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m vergangenen Jahr ist die Dissertation «Intergeneratives Singen» von
Rebecca Voss beim Waxmann-Verlag erschienen – dieses Schnittstellen-Thema
ist bisher noch viel zu wenig thematisiert
und hinterfragt worden, sodass sich ein
Blick ins Buch und eine kurze Beschreibung durchaus lohnen.
Auf den ersten circa 65 Seiten des
Buchs geht Rebecca Voss auf grundlegende Aspekte ein, die für die Betrachtung generationsübergreifender Sing
angebote von Bedeutung sind: Nach
einigen Begriffsschärfungen (Gerontologie/Geragogik, Musikpädagogik, Musikgeragogik, Community Music) stellt
sie den aktuellen Forschungsstand zum
demografischen Wandel, zum Alter beziehungsweise Altern, zum Singen (im
Alter) allgemein und zu den Begriffen
Generation, Generationsbeziehungen
und intergenerative Bildung dar. Nachvollziehbar erklärt können hier in übersichtlicher Weise Einblicke in die aktuellen Diskurse nachvollzogen werden.
Im siebten und achten Kapitel stellt
Rebecca Voss nach einer Sichtung der
wenigen bestehenden Singformate
mit Einordnung in die intergenerative
Bildung ihre eigene Studie zum intergenerativen Singen vor. Dazu hat sie
Leitfadeninterviews mit LeiterInnen
von Singformaten geführt und ausgewertet sowie einige Musikprojekte oder
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Singstunden besucht, von zwei Projektproben die Verläufe protokolliert und
diese durch die Aussagen einer TeilnehmerInnenbefragung eingeordnet.
Im Ergebnis- beziehungsweise Diskussionsteil werden unter anderem die
Rahmenbedingungen, die Herausforderungen und die didaktisch-methodischen Besonderheiten intergenerativer
Singangebote dargestellt und eingeordnet. Mit deren Hilfe formuliert Rebecca Voss ein didaktisches Konzept,
wie intergenerative Sing- und Chorangebote gestaltet werden sollten und
welche Kontexte, Kompetenzen und
Vorüberlegungen relevant sind (siehe
«didaktischer Dreiklang»). Zum Schluss
formuliert sie Forderungen, die der professionellen Umsetzung intergenerativer Singangebote dienlich wären und
angemessene Rahmenbedingungen zur
Etablierung und Professionalisierung
schaffen könnten, zum Beispiel Fort- und
Weiterbildungsformate oder Einbezug in
die Ausbildung von MusikpädagogInnen.
Auch wenn es sich bei der Veröffentlichung um eine Dissertationsschrift
handelt, sind die Inhalte und Erläuterungen gut verständlich und stets praxisbezogen formuliert, sodass sie für die
konkrete musikalische Praxis relevant
und auch für «nicht nur wissenschaftlich Interessierte» lohnenswert sind. Es
schließt sich direkt an das Lesen der
Wunsch nach Praxismaterial an, wie
konkrete Stundenbilder oder Literatur,
Arrangements und Methoden, mit denen
intergenerative Singangebote «optimal»
durchgeführt werden können. Ebenso
wie im Bereich der SeniorInnenchorleitung bedarf es auch beim intergenerativen Singen in vielfältiger Weise Entwicklungsarbeit. Oder positiv formuliert: Es
gibt noch Entwicklungspotenzial.
Kai Koch

das Gefühl, einer Gruppe anzugehören,
die wöchentlich einem gemeinsamen
Interesse nachgeht, blieb ansatzweise
aufrechterhalten.
Mit dem Jahresbeginn 2021 kam es
zur Zusammenarbeit mit Soundjack-Erfinder Alexander Carôt, und schnell wurde klar: Soundjack ist anders. Was in den
bisherigen Tests ermöglicht wurde, löste
durchweg Begeisterung aus. Im Frühjahr 2020 scheiterte ein bereits damals
angedachtes Vorhaben, mit Soundjack
zu arbeiten, zunächst an der herausfordernden Bedienoberfläche der Software.
Mittlerweile lässt sich diese Hürde mittels der Fastmusic Box unkompliziert
meistern – einem Hardware-Element,
das von Symonics exklusiv für Soundjack entwickelt wurde. Notwendige Voreinstellungen werden von dieser Box
automatisch übernommen, sodass die
Plattform bei entsprechender Anpassung durch Soundjack quasi per Plugand-Play (Anstecken und Loslegen) bedienbar ist. Zusätzlich zur Box benötigt
jedeR TeilnehmerIn ein Audio-Interface,
ein Headset sowie einen LAN -Anschluss
für störungsfreie Internetqualität.
In unserem ersten Test probten acht
SängerInnen plus Leiter zusammen, im
zweiten kamen weitere zwölf hinzu. Aktuell erwarten wir die nächste Stufe mit
circa 40 TeilnehmerInnen. Außerdem arbeitet Soundjack an der verzögerungsfreien Einbindung einer Videofunktion,
die das Dirigat für die TeilnehmerInnen
sichtbar machen soll. Bisher erfolgte die
musikalische Leitung jedoch ausschließlich akustisch per E-Piano und Headsetmikrofon. Für den Dirigenten am Klavier
ist die geringe Latenz von 25 Millisekunden am ehesten spürbar. Die Verzögerung entspricht in etwa dem akustischen
Abstand der Pauke zuR KonzertmeisterIn im Orchester – für mich als Leiter
am E-Piano entspricht es dem Verzögerungsgefühl beim Spielen einer pneumatischen Orgel.
Dem Feedback der SängerInnen
nach zu urteilen, ist bei ihnen eine Verzögerung dagegen nahezu nicht spürbar.
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it diesem Projekt führen wir das
Internet an die Grenzen des
Machbaren», so Alexander Carôt, Schöpfer von Soundjack, einer Echtzeit-Streamingplattform für latenzfreies, gemeinsames Musizieren. Umso größer die
Freude, die unser GewandhausChor bei
den bisherigen Tests erlebte. Auch wir
haben uns im letzten Jahr mehrfach in
den virtuellen Raum zurückziehen müssen. Dass die herkömmlichen Plattformen dafür nur eine bedingte Hilfestellung bieten können, ist kein Geheimnis.
Auf dem Markt versuchen verschiedene
Anbieter wie digital-stage.org oder Jamulus, den durch Corona entstandenen Zwängen des digitalen Probens zu
begegnen.
Im Gewandhaus hatten wir uns im
März 2020 zunächst sehr spontan für
die eher an allgemeine Bedürfnisse adressierte Kommunikationsplattform
Zoom entschieden. Die hier zu bewerkstelligenden Herausforderungen sind
vermutlich allen bekannt, die sich im
letzten Jahr mit der Thematik des Onlineprobens beschäftigt haben. Deutlich
spürbare Latenzen, ein sehr begrenztes
Zusammenführen mehrerer Einzelsignale, verminderte Tonqualität – dies alles
macht ein tatsächliches gemeinsames
Singen unmöglich. Dennoch verabredete
sich der GewandhausChor in den ersten
Wochen der Pandemie regelmäßig über
Zoom und konnte mit Einzelproben der
jeweiligen Stimmgruppen zumindest
reichlich Notentexte erschließen. Auch

Im Probenprozess fühlt man sich allen
Mitwirkenden ungewöhnlich nah, da sich
alle Audiosignale durch «dichte» Qualität
auszeichnen. Es ist möglich, sehr gezielt
einzelnen SängerInnen Feedback zu
Vokalen, Intonation, Timing et cetera zu
geben. Im Gegenzug heißt dies, dass das
Entstehen eines Mischklanges im Grunde nur per Mischpult möglich ist. Hinzu
kommt, je mehr Einzelsignale sich vereinen, umso lauter erklingt die «Summe»,
was bei großen Gruppen eine begrenzte
Lautstärkeeinstellung des Einzelnen erfordert, um an Forte-Stellen einer Übersteuerung zuvorzukommen.
Für uns ein entscheidender Luxus:
Alexander Carôt betreute im Hintergrund die Software, ein weiteres Chormitglied behielt das Ensemble über ein
Mischpult dynamisch im Griff, wodurch
auch ein Mitschnitt der Probe möglich
war. Die Eindrücke beim späteren Nachhören: einerseits Verblüffung, dass es
tatsächlich möglich ist, mittels Internet
musikalische Interaktion zu zu kreieren.
Andererseits wird die beste Software
das nahezu überirdische Erlebnis des
tatsächlichen, leibhaftigen Miteinander-Musizierens nicht ersetzen können.
Dennoch habe ich größten, allumfassenden Respekt vor der Leistung der
MacherInnen von Soundjack. Der GewandhausChor wird die Entwicklung des
Projektes weiterhin bestmöglich unterstützen, damit dieses Werkzeug irgendwann vielen Chören noch einfacher zur
Verfügung gestellt werden kann. Sie wird
bereits jetzt von mehreren Chören genutzt und kann auch in Zukunft ein gutes
Tool sein, um Proben über Städte- und
Ländergrenzen hinweg zu ermöglichen.
Gregor Meyer
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