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Sandra Gallrein stammt aus Berlin und studierte zunächstan der FU  Berlin Germanistik, Kunstgeschichte und Musikwissenschaft. Begleitend dazu vervollständigte sie ihremusikalischpraktische Ausbildung bei Dr. Joachim Geiger(Chorleitung/Berlin), Margarethe Pape (Deutsche Oper/Berlin),Elisabeth Esch (Rundfunkchor Berlin), H.H. Blöß (RiasKammerchor), Geneviève Proulx (Montreal/CAN) sowieMagdalena Hajossyova (HfMBerlin/Prag) und mit Werkstattund Meisterkursen bei Michael Procter, Nicholas Isherwood,Hans Christoph Rademann und dem Hilliard Ensemble.Sie ist als Sängerin sowohl solistisch als auch im Ensemblebereich tätig, unter anderem zusammen mit den Ensembles'Celestiel' und 'Las Peregrinas', die sich der Interpretation alterHandschriften verschrieben hat und diese mit den Möglichkeiten der modernenVokalliteratur und Improvisation verbindet. Zurzeit hat sie in Vertretung diemusikalische Leitung der 'Chorwerkstatt Berlin' übernommen.Das Vokalensemble Kammerton leitet Sandra Gallrein seit dessen Gründung.
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Herzlich Willkommen, wertes Publikum !
Das Vokalensemble Kammerton wird 21, vollständig volljährigalso, und das möchten wir mit Ihnen feiern. Zu diesem Anlaß,dafür sind Jubiläen schließlich da, gestalten wir unserProgrammheft einmal anders als gewohnt: anstatt zu lesen, waswir singen, lesen Sie heute, warum wir singen.Angeregt durch einen Radiobeitrag entstand im Chor derGedanke, Mitsängerinnen und Mitsänger einmal aufschreiben zulassen, was Sie über Musik denken, über Chorgesang (der indiesem Land zu Unrecht eher eine mediale Randerscheinung ist),was sie mit Musik verbindet und wie sie zur Musik gekommensind. Die Resonanz war überwältigend. Daran lassen wir Siegerne teilhaben.Außerdem finden Sie zwischen den Texten Zitate, ein "best of"der Dialoge, die in Chorproben so entstehen. Zum Glück gibt esfast immer jemanden, der sie festhält...Natürlich haben im Laufe der 21 Jahre viel mehr Sängerinnenund Sänger unseren Weg mitgestaltet, als heute Abend mitsingen. Sie werden hier nicht namentlich genannt, aber auchihnen gilt unser Dank. Wir teilen schöne Erinnerungen. Danebendanken wir natürlich auch allen Künstlern, die mit uns musiziertund gearbeitet haben, sowie Friedemann Graef, Sylke Zimpel undNigel Hurley, die uns Musikstücke komponiert haben. Ebensohaben uns viele Menschen helfend begleitet, an der Technik, beiChorfahrten, durch Geld, Rat und Tat. Beispielhaft seien hier dieFotographin Antje Schmidtpeter genannt, Christina Storch alsGestalterin unserer Plakate, Frank Doepper als Initiator undTonke Franziska Koch als Designerin unserer Homepage und, lastbut not least, Katrin Kobin vom DrosteHülshoffGymnasium alsFörderin in den ersten Jahren.
Viel Vergnügen !



Ein kurzes Statement zur Musik
Musik ist immerdar, existentiell, eine stets freundliche Begleiterin,Lebenselexier und letzter Trost, und doch so trügerisch, täuschend,unnahbar wie eine stets überlegene Geliebte, hoch verehrt undniemals zu erobern, nichts Geringeres als eine Gabe Gottes.Als eines der faszinierndsten Erlebnisse hat sich mein ersterKonzertbesuch in meine Erinnerung gebrannt. Zum ersten Mal rücktedie Musik aus ihrer synthetischen Welt der Radio und Schallplattenaufnahmen in meine kleine ganz konkrete: sie war nicht nur da,sondern wurde gemacht in dem Moment, als ich sie hörte, vonMenschen mit ihren Instrumenten. Ich schaute mit staunenden Augenzu und hörte dabei das wohl Vertraute.Beschränkt durch den Umstand, dass sich im Leben das Wenigstedurchgreifend erlernen lässt, findet man seinen Platz in der Welt jenach Begabung, Ehrgeiz, Geschick und Glück. Die Auseinandersetzungmit Musik lässt sich damit jedoch nicht gewinnen. Der Hasardeur istvon vorne herein ohne Chance.Wenn selbst der geniale Maler Vincent van Gogh über die Mauerschrieb, die zwischen dem liegt, was er fühlt und dem, was er auszudrücken vermag, wie sollen wir Sterblichen dann jemals mit unserenmit Begabung, Ehrgeiz und Geschick errungenen musikalischen Ergebnissen zufrieden sein. Nach Jahren der Auseinandersetzung stellt manfest: es gibt Menschen, die an Musik arbeiten, und andere, die Musikspielen. Die einzigen Menschen, die ich im Leben beneide, und dashat sich über die Jahre nicht relativiert, sind die, die Musik spielenkönnen.Es gibt gar nicht so wenige Menschen, die Musik spielen können. Esgab sie vor allem schon immer, deren Beste Werke von zeitlosem Wertgeschaffen haben, Werke für die Ewigkeit, ohne Verfallsdatum, genialeMusik. Ein Großteil dieser Musik wurde zu Ehren Gottes komponiert,und um diese muss es einem in der heutigen Zeit etwas bangewerden.Wie wird sie sich in einer immer säkularer werdenden Welt behauptenkönnen? Wer werden ihre Fürsprecher sein, wenn die Menschen mitden Inhalten nichts mehr verbindet? Eine Welt ohne die geistlicheMusik, mit der ich groß geworden bin, möchte ich mir nicht ausmalenmüssen.Hier wird der Weltenlenker selbst auf seine Gaben achten müssen.Eine der Eigenschaften Göttlicher Gaben an uns, unseren Talenten, ist,



dass man sie nicht vermarkten kann. Sie werden einem als Geschenk indie Wiege gelegt mit der Auflage, sie zu hegen und zu pflegen. Manschenkt sie weiter an die Welt und bekommt im Gegenzuge herzlichenDank dafür. Kein Fest ohne Musik, kein Jubiläum und keine Hochzeit.Fehlte sie, wäre ein Begräbnis am Ende des Weges ohne Trost. Dochsteht in aller Regel das Entgelt für die aus guter Musik empfundeneWonne weit unter dem für die Leistung eines Handwerkers oderIngenieurs. Musik ist, widersprüchlich wie das eine oder andere ausGottes Hand, ein Schatz von geringem materiellen Wert.Und dennoch ist und bleibt sie ein Schatz. Wer einmal mit Musik inBerührung kam, kommt nicht mehr von ihr los. Kritisch beäugt mansie, zetert und hadert mit ihr, weil es eben so gut wie nie gelingt,im richtigen Moment nur die richtige Taste zu drücken. Auch dasSingen richtiger Töne im rechten Klang zu ihrer Zeit erweist sichschnell als schwieriger, als es auf den ersten Blick scheint.Man eignet sich etwas Wissen über das hinter aller Musik stehendeRegelwerk an, übt tapfer an Rhythmus, Tönen und Aussprache.Man muss es einfach tun, immerfort, und muss dabei lernen, mitBeschränkungen zu leben, ohne sie als Mangel zu empfinden. Manmuss zuweilen gnädig zu sich sein und auf die Gnade des kritischenZuhörers vertrauen. Und nicht zuletzt darf man auch darauf vertrauen, aller Widrigkeiten zum Trotz hin und wieder etwas Glanz inden Raum stellen zu können, Musik, die die Seele anrührt und füreinen flüchtigen Moment die Mühsal des Alltags vergessen lässt.
Bernd Mengelkamp
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Singen macht glücklich
Was den Chorsänger mit Sportlern oder anderen Betreibern einesintensiven Hobbys verbindet, ist sicher die Möglichkeit, mit BeginProbe den Alltag komplett hinter sich zu lassen, keinen GedankenProbleme mehr zu verschwenden und sich völlig mit Körper, GeistSeele durch Atmung und Konzentration dem gegenwärtigen Tunhinzugeben.
Singen ist für mich aber noch mehr, denn es führt, mit anderengemeinsam, in eine andere Welt, eine andere Ebene, im besten Fetwas Göttlichem: Musik! Als Kind habe ich gern mit meiner Famigesungen. Manchmal habe ich mir eine zweite Stimme zu Liedernausgedacht, weil es dann schöner und irgendwie vollständiger klaVielleicht bin ich deshalb auch jetzt immer noch eine typische „zwStimme“: ich singe gern das, was im Klang noch fehlt – lieber alsMelodiestimme, die ja ohnehin schon da ist. Dass diese Stimme imGesamtklang aufgeht, ohne selbst gehört zu werden, und auch mkeine spektakuläre Melodieführung hat, ist mir nicht wichtig – dieHauptsache ist die Funktion: man dient etwas Höherem, der schöMusik. Die Belohnung dafür ist die Gewissheit und das Gefühl, dadieser Musik zu sein.
Am liebsten sind mir die Stunden, in denen mehrere Sänger inentspannter Runde völlig selbstverständlich und ohne Mühe (abertrotzdem sauber und richtig!) mehrstimmige, einfache aberwirkungsvolle Lieder singen, am liebsten auswendig  ohne Publiknur zur eigenen Freude: das kommt meiner Vorstellung von Glücknahe. Dafür dürfen die Stücke aber natürlich nicht zu kunstvoll unkompliziert sein, sonst fällt man beim zwanglosen Auswendigsingleicht auf die Nase, und das Glück ist dahin.
Spannend dagegen ist der Prozess, wenn wir ein Stück einstudierwelches sich „wehrt“, das man nicht mit dem jahrelang trainiertenGefühl für Musik gleich erfassen kann. Dann denke ich oft: „Müssuns das denn jetzt unbedingt antun?!? Diese Töne stehen völlig snebeneinander – warum komponiert jemand so etwas?“ Ziemlichpassiert es dann aber, dass sich der Sinn irgendwann erschließt, dman merkt, wohin auch diese Musik läuft ... und dann hat auch dErkenntnis schon wieder mit Glück zu tun.
Cornelia Vennebusch



Gedanken zum Singen
Neulich im Tagesspiegel.Überschrift „Der tiefste Bass der Welt“
Ah, auch ein BassKollege  von den Donkosaken vielleicht?
Nein, es ging um Small Talks bei Elefanten.Hä  Wie jetzt? Interessiert las ich weiter.Vielleicht kann ich ja noch was lernen dachte ich mir – so nachJahrzehnten als Chorsänger,– weil – ich war nämlich verwirrt, aber dazu später im Text....
„Mit seinem Kehlkopf“ – so der Wissenschaftler – „könnte ein Elefantso ähnlich wie ein Mensch singen und zwar drei Oktaven tiefer“.
Boah, dachte ich. Bin schon froh, wenn ich das tiefe „e“ mit einem(oder zwei?) Glas Hopfentee vom Vorabend intus wenigstens amSonntagmorgen beim GoDiSingen geschmeidig hinkriege (grins).
Die klugen Leute vom Institut für Wildtierforschung fanden beimElefantenexperiment dann allerdings heraus, was wir ja alle schonwussten: Irgendeiner hat immer den Längsten!(Ja, ja, Basszote).
Mit 10,5 Zentimeter langen Stimmbändern (an was dachten Siedenn??) – da lässt es sich nämlich tief grunzen wie die tiefsteOrgelpfeife. Wird dieser Ton gespielt, überzieht er die Kirche miteinem bedrohlich wummernden Geräusch. Und das kann ja wohlniemand wollen!!
Der Elefant – doch kein Konkurrent für mich als Basssänger?
Mit Wummern und Grunzen – das war mir jetzt klar – treiben wir dieLeute scharenweise aus unseren Kammertonkonzerten hinaus undnicht herein. Wir müssen schließlich ja auch mal an unsere Chor –Kasse denken.
Na gut, also weitersingen wie gelernt, dachte ich mir. Doch dannpassierte es:



Männerchorprobe im Juli 2012.
Routinetermin glaubte ich.
Pustekuchen!
Meine Chorleiterin überrascht mich nämlich mit dem Auftrag
„DU SOLLST NICHT SCHÖN SINGEN!!!“
Ich war platt! Scham – Verwirrung – Selbstzweifel – ein Orkan derGefühle durchbrauste mich!!!
Was war los??? Jahrzehntelang immer „schön“ gesungen?!?!Und keiner hat's gemerkt – die Chorleiterin bis dahin übrigens auchnicht???Schließlich des Rätsels Lösung: Die SoloRolle im Stück verlangteenergisches Auftreten.Was lernt man also beim Singen?
Man lernt nie aus!

Martin Griese

„Die MännerSelbsthilfegruppe,Wir nennen das den Baß in unserem Chor.“(Cordelia, 1993)



„Music was my first loveand it will be my last.Music of the futureand music of the past.To live without my musicwould be impossible to do.In this world of troubles,my music pulls me through.“ (John Miles)
Musik und Klang ist um uns. Musste man sich vor fünfzehn Jahrengemeinhin noch Zeit nehmen, um Musik zu hören (weil tragbare CDund Kassettenspieler – Hand aufs Herz – doch nicht der Hit waren),und war man zu dieser Zeit noch bemüht, andere so wenig wiemöglich zu beschallen (Telefonzellen, wer kennt sie noch, hattensogar mal Türen); so leben wir heute in einer Zeit, in der man miteinem Gerät der Größe eines Kleinsttaschenrechners mehr Musik mitsich führt als in ein Durchschnittsregal passt. Und rechnen könnediese Dinger auch noch. Außerdem gibt jeder Toaster ein eigens fürseine Modellreihe komponiertes Signal ab, wenn die sinnvolleBrötchenbräune erreicht ist. Kurz: es gibt kein Ding ohnedazugehöriges Dingdong.
Um so notwendiger ist es, den Wert von Musik zu erkennen, und wiewäre das besser zu erreichen als dadurch, Musik zu machen. Leiderwaren meine Versuche, ein Instrument zu lernen nie von Erfolggekrönt. Das Klavier (besser gesagt: das Zusammenspiel meinerHände) wehrte sich, und da meine Eltern mich in bester Absicht nichtans Instrument zwingen wollten, gab ich nach (und war trotzdemnicht der Klügere). Auch die Gitarre, sechs Saiten für fünf Finger …Sie wollen das nicht hören. Aber Singen geht immer. Ehrlich, ichglaube niemandem, der sagt, er oder sie könne nicht singen. Es istÜbungssache, und nicht jeder wird es an die Oper schaffen, abereinen geraden Ton kriegt man raus. Sie haben doch auch Sprechengelernt, oder?
Singen ist eine Sache, die nicht nur in der Kehle, sondern im ganzenKörper stattfindet, sprichwörtlich vom Kopf bis zu den Zehen(manche Chorleiter widmen diesen eigene Aufwärmübungen), esschult den ganzen Menschen, und wenn man gemeinsam singt, wirdauch noch eine soziale Handlung draus. Sie kommen gar nicht umhin,



sich mit den Mitsängern auseinander, oder besser,zusammenzusetzen. Singen beschäftigt einen, auch wenn man nichtprobt. Wenn man einmal angefangen hat, hört man nie wieder auf.Oder: wenn man aufhört, weiß man, wie schlecht es einem geht.
Die einzigen Monate, in denen ich nach Beginn meines Chorlebensnicht gesungen habe, und auch keine Musik hören mochte, meinLeben also ohne Musik war, nur mit Alltagsklängen, waren die nachdem Tod meines Vaters. Nach solch einer Phase weiß man Musik zuwürdigen, sie hören zu können, und sie machen zu dürfen.

Michael Staesche

Sandra bei der Probe von „Il est bel et bon“: „Jetzt bin ich
aber böse gespannt.“Jürgen: „Bald bist du nur noch böse.“
Gedanken zum Singen/zur Musik
Singen macht (mich) glücklich! Es ist mein Lebenselixier.Egal, ob ich vorher müde, angespannt oder verärgert bin, beim bzw.nach dem Singen fühle ich mich immer anders, immer gut, vollerEnergie, zufrieden, ausgefüllt, ganz.
Es ist ein gutes Gefühl, ein Teil des Chores zu sein, Teil einesGanzen zu sein, mich als Teil eines Energiefeldes zu erleben.In Augenblicken, in denen sich die Musik löst und über uns zuschweben beginnt, und trotzdem mit ihr verbunden zu sein, ist diesbesonders berührend.



Ich finde es spannend, ein neues Stück kennenzulernen, sich in diemusikalischen Strukturen zu begeben, es versuchen zu erfassen,neue Wege zu gehen, etwas über den/die Komponisten/in und überdie Zeit zu erfahren, in der es entstanden ist.
Probenwochenenden sind für mich der Luxus, sich drei Tage lang beiVollverpflegung nur mit Singen beschäftigen zu dürfen.
Ich fühle mich im KammerTon sehr wohl, trotzdem wir alle sehrunterschiedlich sind, verbindet uns die gemeinsame Liebe zumSingen, zur Musik. Jede/r in seiner/ihrer Verschiedenheit ist wichtig,damit das Ganze funktioniert, trägt einen Teil zum Ganzen bei.
Besonders eindrücklich ist mir unser Auftritt im Kammermusiksaal derPhilharmonie in Erinnerung, eine ganz besondere Energie!

Bettina Mau

Micha: „Was machen denn die Leute, die alles nur schwarzweiß sehen?Katharina: „Die führen ein graues Leben.“(1994)
„Was, Du singst in einem Chor? Ehrlich jetzt?“
Ja, das war tatsächlich die erste Reaktion eines Freundes vor einigenJahren. Ich stimmte ihm zu, ein ausgefallenes Hobby ist es, weil soviele interessante Erinnerungen mit meiner Zeit in verschiedenenChören verknüpft sind. Mit meinem Schulchor hatten wir einenChoraustausch mit einem Chor im damals noch hinter dem EisernenVorhang liegenden Budapest. Es war eine Erfahrung für sich,zusammen mit diesem auf Perfektion gedrillten, dreimal die Wocheprobenden Budapester Schulchor aufzutreten. Chorgesang war fürsie Teil der Staatsdisziplin, ja sogar des Nationalstolzes. Ich erinneremich an die energiegeladene Chorleiterin, die den ungarischenSchülern unter Androhung von Strafen abendliche Parties oderEisessen verbot. Gefeiert haben wir natürlich trotzdem und ja, diesenChor singen zu hören war ein besonderes Erlebnis.
Als nächstes erinnere ich mich an den Chor meiner Studentenzeit.Vier von uns, eine/r aus jeder Stimme hatten sich zusätzlich zumChor zu einem lockeren Singen von RenaissanceMadrigalenverabredet. Diese Abende begannen dann meist auf einem Balkonüber den Dächern der Stadt, mit einem Glas italienischem Wein in



der Hand, um den Geist auf die Musik einzustimmen. Es soll auchnicht verschwiegen werden, dass zwei von uns vier Sängern kurznach einem abendlichen Treffen einander fanden und später dengesammelten Chor zur Hochzeit luden.
Nach dem Studium begann für mich eine interessante Zeit inSchweden. Mit einem Stockholmer Chor war ich an Konzertenbeteiligt, die in Erinnerung blieben. In einem kleinen Schwimmbadsangen wir, in weißen, feschen Badeanzügen. Zuerst amBeckenrand, dann im Wasser stehend und für ein paar Töne sogaruntergetaucht. Auch ein paar Badetiere waren mit dabei undquietschten zu einem Stück im Takt. Nicht zuletzt war da noch einSänger, der einen mir unvergesslichen tibetischen Kehlkopfgesangvortrug, der noch lange über dem Wasser schwebte. Noch heutedenke ich bei Schwimmbadbesuchen an so manche derMusikstücke.
Einige Jahre später war ich in Frankreich in einem zwölfköpfigenEnsemble ohne Chorleiter mit dabei. Die meisten von ihnen warenFreunde seit ihren Kindertagen – was durchaus nichtunproblematisch war, denn wie ich feststellen musste kann auchein Chor ohne Leiter nie eine echte Demokratie sein… Sprachlichwar der Chor mit seinem Faible für französische Schüttelreimeeine Schocktherapie. Kulinarisch reinster Genuss mit seinenmonatlichen Chorwochenenden, zu denen jeder etwas mitbrachte.Und auch musikalisch war diese Gruppe eine Offenbarung fürmich. Fast alle Stücke wurden grundsätzlich bei Konzertenauswendig vorgetragen – ob es sich nun um ein Jazzstück derSwingle Singers handelte, um einen indianischen Tanz oder dieTechnoParodie der Wise Guys. Lange wurde mit vielErnsthaftigkeit über die Interpretation der Stücke diskutiert. Nochmehr wurde gelacht und gescherzt. Zu Halloween sangen wir mitbleich geschminkten Gesichtern und schwarzen Kutten beiKerzenschein gruselige und tragische Lieder in einemLandschlösschen nahe Paris. Beim Chortreffen Europa Cantat zufünft nachts um ein einzelnes Notenblatt herum stehend undsingend.
Seit letztem Herbst bin ich bei Kammerton angekommen. WasChorgesang für uns ist, wurden wir gefragt. Ich habe darauf obengeantwortet, die Erfahrungen sind nachdenklich und lustig,



anstrengend und locker, immer interessant. Ländergrenzenüberwindend reisen wir von jahrhundertealter Musik bis hin zuzeitgenössischen Komponisten, von der Ukraine bis nachSpanien. Wie durch einen Zauber gelingt es uns manchmal,diese Reise durch Zeit und Raum in einem musikalischen Bild zubannen, das mehr ist als nur die Summe der einzelnen Notenund der einzelnen Sänger, einem Bild das plötzlich nachBerggipfeln zu duften beginnt oder nach einer Hafenkneipe. Undnicht zuletzt sind da um die Musik herum all die gemeinsamenErlebnisse, die verbinden und in Erinnerung bleiben.
Christoph Scherfer

Wer fühlen will, muß hören.......
Bevor ich Dich sah, kannte ich Dichkannte den Klang Deiner Stimmedie sich abhob vom Rauschen und Pochenin meiner dunklen Höhle
als ich Dich sah, erkannte ich DichAngesicht zu dieser Stimmeendlich zusammengefügtin einem neuen Kosmos

als ich Dich hörte, liebte ich Dichwartete auf Deine Stimmedie Licht brachte, in einen dunklenundurchdringlichen Nebel
Deine Stimme, Antwort auf mein Schreienmeine Stimme,Zeichen: Ich bin dakann rufen, berühren.

Deine Stimme und auchmeine Stimmemehr als nur BrückenMaler vielerlei Farben
unsere Stimmen, gemeinsam erhobenSpuren des verborgenen Dritten.

Friederun Gröhe



Singen als Droge
Allgemeine Beschreibung:Singen wird durch die menschliche Stimme erzeugt. Es ist überallfrei verfügbar (nicht apotheken pflichtig) und findet seitUrzeiten Anwendung am Menschen.
Wirkungen: antriebssteigernd, stimmungsaufhellend biseuphorisierend, plötzliche Heiterkeitsausbrüche sind möglich,Verbesserung der Konzentration und des GedächtnissesEntkrampfung der Muskulatur, Förderung der Durchblutung,Schulung einer aufrechten Körperhaltung bei häufiger undrichtiger Anwendung Verbesserung von Tonerzeugung undwiedergabe deutlich feststellbar
Dosierung:täglich bzw. so oft wie möglich,Beginn morgens nach dem Aufstehen im Badezimmer (cave:übrige noch unausgeschlafene Hausgenossen), einzeln mitLehrer, mit und ohne Instrument ( das gleichzeitige Spieleneines Blasinstrumentes ist nicht geeignet) notfalls auch stummin Gedanken mit oder ohne Noten durchzuführen ( diese Anwendung ist in öffentlichen Verkehrsmitteln u.v.m. vorzuziehen)in kleinen oder größeren Gruppen (= Chor) mit einem kunstfertigen und geduldigen Leiter/ Leiterin
Nebenwirkungen und Gegenanzeigen:in zu hoher Dosierung ( je nach individueller Konstitution)eventuell Müdigkeit Symptome psychischer Abhängigkeit wieDosissteigerung, Entzugssymptome (Unruhe, Reizbarkeit)wurden beobachtet fragende Blicke der Partner und übrigerPersonen bei unkontrolliertem Singen z.B. während des Essensoder im Bett Überempfindlichkeit gegenüber misstönendenGeräuschen und unzureichend ausgeführten Gesängennicht nach reichhaltigen Mahlzeiten anzuwenden ( Völlegefühl,Heiserkeit) die Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit istunbedenklich.
zu weiteren Wirkungen und Nebenwirkungen fragen Sie IhreChorleiterin oder die Mitsänger

Susanne von Lampe



Gedanken zum Chorsingen
Mit anderen gemeinsam zu singen ist für mich eine Art Gehirnwäsche– im absolut positiven Sinne. Ich komme von der Arbeit, gestresstund den Kopf vollgestopft mit Problemen und „ich muss noch“Gedanken, zur Chorprobe gehetzt. Auf dem Weg dorthin frage ichmich nicht selten, warum ich mir diesen zusätzlichen Terminüberhaupt antue und nicht einfach der Anziehungskraft derheimischen Couch folge. Aber bereits nach den erstenEinsingübungen ist das alles vergessen – als würden die Töne aufihrem Weg von den Stimmbändern zum Mund einen Umweg durchsGehirn nehmen und alle Alltagssorgen wegfegen.
Man sieht zurzeit vermehrt Werbung für Stressbewältigung durchAchtsamkeitsmeditation. Zu lernen, den Augenblick bewusstwahrzunehmen und ganz im Hier und Jetzt zu sein, macht aus meinerSicht sehr viel Sinn. Wie viele Menschen verbringe ich wohl einenGroßteil meiner Zeit entweder in (vorzugsweise negativen)Erinnerungen oder mit eifriger Planung für die Zukunft, anstatt in derGegenwart zu leben. Mit einer absoluten Ausnahme: der Zeit, die ichmit Singen verbringe. Für mich ist Singen das ultimativeAchtsamkeitstraining. Bei kaum einer anderen Tätigkeit bin ich so imHier und Jetzt, nehme mich selbst, die anderen Sänger und dieKlangwelt um mich herum ganz bewusst wahr. Und das alles, ohnedass ich mich irgendwie darum bemühen muss, es passiert einfach.
Diese Erfahrung mache ich bei jeder Chorprobe. Manchmal steigertsich dieses Erlebnis aber noch, und man wird vom Singenbuchstäblich überwältigt. Der Reiz des Chorsingens ist für mich, einenBeitrag zu etwas zu leisten, das mehr ist als die Summe seiner Teile.In seltenen, süchtig machenden Momenten gelingt das perfekt  dieChorsänger und der Dirigent verschmelzen zu einem Ganzen, das insich und auf einer ganz eigenen Frequenz schwingt. Bei diesen fastmetaphysischen Ereignissen habe ich das Gefühl, nicht mehr aktiv zusingen, sondern „gesungen zu werden“; es geschieht etwas mit uns,das keine einzelne Person mehr kontrollieren oder steuern kann.Dann hat die Musik ihre ganze Kraft, ihren ganzen Zauber entfaltet.

Miriam Brandt



Das verlassene Mägdelein (Hugo Distler)
Informationen im Sekundentakt, Termine, die den Tagregieren, Verfügbarkeit, wo immer wir auch sind,…. eilende Blicke….

Und dann: „das verlassene Mägdelein“ – Worte aus einerversunkenen Welt!?
Es nimmt uns mit, ganz und gar, in einen einzigen Moment hinein!Unsere Zeit scheint still zu stehen, endlich!
Unsere Sinne begleiten dieses junge Mädchen, wie es sich so schwerund müde schon im Morgengrauen in die Küche schleppt,um Feuer anzuzünden.
Der prickelnde, helle Feuerschein ist wärmend,kann aber ihren dumpfen Schmerz nicht lindern.
Und da ist er p l ö t z l i c h: ihr Traum von ihm, dem Treulosen –welch ein bohrender Stich im Herzen: Sehnsucht Enttäuschung
Alles scheint sinnlos und leer, der herannahende Tag nur eine Qual!
Hugo Distler hat diese traurigschöne Tonmalerei für einenFrauenchor komponiert. Die Worte stammen von Eduard Möricke.
Den magischen, kleinen Moment am Rande eines intensivenChorprobenwochenendes werde ich nicht vergessen:

Mit 8 Frauen stehen wir eng in einem Kreis zusammen,unsere Augen konzentriert auf die Noten gerichtet.
Vielleicht ist es der Müdigkeit geschuldet nach so vielenProbenstunden, vielleicht auch durch die Geläufigkeitunserer gesangsbereiten Kehlen:
Im gefühlvollsten Pianissimo steigen ebenmäßig warme,weiche Töne wie Seifenblasen empor und erfüllen den Raumwie ein Klang – Die traurigsüße Melodie verzaubert unsereHerzen, für heute und für immer!

AnneMeike BuberrekBien



Dag Tore: „Ich denke schon als Baß.“Sandra: „Ja, als Alt denkt man dauernd in Terzen und Quarten.“Dag Tore: „Und als Tenor?“Sandra: „Gar nicht.“

chormusik:
arbeitenübenkonzentriert seinpräsent sein
tönenaufgehenim klang
zusammen
obertöne produzierenohnezuverstehen, wasdasistundwieesgeht
schwingenhörenflimmernfühlen, dassdamehristdasein

Uta Stitz
(1995)Chorerinnerungen
Ich weiß nicht, ob ich jemals zum Singen gekommen wäre, wenn danicht die endlosen Autofahrten gewesen wären. Mein Papa, er warSänger in einem Männerchor, hatte Musik im Blut und ihm lagständig ein Liedchen auf den Lippen. Wir überbrückten die Fahrtenzu meiner Oma, in den Urlaub oder zu Verwandten und Freundenstets mit einem Reigen aus Kinderliedern, Volksliedern und Kanons.Ein Autoradio, geschweige denn einen „Walkman“ hatten wir damalsnoch nicht. Wir wechselten uns ab, mal stimmte er ein Liedchen an,mal ich.



Nach meiner Einschulung dauerte es nicht lange, bis ich im„Spatzenchor“ war. Ich war das jüngste Mitglied und hatte bald zweiMal in der Woche Chorprobe. Ich lernte die Grundlagen derChormusik und genoss eine exzellente Ausbildung. Schon bald war ichTeil einer großen Gemeinschaft und der Chor nahm einen großen Teilmeiner Freizeit ein.
Ich lernte im Chor neben den musikalischen Grundlagen vor allemDisziplin, Achtung, Rücksichtnahme, Respekt vor Älteren (da gab esstrenge „Gesetze“) und von anderen zu lernen, ich gewannSelbstvertrauen und viele Freunde. Meine Erinnerungen an dieSchulzeit sind untrennbar mit vielen Chorerlebnissen verbunden, abervor allem auch mit meinen ersten Konzerterfahrungen. Ich war jedesMal froh, wenn ich nicht zu den Mädels gehörte, die vor Aufregung inOhnmacht fielen, was besonders riskant auf einer Chortreppe war.Wir trugen alle Lieder auswendig vor, was aus heutiger Sicht unvorstellbar ist. Aber das Lernen von Liedtexten war damals so leicht,dass man gar nicht darüber nachdachte.
In der neunten Klasse wechselte ich die Schule und damit auch denChor. Ich wurde aufgenommen in eine Chorklasse, in der alle Sängergemeinsam auf das Abitur vorbereitet wurden und auch Teil desGymnasialchores waren. Bereits Ende des ersten Jahres war ich dabeials wir zum Internationalen Wettbewerb nach Bydgoszcz/Polenfuhren. Die Begegnung mit anderen internationalen Chören undOrchestern in Polen und später in Debrecen/Ungarn machte unsehrgeizig. Wir wollten gewinnen und ergaben uns ohne Widerrededem ehrgeizigen Probenplan unseres Dirigenten und verzichtetensogar auf Eis trotz sommerlicher Hitze, um die Stimme zu schonen.Die vier Jahre im Neuruppiner Gymnasialchor waren voll voneinmaligen Erlebnissen: Rundfunkaufnahmen in den legendärenAufnahmesälen in der Nalepastraße, persönliche Begegnungen mitKomponisten, Aufführungen eines Rockpoems mit einer Rockband,Chorwettbewerbe mit den landesbesten Chören u. a. aus Weimar undWernigerode, Schnuppern von Bühnenluft bei großen öffentlichenAuftritten.
Die späteren Chorerfahrungen während meines Studiums imSingkreis Magdeburg waren „leiser“, aber menschlich sehr wichtig.Zwischen reifen Sängern habe ich gelernt, wie Interpretationen durchLebenserfahrung reicher und authentischer werden und was Singenmit Herz und Seele wirklich bedeutet.



Eine besonders spannende und musikalisch sehrabwechslungsreiche Zeit habe ich in den zehn Jahren imKammerchor Jeunesse erlebt. Einige Berliner Musiklehrerstudentenund ehemalige Neuruppiner Sänger haben unter der Leitung vonHansPeter Schurz diesen Kammerchor gegründet, um abseits dergroßen UniEnsembles zu musizieren. Dieser Chor, dessenGründungsmitglied ich war, wurde zum Mittelpunkt meines Lebens.Viele Freunde aus dieser Zeit sind mir heute noch wichtig. Nebenden klassischen AcapellaWerken widmeten wir uns demmusikalischen Erbe Gunter Erdmanns, eines DDRKomponisten derleisen Töne. Aber auch kammermusikalische Erfahrungen mitRamirez „Missa Criolla“ oder die Aufführung von Mahlers 2. Sinfoniein der Berliner Philharmonie mit Jeunesses Musicales waren einmaligund haben mich musikalisch herausgefordert.
Seit zwei Jahren habe ich eine „neue Heimat“ im VokalensembleKammerton gefunden und bin froh, endlich wieder Singen zukönnen. Nach einer „Chorpause“ für unsere zwei Kinder hat michmein Mann gedrängt, mir einen neuen Chor zu suchen. Er wusste,dass Singen für mich Therapie ist, eine Auszeit von der Familiebedeutet, um aufzutanken. („Da hast Du etwas Eigenes, eben wieein Jodeldiplom.“) Dass Kammerton für mich das richtige Ensembleist, wusste ich sehr bald, auch wenn – und gerade weil Qualität undLeistung hier sehr anspruchsvoll sind. Ich bin angekommen undfroh, immer noch von anderen lernen zu können. Ich genieße es,mich voll Spannung auf die Stücke einzulassen, Rhythmus zuspüren, Schwelgen zu können, Auseinandersetzung und Versöhnungin den Stücken zu erleben, Gefühle zu leben, in eine andere Welteinzutauchen, den Körper zu spüren, Kraft zu schöpfen, müde, abererfüllt und mit guter Laune nach Hause zu gehen. Ich bin froh, dassmeine Familie mich dafür entbehrt, sonst wäre ich manchmal nichtmal halb so erträglich.

Cordula Ulbricht





vokalensemble
kammerton

Wir würden uns freuen, Sie auch zu einem 
weiteren Konzert begrüßen zu dürfen:

Sonntag, 16. Dezember 2012 | 16 Uhr
Dor∫ irche Groß-Ziethen (bei Kremmen)
Weihnachtskonzert mit internationaler 
Weihnachtsmusik

Sonntag, 24. Februar 2013 | 16 Uhr
Konzert im Kammermusiksaal der Philharmonie

www.vokalensemble-kammerton.de




