Seminar: Sänger proben intensiv für Konzert

Chorgemeinschaft Aufderhöhe trainierte
zwei Tage lang Stimme, Ausdruck und
Körpersprache. Auftritt im Dezember.
Von Wolfgang Günther

Mitte. Der Begriff „Sternstun-

den im Advent“ ist inzwischen
zum Markenzeichen der renommierten
Chorgemeinschaft Aufderhöhe geworden.
Seit vielen Jahren präsentiert
der gemischte Chor auf der
Bühne des großen Konzertsaals ein stimmungsvolles
Konzert mit Musik zum Advent
und zu Weihnachten, bei dem
auch stets angesehene Solisten
mitwirken. Das Konzert setzt
meist Maßstäbe für gute und
festliche Unterhaltung, der
Konzertsaal ist erfahrungsgemäß ausverkauft.
„Aber vor den Erfolg hat der
liebe Gott den Schweiß und die
Arbeit gesetzt“, sagte am Eine gute Technik dient nicht
Sonntagabend die Chorvorsit- nur dem Gesang, sondern kann
zende Brigitte Schweikart im auch Erkrankungen der StimHelga-Leister-Haus an der Kot- me vorbeugen.
ter Straße, dem Sängerheim
Neben der Chorleiterin
des Männergesangvereins „Die Nadja Bulatovic wirkte bei der
Wupperhofer“.
Schulung auch als Begleiter
der Pianist Nenad Lecic mit.
Dazu arbeitete die erfahrene
„Das Seminar
Gesangspädagogin und Opernwar ganz schön
sängerin Julia Nikolajczyk
beim Seminar mit dem Chor.
harte Arbeit.“
„Wir wurden von unseren bei- Chorleiterin Nadja Bulatovic bei der Arbeit mit den Sängern der Chorgemeinschaft Aufderhöhe. Beim Seminar lernten die Mitglieder, dass die Muskeln
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Brigitte Schweikart
den Dozenten ganz schön ran- koordiniert werden müssen. Auch die richtige Atmung muss trainiert werden.
Chormitglied
genommen, das war echt harte
Die
Chorgemeinschaft Chor wird den Auftritt der
Arbeit“, berichtete Brigitte niert werden. Dazu sollten die der beim Konzert in der AdAn zwei Tagen fand dort für Schweikart gegen Ende des Sänger auch noch besonders ventszeit sind meist fünfstim- probt jeden Mittwoch von 18 Tanzschule beim Solinger
auf die gute Aussprache des ge- mig angelegt, auch das ist eine bis 19.30 Uhr in den Räumen Tanzfest am 10. November gedie gut 80 Sängerinnen und Wochenendes.
Sänger der Chorgemeinschaft
Beim Singen ist der ganze sungenen Repertoires achten, besondere Herausforderung der Tanzschule Mavius in der sanglich unterstützen. Zu der
ein Stimmseminar statt, bei Körper im Einsatz. Die Muskeln zumal neben der Notenkennt- für unsere Sänger, dazu muss Eventfabrik Solingen an der Darbietung der Tanzpaare
dem alle Bereiche von Stimme, müssen koordiniert werden, nis auch Textsicherheit gefor- der Gesang auch mit der musi- Weyerstraße. Zusammen mit singt der gemischte Chor das
Ausdruck und Körpersprache das Zwerchfell spielt eine gro- dert ist. Ebenso ist die optimale kalischen Begleitung harmo- der Tanzschule feiert die Chor- Lied „La Cumparsita“. Der Aufnoch einmal nachhaltig einge- ße Rolle, und die perfekte At- Nutzung der Resonanzräume nieren“, erzählte Pressespre- gemeinschaft bald auch eine tritt wird um 18.45 Uhr in
übt und intensiviert wurden. mung muss besonders trai- in der Kehle wichtig. „Die Lie- cher Lutz Reinefeld.
ganz besondere Premiere. Der Block 5 zu sehen sein.

