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Frohes neues Jahr, du!
✨ Neujahrskonzert des Ensembles
06. Januar, 19:15 Uhr
online
Hattest du eine schöne Weihnachtszeit und einen fröhlichen Start ins neue
Jahr? Das ho en wir sehr – möge das neue Jahr uns allen darüber hinaus
nur Gutes, vor allem Gesundheit und Musik, bringen! 😉
Mit letzterem fangen wir auch gleich am Donnerstag an: herzliche
Einladung zu einem kleinen (1) Neujahrskonzert! Das (2) O ene Gospelsingen werden wir erst im Februar wieder veranstalten – wegen der Winterferien in der zweiten Woche.
Wir wünschen uns von ganzem Herzen, dass wir bald wieder ein richtiger
Chor sein können! Was nämlich Mehrstimmigkeit und Arrangement für ein
Lied ausmachen können, überlegen wir im Text des Monats. Bis es so weit
ist, halten wir zusammen und freuen uns auf gelöstere Zeiten mit dir und
miteinander.
Liebe Grüße
dein Unchained Gospel Choir
Funktionieren die Verlinkungen nicht? Dann probier doch mal, den Newsletter im Browser
zu ö nen (s. ganz oben ☝).
Danke, dass du uns unterstützt, indem du an unserem Weg als Leser:in teilnimmst.
Wenn du mehr tun möchtest, unterstütze uns auch gerne finanziell:
https://www.paypal.me/unchainedgospel
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(1) Kleines Neujahrskonzert des Ensembles

Unser Ensemble Die Praiselbears, dem unsere Solistinnen und Solisten
angehören, lädt zum Neujahrskonzert ein! Bereits im Oktober und
Dezember konnten die Praiselbears in kleiner Konstellation einige
Menschen mit ihrem Gesang und ihrer Performance bezaubern. Nun tre en
sie sich in unserem Probenraum in der EFG Berlin-Tempelhof, um ein
kleines Konzert über Zoom und Facebook zu streamen und damit allen
Menschen unabhängig von Corona-Bestimmungen und Ansteckungsrisiko
einen schönen Jahresau akt zu bescheren.

Sei dabei!
Logge dich morgen, am Donnerstag, den 06.01., bei Zoom oder Facebook
ein und genieße ca. 1 Stunde gefühlvollen, stimmmächtigen Gospel. Um
19:15 Uhr geht es los. Mitsingen, Tanzen und Klatschen sind
natürlich absolut erlaubt! 😉💃🕺
Zoom-Link: https://zoom.us/j/93397611203
Wir freuen uns auf dich!

(2) O enes Gospelsingen

Einmal im Monat – i.d.R. jeden ersten Donnerstag im Monat – bieten wir eine
öffentliche Mitmach-Chorprobe an, das "Offene Gospelsingen". Da wir jetzt im
Januar stattdessen ein Ensemblekonzert streamen werden, laden wir dich ganz
herzlich schon einmal für Februar zum ersten Offenen Gospelsingen 2022
ein!

Mach mit!
Momentan wissen wir noch nicht, ob wir dich zu uns in den Probenraum
einladen können, jedoch steht dir unser virtueller Probenraum bei Zoom in
jedem Fall offen. Schalte dich am Donnerstag, den 10. Februar, ab 19:00 Uhr
über den Zoom-Link live in unsere Probe, um mit uns zu singen, Spaß zu
haben, Neues zu lernen und das neue Jahr zu begrüßen. Beim Lernen der
Songs unterstützen die Praiselbears (unser Ensemble) die einzelnen Stimmgruppen. Einfach die Kamera einschalten und los geht's!
Übrigens: Wenn du Lust hast, regelmäßig mit uns zu singen, melde dich doch
zur nächsten Probe an und komm vorbei. Bei uns gibt es keine festen
Einstiegsproben – du bist jede Woche willkommen. Am 13.01. proben wir das
nächste Mal. In den Berliner Schulferien proben wir nicht.

Text des Monats
Der Text des Monats befasst sich üblicherweise mit einem Liedtext, über den wir uns in den Proben
Gedanken gemacht haben. Diesmal geht's um einen Gedanken zum Thema Mehrstimmigkeit /
Arrangement:

Kennst du "Carol of the Bells", das Weihnachtslied, das ursprünglich aus
der Ukraine kommt und seither in allen möglichen Musikgenres
interpretiert wurde?
Dieses Lied ist – einstimmig "heruntergesungen" – nicht besonders
aufregend; wegen des treibenden Rhythmus', recht flotten Tempos und sich
wiederholenden Melodiemusters kann es sogar etwas nervig sein. Wir
haben kürzlich bei unserer Weihnachts-Chorprobe diese Erfahrung
gemacht. Jedoch: Wenn du dir anhörst, was aus diesem Lied mit einem
mehrstimmigen und melodisch/rhythmisch abwechslungsreichen
Arrangement werden kann, wirst du seinen Zauber spüren. Wir finden
jedenfalls, dass das wieder einmal zeigt, dass "Chor" nicht einfach nur
"zusammen singen" bedeutet, sondern Magie entfalten kann.
Hier sind drei Hörbeispiele für dich:

1. Donald Lawrence (Gospel): https://www.youtube.com/watch?v=ByShsFAOvvU
2. Pentatonix (Pop-a capella): https://www.youtube.com/watch?v=WSUFzC6_fp8
3. Libera (Knabenchor): https://www.youtube.com/watch?v=SQadcm_dwEM

Events
06. Januar 2022 — 19:15 Uhr
Ensemble-Neujahrskonzert
Zoom-Login ab 19 Uhr unter: https://zoom.us/j/93397611203

10. Februar 2022 — 19:15 Uhr
O enes Gospelsingen (ö entliche Chorprobe)
Zoom-Login ab 19 Uhr unter: https://zoom.us/j/93397611203
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Folge uns:
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