
Kurse, die Lust machen auf mehr
Beim Black Forest Voices Festival in Kirchzarten vermitteln Profisänger Laienmusikern nicht nur Wissen, sondern auch ganz viel Inspiration

Von Horatio Gollin und Sarah Nöltner

KIRCHZARTEN. Drei Tage lang drehte
sich in Kirchzarten alles um die Stim-
me. Sängerinnen und Sänger konnten
sich beim ersten Black Forest Voices
Festival in Kursen weiterbilden, profes-
sionellen Ensembles lauschen oder bei
verschiedenen Aktionen mitsingen.
Drei Workshops sah sich die BZ genauer
an.

SING THE 90S
30 Sänger fanden sich im Workshop „Sing
the 90s“ zusammen. Innerhalb einer
Stunde studierten sie drei Titel aus den
90er Jahren ein. Im Vordergrund stand
vor allem der Spaß. „Wir haben nicht
mehr viel Zeit mit dem Lied. Es geht nicht
um Perfektion“, schärfte die niederländi-
sche Kursleiterin Merel Martens den Sän-
gern auf Englisch ein.

Frauen waren deutlich in der Überzahl
bei diesem Angebot. Ruckzuck waren die
Sänger in die Stimmen Bass, Bariton, Te-
nor, Alt und Sopran aufgeteilt. Martens
ging Sequenzen der Lieder mit den
Stimmlagen durch, sang vor und mit und
fügte alles zusammen, bis schließlich alle
Stimmen das Stück durchsingen konnten.
Tatsächlich formierten sich die Sänger
unter Martens’ Anleitung zu einem viel-
stimmigen Chor. Doch die Lehrerin war
noch nicht zufrieden: „Eure Stimmen
müssen sich mehr wie Gitarren anhö-
ren“, forderte sie. „Wo ist der Rock-
Sound?“ Nach 25 Minuten saß der Nirva-
na-Song „Smells like Teen Spirit“. Im
Rund standen die Sänger um Martens,
unterstützt von Daniel Barke und Jo An-
nemans, die mitsangen oder als Beat-Bo-
xer das Schlagzeug ersetzten. Das Ergeb-
nis konnte sich hören lassen.

Für den Spice-Girls-Hit „Who do you
think you are?“ brauchte die Gruppe nur
20 Minuten. Als dritter Titel wurde Dr.
Albans „It’s my life“ einstudiert. „Noch
zwei Minuten bleiben, wir machen noch
den Durchgang und das war dann der
Workshop“, kündigte Martens nach
knapp einer Stunde an. Auch der dritte
Song mit Rap-Einlage von Annemans war
nach 15 Minuten präsentabel. Der Kurs
endete mit großem Applaus.

SONGWRITING
Ein anderer Workshop widmete sich dem
Thema „Songwriting für Einsteiger“.
Eine Einführung ins Komponieren in nur
einer Stunde? Angesichts der Komplexi-
tät der Materie war das mindestens ge-
wagt. Doch Patrick Heil gelang es in 60
Minuten, die Basics zu vermitteln. Das
Allerwichtigste: „Man muss irgendwann
anfangen.“ Am Ende des Workshops stan-
den tatsächlich der Anfang eines Pop-
songs und inspirierte Menschen, die Lust
auf mehr haben.

„Songwriting ist ein kreativer Prozess,
unvorhersehbar und voller Unfälle“, er-
klärte Heil. Musik lebe von Spannungen
und Kontrasten, und da, wo etwas zu-
nächst nicht passe, entstehe mitunter ge-
nau das, was den Song ausmache. Doch
wie anfangen? Heil schlug einen Vierer-
takt vor, die Gruppe einigte sich auf eine
Tonart, notierte die dazugehörenden Stu-
fen und Akkorde und hatte damit quasi
das musikalische Material für einen Song.
Thematisch sollte es, so die Gruppenent-
scheidung, um „Flucht aus dem Alltag“
gehen. Dazu fanden sich schnell sechs Be-
griffe, zu denen jeder Teilnehmer vier Sät-
ze schrieb und damit das Grundgerüst
schuf. Heil ließ den Beat und die gewähl-
ten Harmonien (g-Moll, C-Dur, D-Dur) als
Loop laufen und die Teilnehmer versuch-
ten, ihren Text improvisierend dazu zu
singen. Der Coach riet, nicht zu viel nach-
zudenken: „Lasst die Melodie einfach ir-
gendwo anfangen“, intuitives, improvi-
sierendes Probieren stellte er vor theore-
tisch durchdrungenes Konzipieren.

Natürlich sei Theorie wichtig und „kann
helfen, wenn man nicht weiterkommt“,
doch erst mal gehe es ums Anfangen.

Und die Teilnehmer fingen an. Mutig
vertonen sie ihre Texte, legten sie über
Rhythmus und Harmonien. „Das ist der
Schritt raus aus der Dusche“, so Heil –
und so entstanden Anfänge. Für mehr
reichte die Zeit nicht, doch Heil spann die
musikalischen Ideen noch ein bisschen
weiter, zeigte, wie aus Anfängen mittels
Kontrasten und Spannungsbögen interes-
sante Songs werden können. Eine Stun-
de? Viel zu kurz. Dennoch hatten die Teil-
nehmer hinterher eine Idee davon, wie
Songs entstehen und ein wenig (mehr)
Vertrauen in die eigene Kreativität.

BEATBOXING
Was die Stimme außer singen und spre-
chen noch so kann, wurde im Workshop
„Beatboxing für Einsteiger“ deutlich. Die
Idee einer „Human Beatbox“ stammt aus
den 80er Jahren, erzählte Paul Brenning,
da der beliebteste analoge Drum-Synthe-
sizer für viele junge Künstler schlicht zu
teuer war. Also suchten sie nach Möglich-
keiten, die Sounds dieser Schlagzeugma-
schine mit dem Mund nachzumachen,
und entwickelten eine ganz eigene Sparte
der Vokal-Musik. Heute, so machen die
Konzerte beim Black Forest Voices Festi-
val glauben, kommt die Vokal-Szene
kaum noch ohne Beatboxer aus.

Im Kurs vermittelte Brenning unter-
haltsam die Grundlagen. Für die ersten
Beats brauchten die Anfänger drei „Inst-
rumente“: Bassdrum, Snare Drum und

Hi-Hat. Jedes dieser Rhythmusinstrumen-
te wird mit anderen Lauten erzeugt, die
nachzumachen gar nicht so einfach ist,
wie die Teilnehmer feststellten. Bass-
drum ging noch, ein stimmloses „B“, Hi-
Hat mit geschlossenem „ts“ oder offenem
„tsss“ klappte auch problemlos. Einen au-
thentischen Snare-Klang zu erzeugen ge-
lang auf „k“ und „kh“ ebenfalls, schwieri-
ger wurde es beim „psh“ und „pf“, weil
das „p“ eine Lippenspannung ähnlich
dem Trompetenansatz erfordert. Die Clap
Snare – ein einatmendes „cl“ – brauchte
tatsächlich Übung.

Brenning machte die Laute vor, die
Teilnehmer nach – zunächst in der Grup-
pe, dann einzeln. Nach ein paar Runden
merkte man: Beatboxing ist rhythmische
Mundakrobatik, die Muskelgruppen sti-
muliert, die man bisher nicht wahrge-
nommen hat. „Stimmlippen schließen
beim ’B’ und den Druck nur aus dem
Mund erzeugen“ – klingt selbst für passio-
nierte Chorsänger kompliziert, geht aber
einfach, wenn man das richtige Bild dazu
vermittelt bekommt: „Stellt euch vor, ihr
seht auf der gegenüberliegenden Straßen-
seite einen Bekannten, wollt ihm etwas
zurufen, merkt während ihr ruft jedoch,
dass es nicht euer Bekannter ist und
stoppt mitten im Rufen – das ist der Mo-
ment, in dem ihr die Stimmlippen
schließt.“ Dann wurden eigene Beats ge-
schrieben: im Vierertakt, niederschwellig
ohne Noten. Heraus kamen beeindru-
ckend vielfältige Rhythmen. Die eine
Stunde war viel zu kurz, machte aber vie-
len Lust auf mehr.

Drei Stücke einüben in einer Stunde: Dieser Herausforderung stellten sich die Teilnehmer des Kurses „Sing the
90s“ (links). Paul Brenning übte mit seiner Gruppe rhythmische Mundakrobatik. F O T O S : G O L L I N / N Ö L T N E R

Diesen Artikel dürfen Sie gerne ausdrucken und archivieren. Der Artikel darf aber nicht erneut veröffentlicht werden - sei es im Internet oder in einem Printprodukt.

Freiburg · Montag, 1. Juli 2019
http://www.badische-zeitung.de/kurse-die-lust-machen-auf-mehr


