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Ausgabe Januar 2021
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Sänge
ngerinnen und Sänger der Marienkantorei
rei und
des Marien Vokalensembles, liebe LeseLe
rinnen und Leser,
wir wünschen einen guten Jahresbeg
beginn!
Ja, die letzte Ausgabe unseres Newsle
wsletter
liegt weit zurück. Vieles mussten, der
Corona-Pandemie geschuldet, diee MusikeMu
rinnen und Musiker auch in der histo
istorischen Mitte Berlins in 2020 erdulden
lden,
aushalten und vermissen. Mimik und
Gestik wurde zur Mangelware und
d wir
wi
merken, wie wir darauf angewiesen
en sind,
s
um uns damit weiterzuentwickeln.
n. Seither
Se
wird viel diskutiert, weil es viel zu erk
erklären, zu verstehen und zu lösen gibt.
bt.
Und es gab Etliches zu lernen. So bspw.,
bsp
dass wir innerhalb von 6 Stunden bis zu
ca. 500 keimbeladene Partikel pro
o Liter
Lit
Atemluft produzieren können, welche
elche
dann durch Tröpfcheninfektionen überüb
tragbar sind. Diese Tröpfchen haben
ben einen
Durchmesser von weniger als 5 Mikro
ikrometer, also ohne technische Hilfsmittel
ttel nicht
n
sichtbar. In der Didaktik wurde fürr un
uns
wiederholt, dass sie im Husten- oder
der
Nießvorgang so groß sein können,, dass
da sie
auf der Haut spürbar sind. Es galt,, d
die
Risikoreduktion im Bereich der aktive
ktiven
Musikausübung zu erlernen.

rasch zu Boden. Sie erreichen eine Distan
istanz
von max. 1 Meter - hierauf gründet sich
die Abstandsregel von 1,5 Meter in Allltagssituationen. Bei den Bamberger Sym
mphonikern leitete man Kunstnebel vor
or den
de
Mund der Sänger*Innen. Bei der Messun
ssung
der Luftgeschwindigkeit durch Sensoren
ren
im Abstand von 2 Metern vom Singende
nden
konnte keine Luftbewegung gemessen
en
werden. Somit wird dieser Abstand als
Sicherheitsabstand angesehen. Mehrere
rere
wissenschaftliche Arbeitsgruppen bliebe
ieben
dabei - eine durch das Singen veränderte
erte
Aerosolbildung und -ausbreitung bleibt
ibt
weiterhin schwer einzuschätzen.
Und zum Blasinstrument? Dort empfiehl
fiehlt
sich, solange keine klareren Ergebnisse
sse
vorliegen, ein Schutz aus einem dicht
gewebtem Seidentuch vor dem Schalltrichter, auch Ploppschutz genannt, etc.,
etc.
etc., etc..
Viele, die der Kunst verbunden sind und
sie pflegen, erleben Ohnmacht, auch
Angst und auch Depression. Mir gehtt es
selbst kaum anders.
Auch seitens des Vereins wünschen wir
uns, dass die Pandemie hoffentlich bald
ald
beherrschbar wird.
Mit unserem aktuellen Newsletter gesta
estatten wir uns einen Blick zurück und mit
einem Interview mit der Stimmbildnerin
erin
Heike Hanus einen nach vorn und wünnschen Ihnen und Ihren Lieben einen gute
guten
Jahresauftakt.
Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Ihr
Jan Waschnewski
https://www.br.de/presse/inhalt/pressemitteilunge
ngen/aeros
ol-studie-chor-100.html
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Interview mit Heike Hanus - AtemAtem
und Stimmbildnerin
Liebe Heike, wir sprechen heute mit dem
d
Eintritt in das Jahr 2021 miteinander
der und
freuen uns, dass Du, trotzdem diee Co
CoronaPandemie so auch den singend Musiz
usizierenden sehr zu schaffen macht, sehr
ehr viel
zu tun hast.
Danke, dass Du für unser Interview
w Ze
Zeit
finden konntest.
Auch wenn viele das vergangene Jahr am
liebsten abhaken möchten, gestatte
tte b
beginnend dennoch den Rückblick, was Du
gewonnen hattest, während der bisheribishe
gen Corona-Pandemie ?
Mehreres! Zum einen die viele Zeit
it zuz
sammen mit meinem Mann und den Kindern. Zeit, Ihnen Aufmerksamkeitt zu
schenken, zu beobachten, nachzufrag
fragen
und zu besprechen. Zum anderen hab
habe ich
nach Möglichkeiten und Formen gesucht,
gesu
um arbeiten zu können. Gesangsunte
unterricht ist immer persönlich und es ist in
interessant herauszufinden, wie viel pers
persönliches in einem Zoom-Meeting steckt,
ckt, was
sich überträgt und was nicht. Ich hab
habe das
sogar als eine Form von Freiheit erleb
rlebt –
gezwungenermaßen neue Wege zu gehen
g
und zu schauen, wohin sie führen.. Ein
Eine
Form von Freiheit also, die sonst im A
Alltag
weniger möglich ist.

Hast Du Dir für 2021 etwas vorgenommmen?
Nein.
Bevor ich Dich über die "Singstimme"" ausau
fragen darf, seit wann gibst Du eigentlich
tlich
Stimmbildungsunterricht und wie lautet
tet
der Ausbildungsberuf dazu?
In Leipzig aufgewachsen habe ich mit
it 14
zum ersten Mal öffentlich gesungen.. Über
Üb
den „ Arbeitskreis Chanson“ entdeckt,
t, und
un
gefördert kam ich schließlich zum Gesangsstudium an der Hochschule für MuM
sik in Leipzig. Zu dieser Zeit bin ich mit
it
meiner Band durchs Land gefahren. Um
meinen Lebensunterhalt zu verdienen,
studierte ich parallel zum Gesang noch
ch
Gesangspädagogik. Das hat mir sehr geeholfen, denn eigentlich habe ich erst
durch meine Schüler gelernt, richtig zu
singen, denn sehr schnell wurde klar:: was
wa
ich nicht selber kann, das kann ich nicht
icht
erklären. Schon als Studentin habe ich an
a
Theater- und Musical-Produktionen mi
mitgearbeitet. Später habe ich noch eine
Ausbildung zur Atem- und Leibpädagogin
ogin
bei Ilse Middendorf gemacht. Ich arbeite
eite
jetzt schon mehr als 30 Jahre als Stimmmbildnerin.
Ich hatte übrigens selbst mal eine Übung
ungsstunde bei Dir - im Ergebnis wurde zu
meiner Überraschung, ja, fast eher mei
einer
Enttäuschung, wenn ich das zugeben dar
darf,
vielmehr auf die Atmung Wert gelegt.
Wofür spielt Atemtechnik diese Rolle?
Wir benötigen unsere Atmung in erster
ter
Linie zur Lebenserhaltung. Dabei weitet
itet
sich unser Körper im Einatmen dreidime
imensional und schwingt in die Ausgangsposit
position zurück, wenn wir ausatmen. Auf diese
Weise entsteht in uns ein Resonanzraum
aum als Sänger unser Instrument! Zu allererst
rerst
geht es mir also darum, die Atmung sooweit erlebbar werden zu lassen, dasss ich
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sie bewußt und gezielt für die Tongeb
ngebung
nutzen kann.
Unser Atem reagiert sehr sensibell und
un
differenziert auf unser alltäglichess Leben.
Le
Ich atme anders, wenn ich gestresst
sst u
und
unruhig bin, als wenn ich ausgeruht
ht und
u
fröhlich bin. Oft unterscheidet sich
hm
mein
Atem morgens von dem am Abend
d un
und so
weiter… Im Unterricht setzen wirr bei den
jeweiligen Gegebenheiten an und bew
bewirken durch unterschiedliche Übungen
gen eine
Optimierung des Atemraumes. So
o en
entsteht die Erfahrung: Was muss ich
h in welcher Situation üben, um mich meiner
iner
Tagesform entsprechend optimall auf
meine Probe oder eine Konzertauffüh
fführung
vorzubereiten.
Man kann also sagen, mit der Arbeit
eit aam
Atem erschaffe ich mein 'Instrument'
ent' und
mit den Stimmübungen spiele ich dann
dan
darauf.
Im Grunde genommen kehren wir
ir mi
mit den
Atemübungen zu einem Ursprungszu
gszustand
zurück. Jeder Mensch wird mit einer
ner dreidimensionalen Vollatmung geboren.
en. Deshalb finden wir kein Baby, dass sich
ch heiser
h
schreit.
Atem und Stimme koppeln von Natur
atur aus
optimal. Im Laufe unseres Lebenss und vor
allem unserer Zivilisierung verlernen
nen wir
oft das Atmen in drei Richtungen und in
alle Atemräume. Hier setzt die Atema
emarbeit
nach Middendorf an.
Auf der Grundlage der gesunden Voll
Vollatmung beginnen wir nun im Unterrich
richt die
Funktion von Zwerchfell, Beckenbode
oden
und Gaumensegel zu erarbeiten und zu
trainieren. Wir schauen nach dem Sti
Stimmbandschluß und der Artikulation. Durch
Dur
Training und regelmäßiges Üben zu Hause
H
automatisieren wir Stimmabläufe und
konditionieren die Atem- und Stimmm
mmmuskulatur.
Und wenn man das können will oder
der w
wieder erlangt hat, spielt unser Alter dann
auch eine Rolle ...

Atem und Stimme sind in jedem Alter
trainierbar.
Für eine junge Stimme ist es sicherlich
einfacher, die nötige Gesangsspannung
ng
aufzubauen und mögliche Fehlbelastunngen wegzustecken. Allerdings wirken sich
Stimmfehler auch deutlich substantieller
eller
aus, als bei Stimmbändern, die voll ausg
usgebildet sind.

Mit zunehmendem Alter brauchen wir
ir –
wie übrigens in allen körperlichen Betät
tätigungen – regelmäßiges Training, um beibe
spielsweise Muskelspannung und Bewe
weglichkeit aufrecht zu erhalten.
Mich hat immer sehr beeindruckt, wie
ie
besonders alte Schauspieler sich ausgieb
giebig
und sehr differenziert auf ihre Auftritte
itte
vorbereitet haben. Ihre große Erfahrung
ung
bestand also nicht darin, sich weniger
vorbereiten zu müssen, als vielmehr darin,
dar
genau zu wissen, was man tun muss.
So bringe ich also als Mann oder als Frau
mit Ende 30 schöner klingende Töne he
hervor als mit Mitte 20 oder betrifft das eher
den Tonumfang ?
Im Verlauf des Lebens nehmen unsere
re
Hormone stets Einfluss auf unsere Stimmme und verändern sie. Tonumfänge nehne
men zu und ab, die Stimmbänder schlieeßen mehr oder weniger gut und die
Schwellfähigkeit der Stimme verändert
ert
sich. Es gibt schon eine Art Höhepunkt
kt d
der
Gesangsqualität, also Tonumfang und
Tonvolumen.

Seite
ite 3

Newsletter Nr. 9

geht ein bestimmtes Leistungsspektrum
rum
nicht mehr ?

Dieser liegt bei Frauen bei Mitte Drei
Dreißig
und bei Männern bei Anfang Vierzig.
zig. Eine
gute und konditionierte Atem- und
Stimmtechnik gibt uns aber die Mögli
öglichkeit, Defizite und Fehlbelastungen
n frü
frühzeitig zu erkennen, zu bearbeiten und
d so die
Stimme sehr lange gesund und leistun
istungsstark zu erhalten.

Aus einem bewegten
n Leib
Le
kommt eine bewegte
Stimme. Atem bewegt!
gt!
hlen?
Was würdest Du als Erstes empfehlen
wegten
Wichter Grundsatz: Aus einem beweg
Leib kommt eine bewegte Stimme.
e. Atem
A
bewegt! Mein Körper wird weit im
m EinatEin
men und im Ausatmen werden meine
eine
Körperwände wieder schmal. Ganz
nz simpel
si
betrifft das bspw. bei den wöchentlic
ntlichen
Gesangsproben das Sitzen vorne auf der
Stuhlkante. Ich sitze so weit vorn auf dem
Stuhl, um frei schwingen zu können.
en. Nun
N
kann sich der Atem besser nach vorn
orn und
hinten, rechts und links und nach oben
obe
und unten ausbreiten. Ein dreidimens
ensionaler Atemraum entsteht, der mich
ich aaufrecht hält.
Beckenboden, Zwerchfell und Gaume
umensegel stehen in einer Achse. Ich bin bere
bereit
und kann beginnen zu singen.
Das mit der Stuhlkante hört man von aufa
merksamen Chorleitern gegenüber
er LaienLa
chören oft.
Und dann solle man mit kleinen Glotti
lottis
singen. Stimmt es Heike, wenn wie
ie im
Sport, ein bestimmtes Alter erreicht
ht wird,
w

Viele Stimmen werden im Alter tiefer.
Veränderungen an Stimmlippen, an MusMu
kulatur und an Bindegewebe führen zu
Veränderungen der Spannungsfähigkeit
keit
und des Stimmklangs. In vielen Fällen
führt das zu Tonreduktion oder zu
schlecht schließenden Stimmlippen wä
während der Tongebung. Die Tragfähigkeit
eit
sowie die Veränderung der Stimmqualitä
alität
wird gemindert und es kann zu unregellmäßigen Störungen der Intonation führe
ühren,
siehe das sog. Alterstremolo. Die Tonha
nhaltedauer wird kürzer, vor allem beim HalHa
ten von Vokalen. Diese Vorgänge sind
natürlich und entsprechen unserer Biol
iologie. Trotzdem kann man mit gezielten,
n,
individualisierten und vor allem regelm
lmäßigen Übeinheiten gegensteuern.
Welche Übungen und Entwicklungen im
Üben der Gesangsstimme gab oder gibt
ibt es
e
eigentlich ? Und welche davon lehrstt Du ?
Früher lag der Fokus auf der Muskulatu
latur
des Brustkorbes und dem Zwerchfell.l. Mit
Mi
den Kenntnissen von heute wissen wir
ir u
um
die Bedeutung des Beckenbodens für
Atem und Stimme. In alten Bildaufnahm
ahmen
von Sängern sehen wir oft eine sehr unnbewegliche und steife Körperhaltung.
Heute wissen wir viel mehr über das Zuusammenspiel von Muskeln, Bändern,, BinBi
degewebe und Faszien. Wir entwickeln
eln
also viel mehr in Richtung einer Ganzkö
zkörperwahrnehmung.
Heike, mal angenommen eine Stimmee ist
angenehm aber nicht kräftig - was wäre
äre
da zu üben / zu trainieren ? Und wie vor
allem ? (Wie oft? Wie lange? Wann merk
merkt
man den Erfolg? Merkt man den selbst
st
überhaupt?)
Das ist naturgegeben sehr individuellll und
un
daher durch einzelnen Stimmbildungsu
gsunterricht zu erarbeiten.
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Schon ganz kleine Interventionen sind oft
sehr hilfreich. Einige Vorschläge sind:
ind:

• Spüre mehrmals am Tag bewuss
usst,
aber ohne zu verändern deinen
en
Atem (wohin geht er, wo beweg
wegt er
dich)
• verändere deine Haltung so,, das
dass der
Atem sich besser ausbreiten kann
kan
• lass nun den Einatem ganz von
on allein
a
kommen und lass den Ausatem
em
auf einen Vokal gehen (versuche
uche dabei so lange wie möglich auszua
zuatmen)
• übe mehrmals am Tag kurze Abbschnitte, das fällt leichter
• nutze Leerzeiten! Den Atem bew
bewusst
wahrnehmen kann man in der
er U
UBahn, in der Warteschlange oder
ode auf
dem Fahrrad

Stimme. Zu jeder Zeit habe ich ihre Stimmme als authentisch und im JETZT erlebt.
bt.
Wunderbar – dieses Fenster zu einer annderen Person. Und ja, weil ich aus der
Unterhaltungsmusik komme stehe ich
auch auf raue Stimmen.
Wie oft nehmen eigentlich Profis, also
Gesangssolisten, Stimmbildungsunterrich
rricht
in Anspruch ?
Je nach Situation und Bedarf. Wirklich
ganz unterschiedlich. Sind sie in einer
Nebensaison für 2-3 Monate verfügbar,
ar,
oder sind sie gerade nur für 3 Tage in
n de
der
Stadt. Oft entstehen projektbezogen ZeiZe
ten sehr intensiver Zusammenarbeit,, dann
dan
wieder müssen längere Zeiträume ohne
hne
Unterricht überbrückt werden.

Vier Ohren hören mehr
hr al
als
zwei.
Manchmal ist der Unterricht dann Rette
etter
in der Not und verhindert Schlimmeres
res für
f
die Stimmbänder, ein andermal können
nen
wir sehr langfristig und gezielt auf ein
bestimmtes Projekt vorbereiten. Ich mag
diese unterschiedlichen Arbeitssituatioonen.

Vielleicht merkst du schon nach 14
4 Ta
Tagen
kontinuierlichem Üben, dass du nach
ach der
Chorprobe kein Kratzen mehr im Hals
wahrnimmst, oder dass du im Gesang
sangsstück nicht mehr so oft zwischenatme
atmen
musst …
Gibt es eigentlich eine Gesangsstimme
imme
(Interpret*In), die Dich enorm anrührt
rührt vielleicht sogar zu Tränen rührt ?
Matthias Görne ? oder Sebastian
n Bluth
Blu ?
oder Christina Roterberg ? oder ...
Meine Favoriten sind June Tabor und
Leonhard Cohen. Beide verfolge ich seit
s
vielen Jahren, kenne die Stimmen als
junge Stimme und auch als jetzt alte
lte

... was könnte/sollte man von ihnen lernen
lerne
dürfen ?
Eigentlich haben alle professionellen SänSä
ger*Innen niemals gemeint "sie könnten
nten
es". Immer gibt es den Anspruch an sich
zu arbeiten. Und sie sind richtigerweise
se
der Auffassung "vier Ohren hören mehr
ehr
als zwei".
Liebe Heike, wie bekommst Du eigentlich
tlich
Feedback von denen, die Du tagtäglich
ich
unterrichtest? Bzw. woher weißt Du,, ob
und woran noch zu arbeiten ist ?
Also oftmals gehe ich mit in die Konzerte
erte,
um zu sehen bzw. zu hören, wie sie und
ihre Stimme auf das Publikum wirken.
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Auch hängt es von den Räumen, also deren Größe und Akustik ab, die sie zu
besingen haben. Das eine, was beii mir
mi am
Klavier funktioniert, hat nicht die gleichen
glei
Parameter wie auf der Bühne. Auch
ch AufA
regung und Beleuchtung haben Einflu
influss.
Im Konzert kann ich schauen, wass vom
Unterricht ist schon umgesetzt und
nd w
worauf greift sie/er noch nicht zurück.
k. LetztLe
lich muss ja das Erlernte automatisier
isiert
sein, also es muss nicht mehr gedach
acht
werden, was zu beachten ist, sondern
dern es
ist automatisiert. Bei Sprechern von
on R
Radio
und Fernsehen, lasse ich mir Mitschn
chnitte
zusenden und wir bereiten jeden Beitrag
Beit
noch einmal nach.

Die beste Rückkopplung
lung
ist immer, ob die Stimm
imme
gesund bleibt.

1.) den Atem kommen lassen und den
en
Atem auch wieder gehen lassen - sich
h die
Atembewegung bewusst machen.
2.) Lachen und Gähnen als Zwerchfelltra
lltraining und
3.) das Lippentrommeln als Atemführung
rung
(bprprprprprrrr) in Form eines Glissando
ndo von tief nach hoch und von hoch nach
ch tief.
ti
Das löst die tieferen Muskelschichten.
Und es ist kein Hocker, auch kein Klavier
vier
erforderlich !
4.) den Ausatem solang führen, wie es m
mir
möglich ist, das trainiert die Atemmusk
uskulatur und wenn man einen ganz bequeemen Ton hinzunimmt, bspw. ein tieferes
eres
ssssssss, trainieren wir die Stimmmusk
skulatur gleich mit. Das kann man jeden Tag
tun. Auf der Straße. Im Anfangsbereich
ich
des Joggens. Im Auto. Eigentlich überall.
rall.
Auch auf dem fußläufigen Arbeitsweg,
g, eein
Ausatmen von der einen Straßeneckee zu
zur
andern.

Gibt es eigentlich eine Art Arbeitsethik
ethik ?
Ich biete jedem interessierten einen
en
Stimmtest an. Ich beschreibe wass ich
höre, wo ich Handlungsbedarf sehe
he u
und
bestimme das Arbeitsfeld aus meiner
iner
Sicht. Decken sich meine Vorschläge
läge mit
den Vorstellungen der interessierten
rten
Sänger und sehe ich die Bereitschaft
aft daran
zu arbeiten gibt es eine gute Grundla
ndlage
für eine gemeinsame Arbeit.
Heike, die Kantorin der MK, Marie-Lou
Louise
Schneider versucht aktuell mit wöchen
chentlichen ZOOM-Meetings entgegen der
er C
Corona-Pandemie die Stimmen der Sänger
ngerinnen und Sänger halbwegs in Übung
ng zu
halten. Hast Du Tipps, wie man seine
eine
Stimme gesund und geschmeidig hält ? schließlich wird es den Tag nach 'Corona'
'Coro
ja mal geben.
Falls Du auf den Korken zwischen den
Zähnen anspielst, so ist es für den MundMu
Innenraum doch besser zu Gähnen.
n. AnA
sonsten gilt:

... und vielleicht auch einen Tipp, sich zu
motivieren - gerade jetzt inmitten des
'harten Lockdowns'. Sollte man da meh
ehrmals am Tag 'hmm' sagen und dabeii an
etwas denken, an seine Lieblingsspeise
ise ?
(... und was macht ein 'hmm' in uns ?)
Man kann die Übung mit dem tieferen
en
sssssss gut verbinden mit Dingen, diee ma
man
gern macht. Bspw. man freut sich auff das
da
Frühstück. So kann man schon alleinee vor
vo
dem Frühstück ein Üben einbauen. Bei
ei
regelmäßigem Ausatmen auf dem Arbeitsweg motiviert es, wenn man merkt,
erkt,
man kommt nicht mehr nur bis Haustür
tür
Nr. 3 sondern bereits bis Nr. 5. Man hat
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die Erfahrung, mein Ausatmen wird
ird lä
länger. Nicht mehr nur zwei Takte sonde
ndern
bereits bis Nr. 5. Man hat die Erfahru
hrung,
mein Ausatmen wird länger. Nichtt me
mehr
nur zwei Takte sondern schon vierr Ta
Takte.

Dein Üb-Erfolg wird eine
objektive Erfahrung.. Das
Da
motiviert.
Und nach einer Woche länger üben
en komk
me ich schon bis zur Nr. 7. Dein Üb-Erfolg
wird eine objektive Erfahrung. Dass m
motiviert.
Das 'hmmmm', also eine Art Summen
men
wäre sehr gut, wenn es richtig gemac
macht
wird. Summen ist gar nicht so leicht
ht w
wie
man gerne denkt. Wichtig ist ein Ton aus
dem Brustkorb, nicht aus der Halsgeg
sgegend
oder gar aus dem Kopf. Richtig ist,
t, we
wenn
man ein weiches hmmm summt. Dann
Dan
vibrieren die Stimmbänder. Der Schle
chleim
löst sich. Falsch ist, wenn man ein har
hartes
hmmm summt, ähnlich wie wenn man
ma ein
Maschinengeräusch nachmacht. Das
Summen ist also eine wertvolle Übun
bung, die
ich jedoch erst erarbeite und dann
nm
meinen
Schülern mit nach Hause gebe.
Ein Gähnen mit Ton wäre hier ein besserer
bes
Tipp, denn da ist der Ton bereits mit enthalten.
Zum Schluss noch eine Frage. In der
er M
MK ist
es üblich, dass alle 80 Sängerinnen
n und
un
Sänger innerhalb von zwei Jahren der
Kantorin einmal vorsingen müssen. Das
D
wird sicher in vielen Chören so sein
in un
und es
ist sicher ein sehr wichtiges Instrume
mentarium, gerade auch für das direkte Fee
eedback.
Hierüber wirst Du von MLS ja sicher
er auch
au
empfohlen, wenn es der Entwicklung
ung d
der
Stimme oder der Gesangsfreude dient.
dient
Wie empfindest Du die zu Unterrichte
chtenden, also diejenigen, die sich um EntwickEntw
lung und Lösungen bemühen ?
Zu mir kommen Menschen aller Alter
ltersgruppen. Ich denke schon, dass für
ür viele
vi

das Vorsingen / Vorsingen müssen auch
uch
angstbeladen sein kann. Das ist normal
al
und würde sicher vielen Menschen so
gehen. Ich glaube, dass die Sänger*Innen
nnen,
welche aus der MarienKantorei zu mir
kommen, schnell erfahren, dass ich sie
nicht kritisieren möchte und ihnen die
Erarbeitung einer auf sie angepassten
Gesangstechnik hilft, sich im Chor einzuubringen, mitmachen zu können und mitthalten zu können.
Das zu erkennen, darin liegt gleichwohl
ohl
auch die Motivation. Für viele von ihnen
nen
steigt im Übrigen mit dem Stimmtraining
ining
auch das Wohlbefinden, die Fitness. Das
spüren die Leute auch. Sie spiegeln mir
ir
zurück, wie erfüllend die Unterrichtseinnheiten sind. Wenn es gelingt Atemfehllfunktionen durch Übungen bewusst zu
machen und zum positiven zu verändern
dern
trägt das wesentlich zur Gesunderhaltun
ltung
bis ins hohe Alter bei.
Was die Klangqualität der MarienKantor
ntorei
angeht, so hilft die Stimmbildung zum
einen mitzuhalten und zum anderen auch
auc
zu erkennen, ob dieses Material, diese
se Art
A
der Ausführung leistbar ist/oder wird.
d. Ic
Ich
weiß, was ich kann und kann selber enttscheiden. Auch das mindert die Angst
st vo
vor
dem Vorsingen.
Viele geben mir zurück: "Wenn ich gewusst hätte, dass Gesangsunterricht so
leicht ist, hätte ich viel früher angefanmgen.“ Als Atemtherapeutin und Stimmbildnerin ist es mir eine Freude Mensche
schen
auf diesem Weg zu begleiten. Es ist wunwu
derbar zu hören, wenn sich eine Person
son
ganz in ihre Stimme geben kann. Völlig
llig
unabhängig vom Alter.
Das Gespräch führte Jan Waschnewski..

Die Kontaktdaten für Frau Heike Hanus
us
--> eMail:
heikehanus@atem-und-stimmbildung.de
g.de
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Vereinsinformationen
hen
Nachtrag zum 10-jährigen Bestehen
Hier sei der eingangs erwähnte Rückb
ückblick
gestattet, das 10-jährige Bestehen
n des
de
Vereins im Jahr 2019. Die Mitglieder
er wurden anlässlich des Jubiläums vom VorVo
stand zu einer Exklusivführung auff de
den
wieder neu errichteten Kirchturm der
Parochialkirche eingeladen.
Hier ausgewählte Impressionen:

Vereinsmitglieder auf dem Glockengeschoss

einmal erlebt, wird ganz sicher bewegt
gt
sein.

Grußworte u. Einführung durch Pfarrer E. Haußman
mann

Demonstration am Stockspieltisch durch Kirchenm
enmusikdirektorin M.-L. Schneider

Wir möchten uns hier nochmals ganz
ie
herzlich bei Pfr. Eric Haußmann für die
ausgesprochen interessante Vermittlung
lung
seines profunden Fachwissens zu Kirchhturm und der 'Singuhr' bedanken.

Blick in eine Auswahl der 52 Bronzeglocken

Im Jahre 1717 waren es 37 Bronzeglo
eglocken
- ein Geschenk von König Friedrich
hW
Wilhelm I. von Preußen. Die Parochialkir
alkirche
war übrigens das erste Gotteshaus,
s, das
d
eigens für die Anhänger der reformier
mierten
Kirche gebaut wurde (1695). Von der Zeit
des ersten Glockenspiels bis zum Jahr
1944 gab es immer einen Glockenspie
nspieler.
Seit 2016 steht er wieder, der neue
ue Turm
T
samt Glockenspiel. Dann, am 'Tag des
offenen Denkmals', im September 2019,
20
gab es ein Glockenspiel-Konzert, ein GastG
spiel von dem Carillonneur Jan Verhe
heyen
aus Belgien. Wer so ein Glocken-Konz
Konzert

Mit den besten Wünschen vorallem für
ein musikalisches Jahr 2021 in Berlins
historischer Mitte verbleiben wir
Ihr/Euer Vorstand
Impressum:
Redaktion:
J. Waschnewski, C. Kissig
Der Newsletter ein TON erscheint
eint ein
bis zwei Mal jährlich und wird herrausgegeben vom Verein Musik aus
Berlins historischer Mitte e.V.
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