabedingt aussähe. Wir ho�en einfach, dass wir uns
wiedersehen könnten. Die Zeichen standen gut: Glücklicherweise gab es
schon Ende Juli  / Anfang August Signale, die auf eine Lockerung des
allgemeinen Singverbots im Land Berlin hindeuteten. Doch auch, als Hanjo
und die vier Sängerinnen, die von uns mitgefahren sind, von der dänischen
Gospelwoche zurückkehrten – nach der wir den Probenbetrieb
ursprünglich wieder aufnehmen wollten – waren die Auflagen FÜR das
Chorsingen noch ungewiss.
Dennoch wollten wir uns tre�en, also sahen wir uns nach laaaaanger Zeit
im Restaurant wieder – wie schön das war! Stell dir einen langen Tisch vor,
an dem ausschließlich nette Menschen sitzen, die sich dir mit frohen
Gesichtern zuwenden und dich herzlich begrüßen, wenn du ankommst. SO
schön war das. Wenn du dir weiterhin vorstellst, dass wir einem unserer
Sänger ein Geburtstags ständchen singen wollten, dies aber
bekanntermaßen nicht dur�en, sodass wir ihm "Zum Geburtstag viel
Glück" rhythmisch geklatscht und gesprochen darbrachten (eben so, wie
wir ein neues Lied lernen), dann weißt du, wie viel Spaß wir hatten! ;-)
Überboten wurde die Freude dann noch von Hanjos Ankündigung, dass wir
uns in der kommenden Woche tatsächlich und echt zum Singen tre�en
würden. Hallelujah! Möglich gemacht hat uns das die Evangelisch-
Freikirchliche Gemeinde Berlin-Tempelhof, bei der wir schon unser letztes
Konzert gegeben haben. Yeay! 🥳

Letzten Donnerstag haben wir uns also das erste Mal seit Mitte März wieder
in echt zum Proben getro�en. Die Regeln waren: Abstand halten und
außerhalb vom eigenen Platz eine Maske tragen. Diejenigen, die nicht
kommen konnten, waren über Zoom der Probe zugeschaltet (und mussten
mit der Tonqualität leben – selber kommen soll sich ja lohnen!). Außerdem
haben wir festgestellt, dass, wenn nur ein Solomikrofon da ist, die erste
Solistin / der erste Solist ungeahnte neue Soli ergattern kann. ;-)
Hach, es war ein gutes Gefühl, einander wiederzusehen! Und dank neuer
Sängerinnen und der langen Corona- und Sommerpause hatten wir uns
auch viel zu erzählen. Wie praktisch war es da, dass wir zwecks Infektions -
schutz - irgendwas Gutes MUSSTE es ja haben! - alle 30 Minuten den Raum
lü�en mussten, sodass wir nun statt einer Pause drei Pausen zum
Quatschen hatten. 😁 Für die "Wiedersehens probe" war das kein Nachteil.
Allerdings werden wir erst noch sehen, wie sich die großen Personen -
abstände und die vielen Unterbrechungen auf den Probenverlauf und die
Lernerfolge auswirken werden. Das können wir jetzt noch nicht beurteilen.
Wir wissen nur, dass wir eine Monitor-Box für das Klavier brauchen, damit
die Gesamt lautstärke leiser sein kann und wir die Chance haben, einander
auf die Distanz (besser) zu hören. Wobei das Einander-kaum-hören-Können
immerhin den Vorteil hat, in der eigenen Stimmgruppe geschützt auch mal
ein Solo raushauen zu können. Wie gesagt, es kann ja nicht alles nur
Nachteile haben! ;-)

Auf jeden Fall freuen wir uns nun schon auf die nächste Probe am
kommenden Donnerstag, um nicht zu sagen auf das O�ene Gospelsingen!
Wie wir das für unsere Gäste gestalten wollen, liest du im dritten Kapitel. 👇
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(2) International School of Gospel Music (ISGM) 2020

Vielleicht erinnerst du dich noch an den September-Newsletter des letzten
Jahres, in dem  wir das erste Mal von unseren Erfahrungen bei der ISGM
berichteten. Derart beseelt meldeten sich zum Jahresende  2019 wieder
einige UGC-ler*innen für die 33.  KW des Folgejahres an. Wieder wurde ein
US-Gospel-Superstar angekündigt, und zwar Hezekiah Walker (Komponist
u.a. von "Souled Out", "Every Praise"). Außerdem sollte auch DER deutsche
Gospel-Komponist und Chorleiter, Hanjo Gäbler (z.B. "God Is Good",
"Welcome Precious Jesus"), ein paar Kurse geben. Großartige Aussichten
also! Nur die Aussicht auf abermals so viele Teilnehmende wie 2019 war
unangenehm. Naja und dann... wurde es März 2020. Du weißt schon.
Um es kurz zu machen: Die ISGM fand trotzdem statt. Das kann man
unvernün�ig finden. Dass die fünf vom UGC, die hinfuhren, tatsächlich
hinfuhren, lag allerdings u.a. daran, dass Hans Christian Jochimsen und
sein Team zusammen mit der Schulleiterin der Gastgeberschule und ihrem
Team vor der internationalen Woche alljährlich fünf dänische
"Sommergospel"-Wochen durchführen, in denen sie in diesem Jahr
ausprobieren und justieren konnten, wie das Singen, Schlafen, Duschen,
Speisen und Miteinandersein unter Hygiene schutz maßnahmen ablaufen
könnten. Unsere Teilnehmer*innen finden: Sie haben es gut gelöst. Alle
Teilnehmenden wurden in "Familygroups" eingeteilt, innerhalb derer sie
die meiste Zeit verbrachten und Waschräume und Essen teilten. So waren
o�mals diejenigen unter sich, die sowieso miteinander zu tun hatten, z.B.
Mitglieder desselben Chores. Dieses Verfahren wurde zudem dadurch
erleichtert, dass statt erwarteter 300 Personen nur etwa die Häl�e anreiste
(auch hier findet sich also wieder etwas Positives im großen Murks). Leider
reisten allerdings auch weder Hezekiah Walker noch Hanjo Gäbler an. Das
war zwar schade, tat aber andererseits der Performance und Ausstrahlung
der dänischen Gospelprofis keinen Abbruch. Im Gegenteil: Vielleicht
konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Hans Christian Jochimsens
Team in diesem Jahr wieder auf die Art schätzen, die ihm zusteht. Allen, die
vom UGC die ISGM besucht haben, hat es super gefallen. Auch diesmal war
eine Sängerin zum ersten Mal dabei – und plant, nächstes Jahr erneut dabei
zu sein. Ho�entlich sieht dann die Lage in der Welt anders  / besser aus,
sodass weitere Chormitglieder sich aufmachen werden, die dänische
Gospellu� zu schnuppern! ;-)

Tauche nun ein in das erste Modul des ersten Tags bei der ISGM, das unsere
Sängerin Caro folgendermaßen erlebt hat:

» Da sitzen wir nun. Sortiert in Stimmgruppen, 2 Meter Abstand.
Besorgte Blicke nach rechts und links, ob der Wohlfühl abstand eingehalten
ist. Ein zögerndes Lächeln. Kein Mundschutz, der sich wie eine Mauer vor
unsere Umwelt schiebt, uns von der Welt um uns trennt. Erleichterung auf
der anderen Seite hinter dem Raum zwischen uns. Erleichterung in mir. Wir
sind da. Wir singen. Wir singen gemeinsam.
Gebannt lauschen wir, wie das Klavier mal brummend, mal tänzerisch den
leeren, mit Einsamkeit gefüllten Raum zwischen uns erfüllt. Es lässt die Lu�
zwischen uns tanzen. Begeistert atmen wir die Musik ein und aus.

Und dann kommt er, der Einsatz.
Die Musik drängt in unsere Lungen, angefeuert vom Chorleiter, der seine
Arme hebt, um uns durch diese Musik zu führen. Sie vibriert in unseren
Lungen, drängt wieder hinaus.
Der erste Ton. Ein Surren um diesen einen ersten Ton wie Bienen, die um
einen Bienenstock sirren.

Wir sind die Musik.
Wir gemeinsam verstehen die Idee, erscha�en eine Vielzahl von
Möglichkeiten, lernen voneinander und lauschen, wie wir zu einer Einheit
werden.
Ich zu sein bedeutet, ein Teil von Vielen zu sein. Die mich herausfordern, die
mit mir gehen, die mich inspirieren. «

P.s.: Bisher sind alle Teilnehmenden gesund nach Hause zurückgekehrt.
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(3) O�enes Gospelsingen

Diese Woche ist es wieder so weit: Wir heißen Nicht-Chormitglieder bei
unserem  O�enen Gospelsingen  willkommen!  Dieses ö�entliche
Probenformat richtet sich an ALLE, die Lust aufs Singen haben, die mal
schnuppern wollen, die sich von einem Freund oder einer Freundin
überreden ließen, die gerne im Chor sängen, sich aber nicht terminlich
binden können, die auf Gospel stehen und die einfach Gutes erleben
wollen. Zu dieser ö�entlichen Chorprobe laden wir zu jedem ersten
Donnerstag im Monat ein.
Wir ho�en so sehr, dass wir das gemeinsame Singen bald auch wieder in
echt anbieten können! Nun begegnen wir jedoch selbst wieder einmal
neuen Umständen, die wir erproben und kennen lernen wollen.
Deshalb  haben wir uns für September  entschieden, im Probenraum unter
uns zu bleiben und die Veranstaltung für alle Interessierten bei Facebook zu
streamen. Eventuell werden wir sogar ein Zoom-Meeting einrichten. Bitte
informiere dich darüber am Donnerstag auf unserer Webseite oder bei
Facebook.

SEI DABEI!
Veranstaltung bei Facebook finden und am Donnerstag, den 03.09., live
mitmachen!
Um 19:15 Uhr legen wir los.

Vielleicht kennst du auch noch andere Menschen, denen das Singen Spaß
machen und guttun würde – sag es ihnen weiter! Wir freuen uns auf euch!
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(4) Gottesdienste mit Gospel

Nachdem Hanjo, unser Chorleiter, und Sophie, eine unserer Sängerinnen,
engagiert und fromm (😇) von Mitte März bis Juli jeden Sonntagmorgen die
Schönefelder und Großziethener  Zoom-Gottesdienste musikalisch
bespielt haben, sind sie nun wieder in echt in jeweils einer der Dorfkirchen
zu hören.  Im Wechsel singen sie an drei Sonntagen im Monat entweder in
Großziethen (11  Uhr) oder in Schönefeld (9:30  Uhr). Wer es nicht mehr
gewohnt ist, so früh aufzustehen, hat die Möglichkeit, die Gottesdienste auf
der Webseite der ev.  Kirchen gemeinden live mitzuverfolgen (oder
nachträglich anzusehen).

SEI DABEI!
Die nächsten Gottesdienste mit Gospel und mit Hanjo und Sophie finden
statt am:

September 2020
06.09. / 11 Uhr Dorfkirche Großziethen
13.09. / 11 Uhr Dorfkirche Großziethen
27.09. / 11 Uhr Dorfkirche Großziethen

Oktober 2020
04.10. / 11 Uhr Dorfkirche Schönefeld - Erntedank
18.10. / 9:30 Uhr Dorfkirche Schönefeld
25.10. / 9:30 Uhr Dorfkirche Schönefeld

November 2020
08.11. / 11 Uhr Dorfkirche Großziethen
15.11. / 11 Uhr Dorfkirche Großziethen
29.11. / 11 Uhr Dorfkirche Großziethen - 1. Advent

Weitere Informationen findest du auf der Webseite der ev.  Kirchen -
gemeinden Schönefeld und Großziethen.
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Text des Monats
Der Text des Monats befasst sich üblicherweise mit einem Liedtext, über den wir uns in den

Proben Gedanken gemacht haben – diesmal ein weiterer Merkspruch von der ISGM:

 
"Sing loud and wrong until it's loud and right!"

(dt. "Sing laut und falsch, bis es laut und richtig ist!")

(von: Nina Luna, Gospelsängerin und Chorleiterin aus Dänemark)
 

Manche von uns haben Angst, Fehler zu machen. Dabei gehören Fehler zum
Lernen dazu, mehr noch: Sie machen Lernen erst möglich. Vor allem aus
Sicht der Chorleiterin / des Chorleiters, die uns nur korrigieren können,

wenn sie Abweichendes hören. Wie passend, dass laut zu singen sowieso
mehr Spaß macht! ;-)

 

Events

03. September 2020 — 19:15 Uhr
O�enes Gospelsingen (ö�entliche Chorprobe)

Mach mit!

 

06. + 13. + 27. September — 11 Uhr
Gottesdienst in der Dorfkirche Großziethen

feat. Hanjo und Sophie vom UGC
Sei dabei oder verfolge den Livestream!
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Folge uns:

Schreib in unser Gästebuch.

Copyright © 2020 Hanjo Krämer

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