
	
Einladung	zum	Gesangsseminar	

"Einstimmen	in	die	Weihnachtszeit"		
nach	der	Schule	der	Stimmenthüllung		
mit	Christiaan	Boele	vom	8.-10.12.2017	
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Der Gesangskurs am 2. Adventswochenende findet heuer zum 5. Mal statt.  
 
Wir freuen uns über weitere SängerInnen, da das Singen in einem großen 
Chor besondere Freude macht! 
 
Viele TeilnehmerInnen schätzen den Gesangskurs, um in der 
schnelllebigen und hektischen Zeit durch die Musik zur Ruhe zu kommen 
und sich auf die Weihnachtszeit einzustimmen. So sind beispielsweise die 
Gesangsübungen förderlich für das 
Loslassen, für eine entspannte Ahmung beim Singen; die ausgewählten 
Werke der Adventszeit verbinden uns mit der christlichen Kultur den 
Menschheit und der Chorgesang läßt uns im Tun die Gemeinschaft 
erleben. 
 
 

*	*	* 	



 
Bis zum 3. November gilt noch der Frühbucherrabatt.  
 
Bei Anmeldung und Überweisung bis zu diesem Termin beträgt die Seminargebühr  
120 € (statt 140 €) bzw. 100 € (statt 120 €) für SchülerInnen + StudentInnen. 
 
Der Kurs beginnt am Freitag, den 8.12. um 17 Uhr mit einer Einführung in die Schule 
der Stimmenthüllung. 
 
Im weiteren Verlauf werden wir tagsüber Gesangsübungen machen, die Abende sind für 
das Chorsingen vorgesehen. 
 
Einstudieren werden wir wieder eine wunderschöne Auswahl von adventlichen 
Chorstücken aus verschiedenen Ländern und Jahrhunderten. (Die Noten werden vor 
Kursbeginn an die TeilnehmerInnen zugeschickt.) 
 
Am Samstag nachmittag findet die Masterclass statt, in der die angemeldeten 
SängerInnen ihr ausgewähltes Lied vortragen. 
 
Profitieren von Christiaan Boeles liebevoller und meisterhafter Kritik können hier nicht 
nur die SängerInnen, sondern auch die KursteilnehmerInnen, die als Zuhörer herzlich 
willkommen sind. 
 
Das "Sharing" (kleines Konzert) am Sonntag, den 11.12. um 11.15 Uhr bildet den 
musikalischen Abschluss des Kurses, wo wir die eingeübten Chorwerke erklingen 
lassen. Gerne können auch die SängerInnen aus der Masterclass ihr Lied vortragen. 
 
Davor ist von 9.30 - 10.45 Uhr die Schnupperstunde, an der Interessierte teilnehmen 
können, die nicht den ganzen Kurs mitmachen wollen oder können.  
(Unkostenbeitrag 10 €, bitte hierfür anmelden). 
 

* * * 
 
Um 12.30 ist das Mittagessen, anschließend und am Montagvormittag finden 
Einzelstunden mit Christiaan Boele statt. 
 
Am Klavier begleitet uns wieder Margarete Busch von der Jugendmusikschule in 
Wangen. Geschätzt wird die erfahrene Pianistin durch ihre einfühlsame Korrepetition 
des Chores sowie der Solosänger und Sängerinnen in der Masterclass. 
 
Das Humboldt-Haus (Tagungstätte des Internationalen Kulturzentrums Achberg 
e.V.)  bietet den KursteilnehmerInnen Unterkunft (Einzel-, Doppel- und Mehrbettzimmer) 
sowie Verpflegung (vegetarisch oder vegan) an. 
 


