Probentag mit Stimmbildung zur Konzertvorbereitung
Sing in den Mai 2019 geht in die heiße Phase

06.04.2019
Seit einigen Jahren zählt die Durchführung eines Probentages unmittelbar vor einem Chorkonzert zu
den guten Gepflogenheiten beim Volkschor Rüdigheim. Und so hat Chorleiter Jens-Michael Heck
Anfang April seine Sängerinnen und Sänger zu einem gemeinsamen Übungstag gebeten. Bereits um
09:00 Uhr am Samstagmorgen erklangen dann die ersten Töne des Männerchors aus der
Begegnungsstätte der Seniorendependance Haus Neuberg. Dorthin hatte es in diesem Jahr die
Rüdigheimer Chöre verschlagen, denn das Bürgerhaus, der eigentliche Übungsraum des Volkschors,
war an diesem Tag von den Sangesfreunden der Sängervereinigung Ravolzhausen belegt, die ihr
Konzert am nächsten Tag vorbereiteten und den Saal entsprechend dekorierten.

Mit einem sehr ambitionierten Programm startete also Heck am Vormittag seine Übungsstunden. Die
ersten knapp zwei Stunden gehörten dann dem Männerchor, bevor sich nach einer kleinen Pause die
Damen des Gemischten Chores dazu gesellten. Gemeinsam übte man dann die Lieder des Großen
Gemischten Chors für „Sing und Tanz in den Mai“ am 30.04.2019 im Rüdigheimer Bürgerhaus. So
mancher Bewohner und Besucher der Seniorendependance hat es sich nicht nehmen lassen, einen
Moment innezuhalten und den einzelnen Chorvorträgen interessiert zu lauschen.
Nach der Mittagspause übernahm dann Musikpädagogin und Atemtherapeutin Bettina Stark,
Inhaberin des Instituts „Klangwelt“, Zentrum für Musik, Sprache und Bewegung in Karlstein den
Dirigentenstab. Bettina Stark war schon mehrfach Gastreferentin beim Volkschor Rüdigheim und
konnte mit ihrer lockeren und humorvollen Art erneut die volle Aufmerksamkeit der Sängerinnen und
Sänger wecken. Neben der eigenen Körperwahrnehmung beim Singen lag der besondere Schwerpunkt
dieses Stimmbildungsseminars auf der richtigen Atmung sowie der Betonung und Aussprache der
unterschiedlichen Texte. Dabei stand die Liedzeile „Hallo, wie geht’s“ im Mittelpunkt der Übungen.

Hintergrund dafür ist der Titel „Nette Begegnung“, der ebenfalls am 30.04.2019 zu hören sein wird.
Der Workshop mit Bettina Stark endete um 15:30 Uhr und alle Sängerinnen und Sänger freuten sich
nun auf eine Tasse Kaffee und ein gutes Stück hausgemachten Kuchen. Die Männer des Männerchors
konnten nun nach über 6 Stunden Probezeit den Heimweg antreten, ihr Probekontingent war für
diesen Tag erfüllt.

Nach der Kaffeepause ging es dann für den Gemischten Chor weiter. Auch hier stand das Programm
von „Sing und Tanz in den Mai“ auf dem Übungsplan. Ganz besonderen Wert legte Chorleiter JensMichael Heck dabei nicht nur auf die gesanglichen Leistungen sondern auch auf eine entsprechende
körperliche Interpretation der Lieder. Schon in einem früheren Stimmbildungsseminar hatte Bettina
Stark darauf hingewiesen, dass für erfolgreiches Singen auch eine gewisse körperliche Beweglichkeit
unabdingbar ist. Dies galt es am Probentag neu herauszuarbeiten.
Gegen 17:30 Uhr konnte Heck dann den Probentag beenden und sich bei allen Sängerinnen und
Sängern für ihre hochkonzentrierte und überaus erfolgreiche Teilnahme an diesem anstrengenden Tag
bedanken. Nun gilt es, die letzten Feinheiten der einzelnen Lieder zu erarbeiten um dann am
30.04.2019 den Besucherinnen und Besuchern einige musikalische Leckerbissen zu präsentieren. Die
Veranstaltung „Sing und Tanz in den Mai“ beginnt um 20:00 Uhr, Saalöffnung ist um 19:30 Uhr. Der
Eintritt für diesen sicherlich sehr kurzweiligen Abend mit Chorgesang, verschiedenen Spielen und
Tanzmusik beträgt 5,00 EUR.

Seien auch Sie ganz herzlich hierzu eingeladen.

