
Herzlich willkommen zur vierten digitalen Chorprobe im Projekt „Abendlieder“! 

Heute starten wir ohne Formalitäten direkt in die Probe. Ich lade euch wiederum zu einer kleinen 

Stimmbildungseinheit mit Doro Dee ein: Sa-a-e-e-ö-ö-e-e-aa, eine schöne Übung die an das 

anschließt, was wir in einer unserer letzten Präsenzproben untersucht haben, das 

Zusammenspiel von Lippen und Zunge beim Formen der Vokale: 

https://youtu.be/BJMcDbE3DBU 

Am Ende der letzten Probe hatte ich euch einen neuen Kanon versprochen: „Gute Nacht!“. Ihr 

findet ihn auf dem dritten Blatt eurer Liedsammlung und als Kanon 3 auf unserer Internetseite. 

Zu Beginn schlage ich vor, dass ihr erst einmal oder auch mehrmals nur den Text sprecht. Lasst 

ihn euch genüsslich auf der Zunge zergehen, genießt die nn-, ll- und ww-Laute und beobachtet 

ruhig noch einmal, was eure Zunge und eure Lippen bei den verschiedenen Vokalen tun. Da 

viele von euch den Kanon vermutlich noch nicht kennen, hört euch dann die Audio-Datei ruhig 

erst einmal an, lest sie in euren Noten mit, summt mit, singt mit, entdeckt den Kanon auf eure 

eigene Art und Weise. Ihr könnt auch nach den ersten 15 Sekunden stoppen und von vorne 

anfangen, dann habt ihr nur die einstimmige Melodie. Die weiteren Stimmen setzen erst danach 

ein.  

Das Lied, an dem wir bereits am längsten arbeiten, ist „Abend ward, bald kommt die 

Nacht“. Auf die Entfernung kann ich nicht beurteilen, wie sicher ihr euch mit eurer Stimme 

inzwischen fühlt. Schaut deshalb bitte selbst, ob und in welcher Form ihr an diesem Lied 

weiterarbeiten möchtet. Wer sich schon sicher fühlt, kann es direkt einmal mit dem verlinkten 

Video durchsingen. Wer das Bedürfnis hat die eigene Stimme nochmal zu üben, kann wie 

gewohnt die Audiodateien nutzen. 

Wer sich in seiner Stimme schon sehr sicher fühlt und sich nach Abwechslung sehnt, kann das 

Lied auch überspringen und gleich mit dem nächsten weitermachen: Zum „Abendsegen aus 

Hänsel und Gretel“ habt ihr mir beim letzten Mal zurückgemeldet, dass das Lied es ganz 

schön in sich hat. Ja, das stimmt. Zudem meine ich rausgehört zu haben, dass es einigen von 

euch schwerfällt, aus der dreistimmigen Audiodatei eure eigene Stimme herauszuhören, auch 

wenn sie sich durch das Klavier etwas von den anderen Stimmen abhebt. Deshalb habe ich zu 

jeder Stimme eine Einzelstimm-Audiodatei ergänzt und hoffe, dass euch das ein bisschen 

weiterhilft.  

Wir beenden die heutige Chorprobe mit meinem Lieblingskanon "Abend will werden“. Ihr 

findet hierzu eine neue Audiodatei zum Mitsingen auf der Internetseite. Abend will werden und 

Nacht auf Erden. Sonne des Tages ist fern, doch am Himmel Stern um Stern ist erwacht. Schlafet 

wohl in Gott dem Herrn, gute Nacht!"  

https://youtu.be/BJMcDbE3DBU

