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VOX HUMANA: Nicht allen unseren Lesern dürfte bekannt 
sein, was der Internationale Congress of Voice Teachers (ICVT) 
bedeutet. Könntet Ihr bitte diesen etwas näher vorstellen?
Helga Meyer-Wagner: Der ICVT ist ein internationaler 
Kongress von Pädagogen, Wissenschaftlern und Künst-
lern. Er findet seit 1987 alle 4 Jahre statt mit dem Ziel, 
einen weltweiten Austausch von Kunst und Wissenschaft 
auf diesem umfassenden  Gebiet zu schaffen.
Martin Vácha: Nach dem Vorbild der Olympischen 
Spiele wird immer beim aktuellen Kongress beschlossen, 
wo der nächste stattfindet. Einen eigenen Rechtsträger 
gibt es allerdings nicht. Veranstalter des ICVT ist jeweils 
die nationale Organisation vor Ort – in unserem Falle war 
das EVTA-Austria.

Was war die Motivation der EVTA Austria, sich für den ICVT zu 
bewerben? Wie erfolgte das Auswahlverfahren?
Helga Meyer-Wagner: Wir haben uns zunächst nicht 
beworben. Nach diversen Kontakten mit Vorstandsmit-
gliedern der NATS gründeten wir 2000 unseren Bund 
österreichischer Gesangspädagogen (BÖG). 2001 wurden 
wir Mitglied des Europäischen Dachverbandes EVTA. 
Wir änderten allerdings unseren Vereinsnamen in EV-
TA-Austria erst etliche Jahre später. 2005 schlug uns der 
Dachverband EVTA vor, in Wien einen Europakongress 
zu veranstalten. Wir sagten freudig zu und nannten den 
Kongress EUROVOX 2006. Die folgenden europäischen 
Kongresse verwenden seither auch diese Bezeichnung. 
Unsere viertägige  Veranstaltung im August 2006 mit 
etwa 250 Teilnehmenden brachte uns viel Lob ein. Mar-
vin Keenze und Allen Henderson schlugen uns für die Be-
werbung zum  10. ICVT 2021 in Wien vor.

Die Koordination der Kongresse erfolgt durch die amerikani-
sche Partnerorganisation NATS. Wie gestaltete sich die Zu-
sammenarbeit mit der NATS?
Martin Vácha: Marvin Keenze und Allen Henderson 
haben uns während des gesamten Planungs- und Vorbe-
reitungsprozesses begleitet und sind auch einmal zu einer 
Klausur zu uns nach Wien gekommen. Zweifellos war 
es beruhigend für uns, dass wir nicht ganz auf uns allei-
ne gestellt waren. Außerdem wird bei NATS ein Fonds 
geparkt, wo Überschüsse der ICVTs eingebracht werden 
und in Notfällen Geld an die betreffenden Veranstalter 
ausgeschüttet wird. Wir sind aber froh und auch stolz, 
dass wir – trotz widriger globaler Rahmenbedingungen 
– Geld in diesen Fonds einzahlen werden und nicht um 
Geld bitten müssen.

Wie erfolgte die inhaltliche Strukturierung des Kongress-
programms?
Helga Meyer-Wagner:  Bereits im Februar 2017 be-
kamen wir die Zusage der Rektorin Mag. Ulrike Sych, 

für die Mitarbeit der Universitat fur Musik und dar-
stellende Kunst Wien (mdw) am 10. ICVT im August 
2021. Martin war als Coach Hauptverantwortlicher 
für die Planung. Im Februar 2018 fand die 1.Sitzung 
des Teams von etwa 13 Personen statt. Ein „Internal 
Handbook“ in englischer Sprache wurde allmählich  
mit Plänen für Struktur und Programm gefüllt. 
Martin Vácha: Beim ersten Treffen unseres Organi-
sationsteams haben wir uns auf das Motto „For the 
sake of music“ verständigt. Der Wert von Musik und 
Kunst sollte inhaltlich in den Mittelpunkt unserer 
Programmierung gestellt werden. Strukturell be-
trachtet war es unsere Ambition, das Programm nicht 
nach dem Prinzip „Kraut und Rüben“ zusammen-
zuwürfeln, sondern einige an die Schwerpunkte der 
mdw angelehnte Themen schon vorab als „Clusters“ 
zu definieren, die via Call for Papers eingebrachten 
Präsentationen wiederum nachträglich zu „Topics“ 
zu gruppieren. Die „Clusters“ und „Topics“ wurden 
dann bestimmten Zeiten und Räumen zugeordnet. 

Ein Kongress mit Hunderten an erwarteten Teilnehmern 
aus aller Welt bedeutet ganz gewiss eine immense orga-
nisatorische Herausforderung. Welche Erfahrungen habt 
Ihr dabei gemacht, wo gab es Unterstützung?
Helga Meyer-Wagner: Unser Team war sehr moti-
viert und fleißig, aber manchmal nicht genug infor-

Der ICVT zu Gast in Wien
Michael Büttner im Gespräch mit Helga Meyer-Wagner und Martin Vácha

Helga Meyer-Wagner bei der Verleihung der Ehrenpräsi-
dentschaft bei der Abschlussveranstaltung des ICVT 2022.
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miert oder mit Problemen überfordert. Eine große 
Hilfe war Frau Lippert, die pensionierte Sekretärin 
der Gesangsabteilung der mdw. Bei ihr liefen vor al-
lem in den letzten Monaten vor dem Kongress alle Fä-
den zusammen. Wir waren ständig in Kontakt mit ihr 
und konnten unsere Fragen und Einwände oft rasch 
klären. Auch am Kongress selber war sie das Zentrum 
der Fragen und Auskünfte.
Martin Vácha: Stimmt. Unser 15-köpfiges Team hat 
unglaubliche Arbeit geleistet. Es allerdings unabding-
bar, einerseits mit einer Kongressagentur – in unserem 
Fall dem Kongressservice der Universität Wien – und 
andererseits mit einer internen Assistenz zusammen-
zuarbeiten. Während sich die Kongressagentur um 
Themen wie Webauftritt, Abwicklung des Online-
Calls, Buchung Kongress und Rahmenprogramm, 
Unterkunft, usw. gekümmert hat, hat die interne As-
sistenz die räumliche Abwicklung, die Koordination 
der Präsentationen, Vortragenden und Probanden, 
die Koordination der studentischen Hilfskräften und 
externen Mitarbeitern, usw. vorangetrieben. Ein ganz 
wesentlicher Punkt war die großartige Zusammenar-
beit mit der Universität für Musik und darstellende 
Kunst Wien, die uns den Campus kostenlos überlas-
sen hat. Außerdem waren viele Mitarbeiter des allge-
meinen Universitätspersonals mit Agenden des ICVT 
betraut – von der Ton- und Videotechnik über das 
Gebäudemanagement bis zum Marketing. 

Ursprünglich war der Kongress ja für 2021 terminiert. 
Dann machte die Corona-Pandemie einen Strich durch 
diese Rechnung. Wie habt Ihr es geschafft, das ganze 
Projekt 1:1 um ein Jahr zu verschieben?
Helga Meyer-Wagner: Die große Krise war im Au-
gust 2020 - da war bereits die erste Vorauszahlung für 
die Veranstaltung von 2021 fällig. In einer Krisensit-
zung waren zunächst nur zwei Mitglieder für die Ab-
sage, doch nach einer hitzigen Diskussion entschied 
sich die Mehrheit für die Verschiebung des ICVT auf 
August 2022. Martin war es überlassen, ob diese Ver-
schiebung überhaupt möglich wäre. Wir haben ihn 
für dieses Meisterwerk sehr gepriesen.

Könntet Ihr bitte ein paar statistische Information geben? 
Wie viele Teilnehmer aus wie vielen Nationen? Wie viele 
Referenten? Betreuungspersonal? Studierende für die
Meisterklassen?
Martin Vácha: Wenn man die Begleitpersonen mit-
zählt, konnten wir insgesamt 400 Teilnehmer aus 5 
Kontinenten und 33 Ländern begrüßen. Davon wa-
ren 130 Vortragende. Die etwa 15 Probanden der 
Meisterklassen waren Studierende unterschiedlicher 
Institute der Universität für Musik und darstellende 
Kunst Wien. Während des Kongresses haben uns fünf 
studentische Hilfskräfte unterstützt.

Mittlerweile ist der Kongress schon wieder Geschichte. 
Wie fällt Euer Fazit aus? Der kommende ICVT wird 2025 
in Toronto stattfinden. Was möchtet Ihr den Kanadischen 
Kollegen mit auf den Weg geben?
Martin Vácha: Wir sind überglücklich, dass wir – 
den schwierigen Rahmenbedingungen zum Trotz 
– einen inhaltlich spannenden, aber auch atmosphä-
risch sehr inspirierenden Kongress umsetzen konn-
ten. Die solide Planung hat sich letztlich aber auch im 
kaufmännischen Erfolg niedergeschlagen. Was uns in 
der Anfangsphase am meisten geholfen hat, waren die 
Abrechnungen der Kongresse in Brisbane und Stock-
holm. Die Zahlen – so banal das auch klingen mag – 
bilden einerseits eine hervorragende Checklist, was im 
Vorfeld zu tun ist, und verschaffen andererseits einen 
guten Überblick, für welche Bereiche welche Ressour-
cen einzuplanen sind. Den nächsten Veranstaltern 
kann ich nur raten: Ein ambitionierter Zeitplan im 
Vorfeld schafft unmittelbar vor der Veranstaltung ge-
nug Luft, um mit unerwarteten Situationen gut um-
gehen zu können.
Helga Meyer-Wagner: In der Vorbereitung sollte 
das Team nicht zu groß sein, denn unterschiedliche 
Wünsche und Beschwerden sind immer mühsamer zu 
klären, je größer die Gruppe der  Verantwortlichen 
ist. Wünschenswert ist die Kraft und Freude an der 
Gestaltung des 11. ICVT. Good Luck!

Liebe Helga, lieber Martin, vielen Dank für das informative 
Gespräch.

Martin Vácha führte durch die Eröffnungsveranstaltung 
des ICVT 2022.
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VOX HUMANA: Lieber Herr Prof. Keenze, Sie gelten als 
Mitbegründer des International Congress of Voice Teachers 
(ICVT). Es ist mir eine große Ehre, hier in Wien mit Ihnen 
sprechen zu können. Lassen Sie uns zunächst einen Blick 
auf die Zeit vor 1987 werfen. Da gab es in Europa prak-
tisch keinerlei gesangspädagogische Organisationen. 
Marvin Keenze: Ja, es gab lediglich in Großbritannien 
die AOTOS, die Association of Teachers of Singing (ge-
gründet 1975). Die amerikanische National Association 
of Teachers of Singing (NATS) wollte mit den britischen 
Kollegen zusammenarbeiten. Also trafen wir uns. Und 
nicht nur, weil wir eine gemeinsame Sprache sprechen, 
verliefen diese Treffen sehr erfolgreich. So erwuchs der 
Wunsch, einen Kongress ins Leben zu rufen, an dem 
Gesangslehrer aus vielen Nationen teilnehmen können.

Wo fand dann der erste ICVT statt? 
Der erste Kongress fand 1987 Strasbourg statt. Der 
wurde zu unserem Erstaunen ein großer Erfolg, es ka-
men weit mehr Besucher, als wir erwartet hatten. Da-
raus entstand der Wille, solche Treffen regelmäßig zu 
veranstalten. 

Dieser erste Kongress 1987 war  ein äußerst begeisterndes 
Erlebnis, denn aus Strasbourg reisten die Delegationen in 
ihre Heimatländer, um nationale Verbände zu gründen.
Ja, dieser Kongress war für alle sehr inspirierend. So-
mit standen wir vor der Frage, wie wir solche Kongres-
se regelmäßig veranstalten können. Für den zweiten 
Kongress trat NATS an mich heran mit der Bitte, den 
nächsten Kongress in Philadelphia vorzubereiten, der 
Ort, in dem ich wohne. Dorthin kamen über 800 Be-
sucher, ein Riesenerfolg. Aus diesem Enthusiasmus he-
raus begründeten wir ein Joint Venture. Alle Nationen, 
die Interesse hatten, konnten zwei Vertreter entsenden, 
und auf diesen Meetings wurde beschlossen, wo der je-
weils nächste Kongress stattfinden sollte. 

Das hört sich ein bisschen nach der Vergabe der Austra-
gungsorte für große Sportereignisse an. 
Für den dritten Kongress bewarben sich schon Neu-
seeland, Australien und Großbritannien. Nachdem alle 
drei Delegationen sich vorgestellt hatten, kam es zur 
Abstimmung. Wie bekannt, gewann Neuseeland mit 
Auckland als Veranstaltungsort. Auch dieser Kongress 
wurde ein großer Erfolg, wenn auch nicht finanziell. 
Aber NATS hatte großzügig Zusagen für eventuelle 
Budgetlücken gegeben. 
Mittlerweile hatte man mich zum NATS-Beauftragten 
für die Koordinierung der Kongresse ernannt. Meine 
Aufgabe war es, Kontakt zu den einzelnen Verbän-
den aufzunehmen und Bewerbungen vorzubereiten. 
Dabei hielten wir die Vorbereitungen immer relativ 

unkompliziert. Der jeweilige Gastgeberverband hatte 
freie Hand bei der Organisation der Kongresse, NATS 
war in Verantwortung für die Finanzierung. Auf diese 
Weise haben auch kleinere Verbände die Chance, einen 
Kongress durchzuführen. 

Mittlerweile ist das hier Ihr zehnter Kongress, den Sie mit-
organisiert haben. 
Ja, und auch mein letzter, für den ich mitverantwort-
lich bin. Es sind nun 35 Jahre, die ich für den ICVT 
tätig bin. Nun möchte ich diese Aufgabe in jüngere 
Hände legen. 

Kann man somit sagen, dass sich hier in Wien Ihr Lebens-
werk abrundet? 
Die Pandemie führte dazu, dass dieser Kongress in 
Wien um ein Jahr verschoben werden musste. Ich bin 
sehr glücklich, dass er in diesem Jahr stattfindet und 
ich daran teilnehmen kann. Allan Henderson wird nun 
meine Aufgaben übernehmen, neue Kongressorte zu 
finden und dem Konzept von ICVT neue Impulse zu 
geben. Ich wünsche ihm und allen anderen daran Be-
teiligten alles Gute und viel Erfolg. 

Lieber Herr Prof. Keenze, vielen Dank für das interessante 
Gespräch.

35 Jahre im Dienste von ICVT
Michael Büttner im Gespräch mit Marvin Keenze

Prof. Marvin Keenze
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Nach langer Kongress-Abstinenz und 
pandemiebedingter, verlängerter Vorbe-
reitungszeit gestalteten unsere geschätz-
ten Kolleginnen und Kollegen von der 
EVTA Austria eine schlichte, aber herzliche 
Eröffnung im gediegenen Mozartsaal des 
Wiener Konzerthauses. Zwar vermissten 
wir Chöre, Jugendensembles oder Volks-
musik, aber anstelle langer Feierlichkei-
ten, entschieden sich die Veranstalter für 
eine inhaltliche Verdichtung, welche nach 
einem Lieder- und Ensemblestrauß von 
Studierenden und Ehemaligen der gast-
gebenden Universität für Musik und dar-
stellende Kunst Wien (mdw) sogleich an 
die Eröffnungsfeier anschloss. 

Markus Gugatschka referierte über 
neue Erkenntnisse bei molekularen 
Strukturen in der Phoniatrie. Der 
Stimmapparat bleibt zwar während 
der tongebenden Funktion trotz mo-
dernster bildgebender Technik im-
mer noch eine Blackbox, doch ähn-
lich wie in der Orthopädie setzt sich 
funktionale Bewegung allmählich 
gegen das Stilllegen und Schonen der 
betroffenen Zonen durch. Versuche 
mit Zellkulturen auf Lautsprecher-
Membranen haben gezeigt, dass sich 
bewegte Kulturen besser entwickeln 
als «stillgelegte». Absolute Stimmru-
he ist also nicht mehr angezeigt nach 
Erkältungen, weil bewegte Stimmlip-
pen sogar eine heilende Wirkung auf 
Entzündungsprozesse haben können. 
Ihre Oberflächenstruktur ist von Na-

tur aus für die Tongebung angelegt 
und soll diese Funktion nie verlieren.

Christian Glanz sprach im Anschluss 
über Mahlers lange Liste von Sänge-
rinnen und Sängern an der Wiener 
Hofoper, und wie Gustav Mahler als 
mächtiger Hofoperndirektor trotz an-
haltender antisemitischer und antisla-
wischer Anfeindungen zum Paten des 
Wiener Modernismus werden konnte.
Der damalige Direktor hatte noch 
nicht denselben Einfluss auf die Sän-
gerausauswahl wie heute. Mahler 
suchte Sängerinnen und Sänger mit 
schauspielerischen Qualitäten und 
generierte durch seine konfliktreichen 
und rigiden Regeln eine entsprechend 
lange Namensliste. Auch hier war 
Mahler seiner Zeit voraus, indem er 
konsequent nach Sängerdarstellerin-
nen und -darstellern verlangte.

Anstelle von Thomas Hampson über-
nahm Adrian Eröd kurzfristig die 
Masterclass mit Liedern von Gustav 
Mahler und führte die Studierenden 
konsequent auf ihren Text und ihre 
persönliche Aussage zurück. Alle drei 
konnten unter Eröds Anleitung mehr 
aus ihrer Interpretation herausholen. 
Sie wurden mit präzisen und positi-
ven Interventionen dazu ermuntert, 
mehr zu wagen und trotzdem in der 
Sprachlogik zu bleiben. In kurzer 
Zeit gelang so eine schöne Entwick-
lung innerhalb des jeweiligen Lied-

Rahmens. Stimme und Ego blieben 
diskret im Hintergrund dienend, die 
typische „Mahlersche Naivität“ wur-
de so beibehalten, und der Raum 
auf diese Weise mit Emotionen, statt 
Stimme gefüllt. Adrian Eröd ließ die 
jungen Stimmen zum Schluss immer 
wieder ganz durchsingen und mein-
te bescheiden: «Singen bleibt immer 
Versuchen». Mahler hätte seine Freu-
de daran gehabt.

Fazit
Während der Pandemie haben wir ge-
lernt, uns rasch virtuell und global zu 
vernetzen, doch in den schweißtrei-
benden Augusttagen in Wien wurde 
den Kongressteilnehmenden wieder 
einmal bewusst, wie kostbar ein Aus-
tausch im gleichen Raum und zu glei-
cher Zeit sein kann.
Nicht nur die Vorträge, Workshops 
und Masterclasses waren bereichernd, 
auch die vielen Begegnungen zwi-
schen den Anlässen, das zufällige 
Aufeinandertreffen, der permanente 
Austausch im Flur, im Garten, auf der 
Straße waren es genauso. Sie fühlten 
sich an wie das strömende Plasma ei-
nes großen, lebendigen Organismus. 
Die Reise ins sommerliche Wien hat 
sich in mehrfacher Hinsicht gelohnt.

Hans-Jürg Rickenbacher  

Eröffnung, 1. Kongresstag

Dr. Markus Gugatschka

Christian Glanz
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Integrated Singing Lessons. Voice 
training for children with special needs 
(infantile cerebral palsy) Elisabeta Koroleva
Am 2. Kongresstag waren im Cluster 

„Life“ unterschiedliche Vorträge zum 
Thema Kinder- und Jugendstimme, 
Singen mit Kindern mit besonderen Be-
dürfnissen bis hin zu Gesangspädagogik 
für Frauen im höheren Alter zu hören.
Im ihrem Beitrag präsentierte Elizabeta 
Koroleva ihren Kinderchor „Nano“, in 
welchen sie Kinder mit besonderen Be-
dürfnissen integriert. Die aus Moskau 
stammende Sopranistin hat unter ande-
rem Gesangspädagogik an der mdw in 
Wien studiert und sich im Rahmen die-
ses Studiums auf Kinderstimmbildung 
spezialisiert. Seit 2013 leitet sie den Kin-
derchor Nano in Wien.  
Der pädagogische Zugang der Chor-
leiterin ist es, Kinder mit speziellen Be-
dürfnissen sowohl musikalisch als auch 
sozial im Einzelunterricht auf die Arbeit 
im Kinderchor vorzubereiten, so dass die 
Kinder im Gruppensetting nicht über-
fordert sind. Die Kinder in ihrer Kin-
derchorgruppe sind zwischen 3 und 12 
Jahre alt und proben wöchentlich. An-
hand eines Fallbeispiels machte die junge 
Sängerin anschaulich, wie sie mit einem 
Jungen mit Zerebralparese über mehrere 
Jahre zuerst im Einzelsetting gearbeitet 
hat, um ihn dann in die Chorgruppe zu 
integrieren. In berührenden Videodoku-
mentationen von ihrer Arbeit über diese 
Zeitspanne hinweg wurde der enorme 
stimmliche und musikalische Fortschritt 

des betroffenen Jungen ersichtlich. Bei 
dem Vortrag waren vier Kinder aus ih-
rem Chor, inklusive dem Jungen aus den 
Videos, anwesend und zeigten abschlie-
ßend in einem kleinen Konzert auf be-
eindruckende Art ihr Können.

Arias For Young Voices - Four Volumes 
With Audition Arias Barbo Marklund
Sehr großen Anklang fand die Master-
class der aus Schweden stammenden 
Sängerin und Gesangspädagogin, die 
derzeit  derzeit an der Norwegian Aca-
demy of Music unterrichtet und regel-
mäßig mit Sängerinnen und Sängern 
der Klaipeda Oper in Litauen arbeitet.

Seit 2015 arbeitet sie an einer Litera-
tursammlung speziell für junge Stim-

men, die nun in gedruckter Form er-
hältlich ist.
Der Anspruch der Arienalben ist, dass 
die Stücke einerseits in Tessitur und 
Schwierigkeit, sowie auch in der Länge 
der Stücke den Bedürfnissen von jun-
gen Sängerinnen und Sängern angepasst 
sind. Andererseits stellt die Sammlung 
eine lang ersehnte Erweiterung des 
Standard-Repertoires dar – viele der in 
die Sammlung aufgenommenen Stücke 
sind kaum bekannt.
Im Vortrag der Autorin wurde deren 
Leidenschaft und die Liebe zum De-
tail ersichtlich – die Alben sind äußerst 

„benutzerfreundlich“ für die Gesangspä-
dagogen: Sowohl an Tessitur-Angaben, 
als auch an Text-Übersetzungen, sowie 
sogar an Akkord-Angaben für die einfa-
chere Klavierbegleitung wurde gedacht. 
Die Anthologien beinhalten Werke aus 
dem Frühbarock bis hin zu Stücken aus 
dem 20./21. Jahrhundert. In einer Mas-
terclass mit Studierenden wurden aus-
gewählte Arien aus jedem der 4 Bände 
(Sopran, Alt, Tenor, Bass) vorgestellt.
Im Anschluss an den Vortrag wurde aus 
dem Publikum gleich angefragt, wann 
denn die jeweiligen 2. Bände erscheinen 
werden, was das Interesse und den Be-
darf an Literatursammlungen abseits des 
gängigen Repertoires ersichtlich macht.

Heidemaria Oberthür  

Topic „Life“

Elisabeta Koroleva

Barbo Marklund in der Meisterklasse mit einer Probandin.
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„Beim ICVT 2022 konnte ich einen um-
fangreichen Blick in die verschiedens-
ten wissenschaftlichen Fachgebiete 
der Gesangspädagogik werfen sowie 
wertvolle gesangliche und pädagogi-
sche Erfahrungen durch das Zusehen 
und Mitwirken bei den Meisterklassen 
erlangen.“ Laura Thoma, Probandin ei-
ner Meisterklasse

Bei der Planung eines Weltkongresses 
gibt es eine derartige Fülle an Auf-
gaben, dass eine Aufteilung dieser 
unumgänglich ist, darum fiel es in 
meinen Bereich, Probandinnen und 
Probanden für die Meisterklassen des 
ICVT 2022 unter Rücksprache der 
Kolleginnen und Kollegen zu finden. 
Vorweg möchte ich erklären, dass mei-
ne Aufgabe sich auf die Meisterklassen 
bezog, die sich im Bereich des klassi-
schen Gesanges bewegten, insgesamt 
sechs Meisterklassen, zwei davon fan-
den als große Höhepunkte des ICVT 
statt. Da der ICVT 2022 eine Koope-
ration mit der Universität für Musik 
und darstellende Kunst Wien war, 
wurden die Probanden und Proban-
dinnen aus den Reihen der Studieren-
den der Universität ausgewählt. Ins-
gesamt wurden für die Teilnahme an 
den Meisterklassen 14 Sängerinnen 
und Sänger eingeladen, dazu kamen 
noch 6 Sängerinnen und Sänger aus 
der Popularmusik, die von meinem 
Kollegen ausgesucht wurden und von 
denen ich daher in dieser kurzen Zu-
sammenfassung nicht berichten kann. 
Da eine Auswahl über ein Vorsingen 
zu zeitaufwendig war, haben wir an-
dere Wege beschritten und dabei ver-
sucht, beide Gesangsabteilungen der 
mdw, das Antonio Salieri Institut für 
Gesang und Stimmforschung in der 
Musikpädagogik und das Institut für 
Gesang und Musiktheater, zu berück-
sichtigen. Aus meiner Erfahrung bei 
der Auswahl von Studierenden bei der 
Besetzung von künstlerischen Projek-
ten der mdw und der EVTA-Austria 
in den vergangenen Jahren hat sich 

die direkte Anfrage an Studierende 
oder Lehrende meist als zielführend 
gezeigt. Bei manchen Meisterklassen 
waren die Stücke vorgegeben und bei 
anderen galt es auch geeignete Stücke 
und dazu passende Stimmen zu fin-
den. Für einen Termin mitten in der 
Ferienzeit keine leichte Aufgabe. Eine 
Herausforderung war es zusätzlich, 
mit allen gleichzeitig und manchmal 
kurzfristig zu kommunizieren und 
leider gab es auch Absagen aus ge-
sundheitlichen Gründen. Auf dieses 
Problem waren wir auch dahingehend 
vorbereitet, in dem wir Probandinnen 
und Probanden baten, als Reserve für 
mehrere Meisterklassen zu Verfügung 
zu stehen. Im Prinzip kann man sa-
gen, dass es ähnlich funktioniert wie 
ein Mini-Betriebsbüro eines Opern-
hauses. Alle Probanden erhielten als 
Dankeschön die Möglichkeit das 
gesamte Programm des ICVT zu be-
suchen, was mit Begeisterung aufge-
nommen wurde: „Ich habe die Fülle 
es Programms noch nirgends sonst so 
umfassend erlebt – fast schade, dass 
so viel parallel laufen musste.“ (David 
Neumann, Studierender). 

Bei der folgenden kurzen Beschreibung 
der Meisterklassen möchte ich auch 
einige Studierende zu Wort kommen 

lassen, was sie von den Meisterklassen 
und dem Kongress mitgenommen ha-
ben. Bei der Eröffnungsmeisterklasse, 
die Thomas Hampson zu Mahler Lie-
dern halten sollte, aber leider absagen 
musste, sprang kurzfristig, aber sehr 
eindrucksvoll, Adrian Eröd ein. Dieser 
beeindruckte durch Fachwissen und 
eine künstlerisch wie pädagogische 
Arbeit, die vom großen Können und 
einfühlsamer Art gekennzeichnet war. 
Die Probanden Ekatarina Krasko, 
Bernarda Klinar, und Stefan Slamanig, 
brachten mit Liedern aus den Rück-
ert-Liedern, Kindertotenliedern, des 
Knaben Wunderhorn und den Frühen 
Liedern eine gute Auswahl, die den 
internationalen Zuhörerinnen und 
Zuhörern das Liedschaffen Mahlers 
näherbrachte und die jungen Sänge-
rinnen und Sänger bereichert von der 
Bühne weggehen ließen: „Durch die 
Meisterklasse bei Adrian Eröd wurde 
mir klar, dass im Falle von Mahlers 
humoristisch gestaltetem Liedgut im 
gesanglichen Ausdruck wohl gar nicht 
genug überspitzt werden kann. Was 
im bloßen Text gar bildhaft zu wer-
den mag, wird im gesungenen Wort 
regelrecht zur lautlichen Karikatur – 
zumindest war es das, was mir Adrian 
Eröd durch die Arbeit an „Des Anto-
nius von Padua Fischpredigt“ klarwer-

Meisterklassen bei der ICVT 2022
Ein Erfahrungsbericht aus dem Planungsteam und ausgewählte 
Rückblicke der Probandinnen und Probanden.

Adrian Eröd mit Proband Stefan Slamanig
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den ließ. Er kitzelte aus mir den Mut 
heraus, dahingehend mehr zu wagen. 
Man darf auch mal vom technisch 
korrekten Schöngesang abweichen.“ 
(Stefan Slamanig)

Auch Probandin Sonja Nothbauer, 
Studierende des Konzertfachs Gesang 
und der Gesangspädagogik die als 
Zuhörerin im Publikum war, stellte 
beeindruckt fest: „Im Rahmen der 
Eröffnungsveranstaltung fand eine 
bereichernde Masterclass von Adrian 
Eröd statt. Mit viel Hintergrundwis-
sen über den Komponisten und auf 
herzliche, aber bestimmte Art leitete 
er die drei Probandinnen und Proban-
den (sic) an, deren Interpretationen 
von Mahler-Liedern sich in kurzer 
Zeit merklich steigerten.“
An der Meisterklasse von Barbro 
Marklund nahmen vier Sängerinnen 
und Sänger teil. Marklund stellte vier 
Arienalben vor, die auf ihrer jahrzehn-
telangen Erfahrung als Professorin in 
Norwegen basieren und deren Inhalt 
sie im Hinblick auf die Arbeit mit Ge-
sangsstudierenden aller Ausbildungs-
grade zusammengestellt hat. Die 
Probandinnen Laura Thoma, Sonja 
Nothbauer sowie Oscar Oré und Da-
vid Neumann, sangen Arien aus gänz-
lich unterschiedlichen Epochen – von 
dem uns unbekannten Johann Hel-
mich Roman sowie C. Gounod, W.A. 
Mozart und Hans Werner Henze. Die 
Notensammlungen sind nicht nur 
eine große Bereicherung für uns prak-
tizierende Pädagogen, sondern auch 
für die Angehenden. David Neumann, 
der eine Arie aus Boulevard Solitude 

(Henze) herausragend sang, formu-
lierte kurz auf den Punkt gebracht: 

„Meisterklasse Marklund war zwar 
eher eine Buchvorstellung, die Bücher 
allerdings scheinen sehr relevant für 
die Unterrichtspraxis.“ 
Die Meisterklassen von Judith Kope-
cky und Patricia Caicedo machten uns 
bekannt mit Literatur aus verschiede-
nen Richtungen. Judith Kopecky be-
fasste sich mit dem Liedrepertoire der 
Sängerin Marianne Mislap-Kapper, 
dazu gab sie auch separat einen äu-
ßerst interessanten Vortrag. In dieser 
Meisterklasse sangen Gabriela Dos-
sow, drei Lieder aus Japanische Lieder 
von Grete von Zieritz und Elisabeth 
Kirchner, Lieder von Erich Zeisl. Die 
Begegnung, mit diesen unbekannten 
Liedern möchte ich als ein großarti-
ges Erlebnis bezeichnen, das unter die 
Haut ging und fesselte. 
In den Meisterklassen von Patricia 
Caicedo stand iberisches und latein-
amerikanisches Kunstliedrepertoire 
im Vordergrund, wo die tempera-
mentvolle Lehrende im Vorfeld die 
Lieder für die Probandinnen Gabri-
ele Dossow, Katarina Linhard, Mari-
na Margaritta Colda und Oscar Oré 
ausgesucht hatte. Caicedo ging es da-
rum, Berührungsängste mit fremdem 
Liedgut und fremden Sprachen zu 
verringen. Dazu arbeitete sie geduldig 
und einfühlsam an Aussprache und 
Inhalt und feilte danach eindrucksvoll 
am Ausdruck. Gabriele Dossow fass-
te ihre Erfahrungen bei den beiden 
Meisterklassen folgendermaßen zu-
sammen: „Diesen Sommer hatte ich 
die wunderbare Gelegenheit, an zwei 

Veranstaltungen des ICVT teilzuneh-
men. In der einen konnte ich Lieder 
von Grete von Zieritz in Judith Kope-
ckys Meisterklasse „Das Repertoire der 
Marianne Mislap-Kapper“ singen und 
in der anderen ein Lied von Eduardo 
Toldra in der Meisterklasse für iberi-
sches und lateinamerikanisches Kunst-
liedrepertoire von Patricia Caicedo. 
Ich denke, dies ist nur ein kleiner 
Ausschnitt des vielfältigen und inte- 
grativen Charakters des Kongresses, 
der uns als Sängerinnen und zukünfti-
gen Gesangspädagoginnen ermöglicht, 
unsere Arbeit mit Erfahrungen und 
Stimmen aus wirklich allen Teilen der 
Welt zu bereichern.“

Eine Meisterklasse mit Workshop 
Charakter gab Noelle Turner, Profes-
sorin der Folkwang Universität in Es-
sen und eine langjährige Expertin in 
der Ausbildung von Musicalsängern. 
Neben theoretischen Erläuterungen 
arbeitete sie kurz, aber sehr intensiv 
technisch an zwei Musicalnummern 
mit den klassisch ausgebildeten Sän-
gern Marina Margaritta Colda und 
Stephen Whitford. Das klangliche 
Ergebnis zu Gunsten des Musicalstils 
war nach kurzer Zeit unüberhörbar 
und erstaunlich.

Am Ende des ICVT 2022 gab im 
Konzerthaus Claudia Visca eine Meis-
terklasse. Sie blickt auf eine lange er-
folgreiche Tätigkeit als Professorin der 
mdw zurück und viele ihrer Studieren-
den haben einen internationale Ruf als 
Künstlerinnen und Künstler erlangt. 
Ihre Meisterklasse gestaltete sich sehr 

Noelle Turner Probandin Marina Margaritta Colda 
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A Teacher’s Journey. Things learned 
along the way Kenneth Bozeman
Prof. Kenneth Bozeman, Emeritus 
der Lawrence University in Appleton 
(Wisconsin), präsentierte seine persönli-
chen Erkenntnisse nach über 40 Jahren 

Lehrtätigkeit. Als einer der Gesangspä-
dagogen, die akustische Messungen der 
Stimme auch praktisch in den Unter-
richt integrieren, publizierte er zudem 
zwei Bücher zu stimmakustischen Fra-
gen. Unterricht heutzutage muss für 
ihn eine Summe aus wissenschaftsori-
entiertem, pädagogikorientiertem und 
aufführungsorientiertem Wissen sein. 
In einer Gedankenfolge über bekannte 
und unbekannten Komponenten  des 
Gesangsunterrichts  stellte er fest, dass 
es auch „unknown knowings“ (sinn-
gemäß übersetzt mit „unbekannte Er-
kenntnisse“) außerhalb der bewussten 
Wahrnehmungsschwelle gibt. Jegliche 
menschliche Erfahrung sei subjektiv, 
Sprachgebrauch sei metaphorisch, der Aus- 
druck steuere die menschliche Stimme.
Stimmanalysen mit dem Programm 

„Madde“ seien ein Weg zur Erklärung 
von Stimmphänomenen, auch indem 
die akustische Beziehung der Teiltöne 
zueinander aufgezeigt würde. „Pleasure“ 

(übersetzt „Wohlgefühl“) sieht er als 
eine weitere verlässliche Quelle für 
das Diagnostizieren einer effizienten 
Stimmfunktionalität. 

Master Class (CCM)
Anne-Marie Speed, Professorin an der 
Royal Academy of Music in London, 
unterrichtete in der ersten der bei-
den 75minütigen Meisterklassen drei 
Musical-Studierende. Der Dialog 
zwischen Interpreten und Lehrerin 
orientierte sich an den zu Beginn je-
der Einheit individuell formulierten 
Lernzielen. Zu den vielen konkreten 
praktischen Ideen zu Haltung und 
Ausrichtung (Alignment) und Vokal-
Konsonantenverbindungen gab An-
ne-Marie Speed auch eine Fülle von 
Gedanken zu generellen Herausforde-
rungen im Musical: Wie erzählen wir 
die Geschichte am besten? Wie kann 
es gelingen, im Publikum eine blei-
bende Erinnerung zu erschaffen? 

Meisterklassen und Vorträge

Kenneth Bozeman

vielfältig und war eine sehr humor-
volle Mischung aus technischer und 
interpretatorischer Arbeit, wo Visca 
uns die eigenen wertvollen Erfahrun-
gen z. B. in der Gestaltung der Rolle 
der Mimi näherbrachte. Bei diesem 
glanzvollen Abschluss der Meisterklas-
sen des ICVT 2022 sangen Marina 
Margaritta Colda die 1. Arie der Mimi,  
Stephen Whitford „Im Frühling“ von 
Franz Schubert und Patricia Nolz, die 
bereits an der Wiener Staatsoper singt, 
die Arie der Rosina „Una voce poco 
fa“ die das Publikum zu Stürmen der 
Begeisterung riss. 

Am Ende möchte ich diese Zusam-
menfassung von einigen Meister-
klassen des ICVT 2022 in Wien mit 
den Erlebnissen und Eindrücken der 
Studierenden Marina Colda beschlie-
ßen, die sowohl als Stellvertreterin 
für die Besucher sowie für die jungen 
Sängerinnen und Sänger steht und 
am Ende die Stimmung beim ICVT 
wiederspiegelte: „Für mich war es eine 
Ehre und ein unendliches Vergnügen, 

gleich an drei Masterclasses teilneh-
men zu können! Die Arbeit mit Frau 
Noelle Turner war äußerst erfrischend 
und ihr unverblümter und ganzheitli-
cher Zugang hat mir sehr gut gefallen. 
Auch war es wunderschön für mich als 
klassische Sängerin einmal meine Mu-
sical-Experimente unter dem Schutz 
einer Expertin vor Publikum auszu-
probieren. Es kann niemals genug Ge-
legenheit geben, sein Lied-Repertoire 
zu erweitern. Eine solche Gelegenheit 
bot hier die Sopranistin  und Musi-
kologin Patricia Caicedo. Ihr Vortrag 
zum Thema „Latin American and Ibe-
rian Art Song“ war so spannend wie 
aufrüttelnd. Ihre Arbeitsweise war äu-
ßerst mitreisend und der Funke der in 
ihren Augen zu glühen scheint, sprang 
bei mir sofort über. Besonders genos-
sen habe ich es, unter dem Banner For 
The Sake Of Music im Mozartsaal des 
Konzerthauses mit einer Größe wie 
Claudia Visca an einer Arie arbeiten 
zu können, die zu singen immer ein 
Traum von mir gewesen war: „Mi chi-
amano Mimi „aus der Bohéme. Bei 

der Schlussveranstaltung hatte man 
das Gefühl, alle waren in den letzten 
Tagen zu einer kleinen Familie zusam-
mengewachsen und am liebsten hätte 
ich so weitergemacht.“

Rannveig Braga-Postl  

Patricia Nolz
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Anne-Marie Speed mit Proband Klemens Patek

Abenteuer Belcanto. Wieso wir in der 
italienischen Oper nicht das singen, 
was in den Noten steht.
Peter Berne
Nach der Pause setzte Prof. Peter Ber-
ne, Dirigent und ehemaliger Studien-
leiter das Programm fort. Als Autor 
eines Buches über Belcanto gab er 
eine 30minütige Einführung. Die 
Gesangsdarbietung steht im Zentrum 
von allem, die Akkorde bzw. Akkord-
zerlegungen sind als Orchesterbeglei-
tung oft schlicht. Die Stimme des 
menschlichen Wesens auf der Opern-
bühne drückt alle Emotionen aus. Ka-
denzen wurden von berühmten Sän-
gerinnen und Sängern wie Antonio 
Cotogni, Giuditta Pasta und Maria 
Malibran teils noch mit den Kompo-
nisten selbst erarbeitet und von dort 
wiederum mündlich weitergegeben 
an Schüler, Korrepetitoren, Dirigen-

ten. Jede stimmliche Regung und jede 
improvisierte oder vorbereitete Vari-
ation im Belcanto muss radikal dem 
Ausdruck dienen.

Master Class (klassisch)
Claudia Visca, Gesangsprofessorin an 
der Universität für Musik in Wien, 
unterrichtete am Schluss drei Studie-
rende. Auch eine kurz zuvor gebro-
chene Schulter hielt sie nicht ab, beim 
Unterrichten aufzustehen und wäh-
rend eines Stücks zur Verbesserung des 
musikalischen Flusses zum Dirigieren 
anzuleiten. Höchstkonzentriert und 
zügig wurde an Vokalrundungen, Por-
tamenti, Konsonantenöffnungen, Un-
terstützung des Körpergefühls u.v.m. 
gearbeitet. Aussprachedetails dienten 
oft dazu, den Inhalt des Stückes noch 
besser abzubilden. Eine Darbietung 
der Arie „Una voce poco fa“, erarbei-

Peter Berne

Claudia Visca mit Probandin Marina Margaritta Colda

tet mit der Nachwuchssängerin Patri-
zia Nolz, bildete den fulminanten Ab-
schluss des lehrreichen Nachmittags.

Monika Riedler  



28

VOX HUMANA  18.3 | 10.2022

Gemeinsam mit unserer Präsidentin 
Helga Meyer-Wagner hatte ich die 
Ehre und Freude, den Cluster „Fit For 
Stage“ als „chair“ betreuen zu dürfen. 
Das Angebot an qualitätvollen Refera-
ten, workshops, lectures zu hoch inte-
ressanten Themen war überwältigend 
und die Auswahl beinahe unmöglich.
So entschlossen wir uns schließlich, 
durchaus auch im Bewusstsein der 
Gefahr von Oberflächlichkeit, „Zersplit-
terung“ aber auch von Zeitüberschrei-
tungen, möglichst viele Kolleginnen und 
Kollegen einzuladen, in komprimierter 
Form Schwerpunkte ihrer Tätigkeit in 
Forschung und Lehre zu präsentieren. 
Umso beglückender ist es, dass es 
allen Referentinnen und Referenten 
gelungen ist, ihre Themen und Thesen 
überzeugend und tatsächlich immer „in 
time“ und mit Humor, vor allem aber 
auch zur Bereicherung des stets aner-
kennenden Auditoriums zu erläutern.
Um 9.30 Uhr bereits eröffnete Helga 
Meyer-Wagner – wie immer auch selbst 

- „Fit For Stage“ und begrüßte die ebenso 
erschienene zahlreiche Hörerschaft.
Da es Helga Meyer-Wagner auch 
ein besonderes Anliegen ist, unseren 
internationalen Gästen auch Cha-
rakteristika Wiener und Österreichi-
scher Kultur zu bieten, lud sie mich 
als Sänger, Regisseur, Wissenschaftler 
und Univ. Prof. an der MUK (Musik 
und Kunst Privatuniversität Wien) 
mit Schwerpunkt „Operette“ ein, ein 
lecture concert über mein Fachgebiet 
zu halten.

Wiener Operette, ihre Geschichte, 
Stilistik und Aufführungspraxis. 
Wolfgang Dosch
Als hochstilisiertes musiktheatrali-
sches Gesamtkunstwerk, dessen The-
ma „die mögliche Leichtigkeit des 
Seins“ und dessen Motto „Läuterung 
durch Lachen“ ist, ist sie integraler 
Bestandteil unserer österreichischen, 
zentraleuropäischen Kultur. 
Bereits während des und über das 18. 
Jahrhundert hinaus, wählte man vage 
und beiläufig „Operette“ als Bezeich-
nung für unterschiedlichste musik-
theatralische Werke wie etwa Possen, 
Parodien, Singspiele, Zaubermärchen, 

Heroisch-komische Opern etc., bis 
sie schließlich etwa ab Mitte des 19. 
Jahrhunderts zur Genrebezeichnung 
einer eigenständigen und eigenartigen 
Kunstform wurde – die Operette. 
Kaiser Leopold I. beschäftigte bereits 
zu Beginn des 17. Jahrhunderts ei-
gene deutsche Hofpoeten, die Über-
setzungen der zumeist italienischen 
Opern besorgten, ließ aber auch 
kleine deutsche Singspiele in die-
se Opern einfügen. Und der Kaiser 
selbst komponierte sogar schrille mu-
sikalische Werke wie u.a. 1667 die 
Antiken-Parodie ORFEO Y EURI-
DICE (ORPHEUS UND EURYDI-
KE) – zweihundert Jahre vor Jacques 
Offenbachs ORPHEUS IN DER 
UNTERWELT.
1777 eröffnete Kaiser Joseph II. in 
Wien ein eigenes „Deutsches Singspiel-
theater“ und für die Vorstadttheater 
entstanden zahllose Zauberstücke, Pos-
sen, Allegorien etc., die die Entwick-
lung des Altwiener Singspiels zur Wie-
ner Operette dokumentieren. Bereits 
1788 und also über ein halbes Jahrhun-
dert vor dem Auftauchen Offenbachs 
in Wien und dem oft als „Vater der 
Wiener Operette“ bezeichneten Franz 
von Suppè, nannte Karl Ditters von 
Dittersdorf erstmals sein DAS ROTE 
KÄPPCHEN eine „Operette“. 
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die 
Kunstform zur repräsentativsten Form 
des musikalischen Unterhaltungsthe-
aters der Haupt- und Residenzstadt 
Österreich-Ungarns. In ihr vereinigen 
sich böhmische Polka, italienische 
Tarantella, ungarischer Csárdás, polni-
sche Mazurka und natürlich Wiener 
Walzer zum surrealen, glückstaumeln-
den multikulturellen Finale. Und zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die 
Operette mit ihrer unstillbaren Sehn-
sucht nach Glück, Jugend, Schönheit 
und ihrem Tanz auf der schmalen Li-
nie zwischen Traum und Wirklichkeit 
zum typischen musikalischen Unter-
haltungstheater des Wiener Jugendstils 
und zum weltweiten Exportschlager. 
Die Wiener Operette – ein kultureller 
Gedächtnisraum.
Der zweite Teil meines Vortrages 
galt möglichen Gliederungen der 

Kunstform: in die „klassische“ Ope-
rette des 19. Jahrhunderts und (nach 
dem Tod von Strauss und Millöcker 
im Jahr 1899) in die „nachklassische“ 
des 20. Jahrhunderts, oder bezugneh-
mend auf das Ende der k. u. k. Mo-
narchie nach dem 1. Weltkrieg und 
nach Robert Musils Wortschöpfung, 
in die „kakanische“ und die „nach-
kakanische“ Operette, oder auch in 
die „Goldene“ und die mit der Ur-
aufführung von Franz Lehárs DIE 
LUSTIGE WITWE 1905 und deren 
völlig neuem musikdramaturgischen 
Stil beginnende „Silbernen Operet-
te“ – letztere Unterteilung ist wegen 
der Abwertung der zweiten und auch 
wegen ihrer erstmaligen Verwendung 
zur Zeit des beginnenden National-
sozialismus umstritten. Schlüssiger 
erscheint die geografische Einteilung 
in Pariser, Berliner, Spanischer, Eng-
lischer und eben Wiener Operette, 
wobei letztere auch die Ungarische 
Operette miteinbezieht.
Im dritten Teil meines Vortrages 
werden die für Operetten charakte-
ristischen Rollen- u. Stimmfächer be-
handelt und auf die Notwendigkeit 
stilistisch informierter Aufführungs-
praxis hingewiesen. Noch so gut ge-
meintes, aber hohles und stilistisch 
falsches „Ernstnehmen“ hat schon 
zum Todesfall so machen „leichten“ 
Werkes geführt. Hat man endlich 
verstanden, dass Monteverdi nicht 
wie Verdi zu interpretieren ist, glaubt 
man heute immer noch, die Operet-
te mit ihr nicht entsprechenden In-
terpertationen aufwerten zu müssen. 
Dabei wären „Alte Musik“ und Ope-
rette gar nicht so unähnlich, handelt 
es sich doch in beiden Fällen aus-
schließlich um Musik in Tanzrhyth-
men und bedarf daher ihrer entspre-
chend informierten musikalischen 
Aufführungspraxis.
Dieser galt der praktische Teil des lecture 
concerts, den einige Studierende sänge-
risch, tänzerisch und spielerisch gestalte-
ten, am Klavier begleitet von Christian 
Pollack, einem der international aner-
kannten Spezialisten des Genres.
Als ältestes Dokument erklang die 

„Walzer-Ariette“ aus Wenzel Mül-

Cluster „Fit for Stage“
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lers DIE ZAUBERZITHER, einem 
Singspiel aus dem zeitlichen und 
thematischen Umfeld der ZAUBER-
FLÖTE, die erstmalig den Reiz des 
damals neu aufkommenden und bei 
besseren Kreisen verpönten Mode-
tanzes Walzer besingt. Der Unter-
schied zwischen den stilistischen und 
technischen Anforderungen an eine 
Gesangs- und eine Tanzsoubrette 
wurde am Beispiel des Auftrittsliedes 
der Christel von der Post aus Carl 
Zellers DER VOGELHÄNDLER 
und der Revuenummer „Die Juliska 
aus Budapest“ aus Fred Raymonds 
MASKE IN BLAU deutlich. Der 
Unterschied zwischen klassischer 
und nachklassischer bzw. goldener 
und silberner Operette im sogenann-
ten „Diva-Fach“ wurde anhand des 

„Csárdás“ aus Johann Strauss‘ DIE 
FLEDERMAUS (1874) und der Arie 

„Spiel mir das Lied von Glück und 
Treu“ aus Nico Dostals DIE UNGA-
RISCHE HOCHZEIT aus dem Jahr 
1937 demonstriert.
Operette - vom schweren Leichten!

They Were Words Before They Were 
Songs. Strategies for Text Analysis. 
Chuck Chandler
Von der DePaul University Chicago, 
Illionois besuchte uns Dr. Chuck 
Chandler, ein preisgekrönter Ge-
sangspädagoge und gleichzeitig arri-
vierter Fitnesstrainer wie auch Klini-
scher Forscher und Fachkonsulent.
Ausgehend davon, dass Worte vor der 
Musik existierten, die Komponisten 
dazu schrieben und dass Worte tat-
sächlich den Hauptunterschied zwi-
schen Instrumental- und Vokalmu-

sik ausmachen, weist Dr. Chandler 
mit eindringlicher Klarheit darauf 
hin, dass die intellektuelle Textana-
lyse, das Bewusstsein und der Gestal-
tungswille für Worte und Sprache da-
her für Sängerinnen und Sänger von 
vorrangiger Bedeutung zu sein haben. 
Erst danach und dadurch inspiriert 
beginnt die gesangstechnische Arbeit 
und Interpretation in der Vereini-
gung von „Bedeutung“ und „Klang“ 
Es gilt, auch historische Hintergrün-
de und Zusammenhänge, ebenso wie 
auch verschiedene Bewusstseinsebe-
nen und Handlungsstränge in den 
Texten zu entdecken. Diese gestei-
gerten kognitiven Prozesse führen zu 
besserem Verständnis des Textes und 
profunderer stimmlicher Interpreta-
tion der Komposition. Tatsächlich 
stellt sich nach dieser ernsthaften 
und vielschichtigen gedanklichen 
Auseinandersetzung nun auch eine 
erhöhte körperliche Bereitschaft zur 
gesangstechnischen Interpretation 
des jeweiligen Textes in eben dieser 
Vertonung ein. Bei diesem Prozess 
der Priorisierung der Textanalyse vor 
der gesangstechnischen Auseinander-
setzung mit der Vertonung, den Dr. 
Chandler „Hochzeit der Worte mit 
der Musik“ nennt, geht immer diese 
Steigerung des intellektuellen Hin-
tergrundes auch mit Verbesserung 
der gesangstechnischen Leistung und 
mit der Steigerung des künstlerischen 
Ausdrucks Hand in Hand. Dies be-
legte Dr. Chandler anschaulich, sehr 
sympathisch und authentisch in sei-
nem wohl vorbereiteten Vortrag.

Unlocking The Mystery Of Musical 
Theatre Performance Synergy. 
Jacqui Cuny
Jacqui Cuny, kann bereits – unglaub-
licherweise angesichts ihrer Energie, 
Lebensfreude und Jugend ausstrah-
lenden Persönlichkeit – auf 40 Jahre 
Berufserfahrung als erfolgreiche Sän-
gerin, Darstellerin, Wissenschaftlerin 
und Pädagogin vor allem in England 
und Australien zurückblicken und sie 
schließt derzeit ihr PhD-Studium an 
der Griffith University, Queensland 
Conservatorium in Brisbane ab.
Ihre Passion gilt dem Musiktheater, 
seinen Erscheinungsformen, seinen 
Synergien und seinem Mysterium, 
ihre Forschungen widmet sie der 

„Entschlüsselung des Mysteriums des 
Musical Theatre und seiner Synergi-
en“. Sie weist daraufhin, dass heutiges 
Theater und seine Bühnenkünstler 
sich zwar unterschiedlichster Gesangs-, 
Schauspiel- und Tanztechniken und 

-stilen bedienen können, dennoch 
bleibt nach wie vor der „X-Faktor“, 
das „Es“, das Mysterium der undefi-
nierbaren Bühnenpersönlichkeit. Die-
se Ausstrahlung, die größer erscheint 
und mehr ist als die bloße Summe 
vieler einzelner Fertigkeiten und Tech-
niken, ist ausschlaggebend von der ers-
ten Audition bis zum letzten Vorhang. 
Aus den darstellerischen Synergien 
entwickelt sich die überzeugende Dar-
stellung glaubhafter Charaktere mit 
ihren authentischen Emotionen, die 
direkt auf das Publikum wirken. 
Cuny widmet sich in ihren Studien der 
Untersuchung der Synergien während 
der Vorstellung bei 42 Kandidaten, 
darunter auch erfolgreichen professio-
nellen Darstellerinnen und Darsteller 
wie auch Regisseuren. Die Auswer-
tung der Daten ihrer Untersuchungen 
in Zusammenhang mit Schlüsseltech-
niken anerkannter Schauspiel- und 
Gesangsmethoden wie auch mit ihren 
eigenen Erfahrungen als Darstellerin 
und Pädagogin, erarbeitete Cuny ein 
Register von Rahmenbedingungen 
und Strategien, als Hilfsstellung zum 
Entschlüsseln des Mysteriums darstel-
lerischer Synergien im Musiktheater. 
Ein Thema, das uns alle immer wieder 
hautnah betrifft und das spürbare in-
tellektuelle Herzensangelegenheit von 
Jacqui Cuny ist.

I C V T  2 0 2 2
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Training The Vocal Expressions Of 
Emotions In Singing: Effects of inclu-
ding acoustic research-based elemens 
in the regular singing training of acting 
students. Tua Hakanpäa
Tua Hakanpäa positioniert sich selbst 
als Frau, in deren alltäglichem Leben 

„Art“ und „Research“ ganz selbstver-
ständlicher Bestandteil ist. 
Schwerpunkt ihrer Untersuchungen 
gilt dem emotionalen Ausdruck in 
der (Gesangs-)stimme, wie werden 
Emotionen mit der Stimme ausge-
drückt und wie kann dies unterrich-
tet werden? Selbst auch vom Jazz und 
zeitgenössischer Musik kommend, 
ausgebildet an Universitäten und In-
stituten in Tampere, Helsinki, New 
York und in Estland, liebt sie nach 
eigener Aussage vokale Improvisatio-
nen und Experimente mit verschiede-
nen Klängen und Stilen.

Diese Offenheit, lebenslange pro-
funde Neugier und auch ihr Humor 
zeichnen auch ihren sehr interessan-
ten, straffen Bericht über ihre Studien 
aus. Bei diesen als experimentell ange-
legten vergleichenden Studien unter-
sucht sie mittels akustischer Messun-
gen Elemente stimmlichen Ausdrucks 
bei sechs Schauspiel-Studierenden 
während ihres Gesangsunterrichtes in 
einem Zeitraum von sieben Wochen. 
Stimmqualität im Ausdruck von un-
terschiedlichen Gefühlen mit einer 
längeren Phrase auf Vokal „A“, wie 
Wut, Freude, Trauer, Zärtlichkeit 
und „neutral“. Es wurden Aufnah-
men vor und nach der Unterrichts-
phase gemacht und wurden von 34 
Hörern hinsichtlich des emotionalen 
Ausdruckes evaluiert.
Die Anzahl korrekt evaluierter Emo-
tionen steigerte sich nach der sie-

benwöchigen Trainings- und Unter-
richtsphase wesentlich und auffällig, 
ebenso erweiterten sich die akusti-
schen Parameter. Ähnliche Steige-
rungen hinsichtlich des emotionalen 
Ausdrucks konnten nach „herkömm-
lichem“ Gesangsunterricht dieser 
Dauer nicht annähernd erreicht wer-
den. Daher sind die Ergebnisse die-
ser Studien von Tua Hakanpäa mit 
ihren Schlüsselthemen Stimmfarbe 
und -qualität, vermittelte und wahr-
genommene Emotion, akustische 
Analyse zweifellos auch für die In-
terpretationslehre in Gesangsklassen 
anregend und gewinnbringend.

The Effects Of Dramatic Preparation 
On The Singing Voice. 
A study of acoustics in singing with 
emotions in both a rehearsed and 
unrehearsed setting. Amy Johnson
Anschließend an Tua Hakanpäas 
Bericht über ihre experimentellen 
vergleichenden Studien zum stimm-
lichen Ausdruck und dessen korrek-
te Wahrnehmbarkeit, widmete sich 
Amy Johnson, Assistentin für Ge-
sangspädagogik an der University of 
Nebraska, Lincoln, der akustischen 
Analyse der Auswirkungen emotio-
naler, darstellerischer Vorbereitung 
auf die Stimme. Gleichzeitig wird 
die Qualität des gesungenen Tones 
während einer geprobten und einer 
improvisierten Situation verglichen. 
Dafür werden 10 Sänger aufgenom-
men, 5 davon mit geprobter Emotion 
und 5 davon in improvisierter Situa-
tion. Die zufällig zugewiesenen Emo-
tionen basieren auf Paul Ekmann‘s 
sechs Basisemotionen Freude, Trauer, 
Angst, Abscheu, Wut, Überraschung. 
Die Aufnahmen werden mit speziell 
entwickelten Programmen ausgewertet. 
Diese Studie dient als Grundlage wei-
terer Untersuchungen über die Auswir-
kungen spezieller Schauspielmethoden 
auf die Gesangsstimme und -technik, 
die Tschechow-Technik, die eher auf 
geprobter Situation basiert und die 
improvisatorischere Meisner-Technik. 
Die Ergebnisse dieser umfang- und 
aufschlussreichen Studien können also 
wichtige Informationen für Sängerin-
nen und Sänger bereitstellen, welche 
Auswirkungen spezielle Schauspieltech-
niken auf ihre Stimme haben können.
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The Brain, Music And Optimal 
Performance. Karen Leigh-Post
Als Chair und Professorin an der 
Lawrence University Conservatory 
of Music, Wisconsin zählt Dr. Karen 
Leigh-Post mit zahlreichen Publika-
tionen, die als Standardwerke gelten, 
zu einer der anerkanntesten Stimm-
forscherinnen nicht nur der USA.
In ihrer „Cognitiven Neurowissen-
schaft für das Gesangsstudio“ de-
finiert sie Singen als Zyklus von 
Wahrnehmung und Aktion und stellt 
praktische Übungen bereit, die er-
möglichen, dass Bewusstes und Un-
bewusstes zusammenwirkt, um uns 
körperlich zu befreien und so best-
mögliche Leistungen im Bemühen 
um ausdrucksstarken und künstleri-
schen Gesang zu erreichen.
Bei der anzustrebenden und zu er-
arbeitenden idealen Verbindung 
von Geist und Körper weist Leigh-
Post auf die besondere Bedeutung 
des Nervensystems und des inneren 
Ohres hin, ebenso auf unsere hal-
tungsmäßige Abhängigkeit von der 
Schwerkraft beim Singen.
Es gilt den wachen Geist des singen-
den Menschen zu trainieren, um er-
kenntnismäßige, bewusste und auch 
imaginative mit weitestgehend unbe-
wussten sensorischen, motorischen 
Prozessen unseres Nervensystems 
integrieren zu können. Zu erreichen 
ist Hingabe an Imagination als die 
höchste kognitive Aufgabe, an kör-
perliches Bewusstsein, bei motori-
scher Wahrnehmung und idealer an-
tizipatorischer Kontrolle.
Dabei ist das Gehirn derart zu trainieren, 
dass durch das angeboren Intuitive, die 
Ausschaltung eines mentalen „Richters“ 
ein kreativer „Flow“ entstehen kann, 
der es ermöglicht, die höchste aller ko-
gnitiven Funktionen, die Imagination 
in Kunst ausdrücken zu lernen und in 
möglichst optimalen Leistungen und 
Vorstellungen genießen zu können. Das 
Auditorium zeigte sich dankbar beein-
druckt und angeregt von den Forschun-
gen, der Präsentation und der Persön-
lichkeit von Dr. Leigh-Post.

Consent And Creating Safe Theatrical 
Space. Sean McCarther
Selbst ein dezidierter „Verfechter 
physischen Theaters und beweglicher, 
aktiver Sänger“, entwickelte Dr. Mc-

Carther eine bewegungsorientierte Dar-
stellungs-Schule für seine Lehrtätigkeit 
an der Rider University. Sein Konzept 
ist praxisorientiert und begegnet den 
Studierenden und Bühnenkünstlern 
stets mit ehrlichem herzlichen Respekt 
und auf Augenhöhe. Bühnenkünstler 
werden „dafür bezahlt, verletzlich auf 
der Bühne zu sein“ und so können 
leicht Probleme entstehen, wenn dar-
gestellte Emotionen sich mit privaten 
Emotionen überschneiden, vor allem 
dann, wenn es sich um Intimität und 
auch physische Attraktivität geht. Im 
Extremfall kann dies, wie durch die 
#MeToo-Bewegung schmerzhaft be-
wusst gemacht und offengelegt wurde, 
zu emotionalem, physischem und sexu-
ellem Missbrauch führen.
Dr. McCarther präsentiert Wege 
zum Einverständnis auf der Bühne, 
um diese während Proben und Vor-
stellungen zu einem „sicheren Raum“ 
zu machen und sich selbst und seine 
Partnern schützen zu können, was 
die Basis jeder respektvollen Zusam-
menarbeit am Theater darstellt.
Mit klarer Gliederung, authentischer 
Selbstverständlichkeit und ebensol-
chem Humor gelang McCarther ein 
bereichernder weil auch völlig unver-
krampfter Vortrag über die „mögli-
che Leichtigkeit“ des respektvollen 
Miteinander-Seins in Liebes- wie in 
Kampfszenen der Bühnen-Welt. 

How To Stay Calm At Auditions.
Ulla Munch
Das Lampenfieber war Thema in ver-
schiedenen Clustern, ist dessen Bewäl-
tigung doch zentrales Thema, um „fit 
for stage“ sein zu können.

Ulla Munch, die an der Dänischen 
Nationalakademie für Musik lehrt, 
verfügt als Sängerin und Gesangspäda- 
gogin sowie als Mentaltrainerin über 
jahrelange Erfahrung. Sie widmet sich 
in ihrer Präsentation der Extremsitua-
tion einer Audition, eines nur wenige 
Minuten dauernden und doch viel-
leicht karriere- und lebensentschei-
denden Vorsingens. Was kann man 
tun, um vor und während einer Au-
dition 100% „gespannt“ und gleich-
zeitig „ruhig“ zu sein? Ulla Munch 
stellt eine Sammlung von mentalen 

„Werkzeugen“ zur Verfügung. Sie um-
fassen Atemübungen, um den Kör-
per zu balancieren und zu zentrieren 
und dadurch freie Stimmentfaltung 
zu ermöglichen, weiters Übungen 
der „Visualisierung“, bei der durch 
Konzentration auf länger eingeübte 
Bilder eine gedankliche und musku-
läre Beruhigung erreicht wird. Eine 
Weiterführung der Konzentration auf 
Bilder stellt „storytelling“ dar, um den 
Geist mit einer gesamten (Bilder-) Ge-
schichte beschäftigt zu halten.
Nervosität ist eine chemische Reak-
tion im Gehirn, die auf den gesam-
ten Körper ausstrahlt. Ulla Munch 
bezeichnet ihre Methode als „kör-
perliches Gedankentraining“, bei 
dem auch die Bedeutung des Vagus-
Nerves für Atemkontrolle und ruhi-
ge Stimmführung bewusst gemacht 
wird und das Schritt für Schritt zur 

„Erdung“ von Körper und Geist füh-
ren soll und Sängern helfen soll, in 
der Extremsituation einer Audition 
gleichzeitig mental robust und sensi-
bel sein zu können.
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The Embodied Voice: The creative 
interaction between teacher and 
students as the basis for developing a 
holistic pedagogical approach in the 
singing studio and in performance. 
Philip Salmon
Entgegen dem eher ausführlich wis-
senschaftlich anmutenden Titel, er-
wies sich Philip Salmons Präsentati-
on, wohl auch entsprechend seiner 
profunden Erfahrungen als akkla-
mierter Sänger an internationalen 
Opernhäusern (Royal Opera London, 
New York City Opera, Théatre du 
Chatelet, etc.) und mit renommier-
ten Regisseuren, Dirigenten und 
Orchestern, sowie auch selbst als 
Regisseur, als erfrischend praxisori-
entiert. Aus der übervollen Werkstatt 
des Bühnenkünstlers, Gesangslehrers 
und Regisseurs wies Salmon zunächst 
darauf hin, dass für ihn Singen eine 
bio-psycho-soziale Aktivität mit al-
len komplexen Interaktionen dieser 
Bereiche darstellt. Die Rolle des Ge-
sangslehrenden sieht er zunächst dar-
in, das Verständnis der Studierenden 
für diese Prozesse begreifbar zu ma-
chen. Für eine erfolgreiche Gesangs-
ausbildung ist die Balance all dieser 
physiologischen, psychologischen 
somatischen, kognitiven Elemente 
wesentlich. Die Erfahrung lehrt, dass 
ein ganzheitliches Unterrichtsmo-
dell, das individuell angepasst wird, 
ausnahmslos zu einer Steigerung der 
psychologischen Wahrnehmungs-
fähigkeit und auch der Qualität der 
sängerischen Leistung führt.

„Embodied Voice“, etwa mit „Ver-
körperlichte Stimme“ zu überset-
zen, ist ein Projekt, für das Philip 
Salmon mit der Santa Fe Lírica und 

dem Diplom-Lehrgang des Institu-
to Superior de Música der National 
University of the Litoral in Argen-
tinien zusammenarbeitet. Alle Stu-
dierenden erhalten unabhängig von 
ihrer stimmlichen Entwicklung eine 
stimmliche und musikalische Aus-
bildung innerhalb von masterclasses, 
bei denen auch Bewegungslehre in-
tegriert ist. Die dabei entsprechend 
musikalisch und dramatisch erar-
beiteten Solos (klassisch, Jazz, Pop) 
werden öffentlich präsentiert. Die 
Ausbildung gipfelt in der szenischen 
Aufführung einer gesamten Oper. Bei 
der Erarbeitung geht es darum, Stu-
dierende zu Ausdruck und künstleri-
scher Interpretation zu führen durch 
Imagination einerseits und Elimi-
nation störender Bewegungsabläufe 
andererseits. Selbstbestimmtheit und 
ihre (Er-)folge als Teil des „conscious 
competence cycle“ (von „Unbewuss-

ter Inkompetenz“ zu „Unbewusster 
Kompetenz“). Unterschiedliche Un-
terrichtsmodelle und ihre Ergebnisse 
werden in Videos dokumentiert, wie 
auch die Erfahrung der Studierenden 
während der Aufführung. Darüber 
hinaus dient die Bühnenproduktion 
der künstlerischen Entwicklung der 
Studierenden, ebenso wie als Medi-
um zur Kommunikation mit neuem 
Publikum. Denn, so einer der Leit-
sätze von Philip Salmons, ist das Ziel 
jeden Gesanges immer Ausdruck und 
Kommunikation. Seine Offenheit, 
Authentizität, sein selbstverständlich-
natürliches Agieren und „Dasein“ auf 
der Bühne legten lebendiges Zeugnis 
ab von der Überzeugungskraft, dem 
Niveau seiner pädagogisch-künstleri-
schen Arbeit und seiner eigenen Be-
geisterung und Überzeugung davon.

„Fit For Stage“ vereinigte Vortragende 
und Auditorium in Begeisterung, 
Respekt, Freude, Sehnsucht, Mensch-
lichkeit – for the sake of music.

Wolfgang Dosch  
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Singen mit Körper und Seele.
Ohne Atem -und Bewegungsübungen 
kann man sich einen Gesangsunter-
richt in der heutigen Zeit nicht mehr 
vorstellen.
Der stimmliche Ausdruck einer Sän-
gerin, eines Sängers ist nicht nur Aus-
druck seiner Stimme (Kehlkopf und 
Stimmlippen), sondern spiegelt auch 
die Stimmung des ganzen Menschen, 
seines Körpers und seiner Seele wieder.
Muskeltonus, Atemführung, allge-
meine körperliche Fitness und der see-
lische Hintergrund wirken sich auf die 
Stimmqualität aus.
Bei Body Work Methods – An Over-
wiew wollten wir Erfahrungen austau-
schen und luden Sie ein, Ihr Wissen 
und eventuelle Studien in Form von z. 
B. Workshops, Vorträgen u.ä. im Rah-
men des ICVT 2022 mit uns zu teilen.

Aus einer Vielzahl an Bewerbungen 
für diesen Cluster habe ich vier Beiträ-
ge ausgewählt.

Als Keyspeaker konnte Christoph Ha-
begger (Wien) gewonnen werden, der 
sich dem Thema Feldenkrais gewid-
met hat.

„Am Anfang jedes stimmlichen Aus-
drucks steht der Atem. Eine der ein-
fachsten Möglichkeiten, den Atem 
aus festgelegten und einschränken-
den Mustern zu befreien, bietet 
Bewegung. Bewegung beeinflusst 
den Atem, ohne dass wir willent-
lich eingreifen müssten. Dabei spielt 
eine große Rolle, dass unser Ske-
lett seine stützende Funktion aus-
üben und Kräfte weiterleiten kann, 
und möglichst viele Muskeln von 
Haltearbeiten befreit werden. Die 
Feldenkrais®-Lektionen fördern 
die Durchlässigkeit des Körpers für 
Atembewegung, die Spannkraft der 
Muskulatur, welche die Tonspan-
nung stützt, und die Schwingungs-
fähigkeit der Knochen, die den Ton 
leiten.“ (Christoph Habegger)

Unter der ruhigen und kompetenten 
Anleitung von Christoph Habegger  
konnten die Teilnehmer oben be-
schriebene Erfahrungen machen und 
vertiefen.

Maria Busqué brennt für das Thema 
der Resonanzlehre (Regenerative 
Singing – Introduction To Resonance 

Training). Die zentrale Frage der Re-
sonanzlehre lautet: Wie gelangt die 
Emotion an das Ohr der Zuhörer? 
Und wie kann das Singen oder Musi-
zieren eine regenerative Wirkung auf 
den Körper haben?
Die Basis der Körperarbeit der Reso-
nanzlehre ist ein physikalisches Gesetz: 

„Eine Masse lässt sich am Leichtesten 
über ihrem Schwerpunkt bewegen.“ 
Für uns Singende und Musizierende 
heißt das: „Je müheloser die Bewe-
gung, desto resonanzreicher der Klang“ 

– das ist der Leitsatz der Resonanzlehre. 
Ein weiteres Prinzip in der Resonanz-
lehre ist: „Das Hören führt die musi-
kalische Bewegung“.
Busqué schlug vor, das Stück „Ave 
Verum“  von Mozart gemeinsam 
zu singen. Anschließend versuch-
ten wir, durch Balanceübungen den 
Körperschwerpunkt zu finden und 
uns aus diesem zu bewegen. Wir 
sangen erneut das „Ave Verum“ und 
die Aufgabe bestand darin, sich in 
der gefundenen Balance vom Klang 
bewegen zu lassen. Es folgten sehr 
positive Rückmeldungen aus dem 
Publikum. Übungen für den Nacken 
und das Finden des Schwerpunktes 

Cluster „Singing with body and soul“
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des Kopfes öffneten die Bereitschaft, 
„in den Raum hineinzuhören“. Die-
ses erzeugte weitere positive und teils 
überraschende Rückmeldungen über 
die Emotion im Klang.
Maria Busqué meinte zum Abschluss: 

„Gerade im klassischen Bereich hören 
ja Sängerinnen und Sänger oft „bitte 
nicht bewegen“. Weit davon entfernt, 
zu empfehlen, sich unkontrolliert zu 
bewegen, möchte ich folgendes ein-
bringen: Dass eine Bereitschaft für 
Bewegung und Beweglichkeit (also 
die Fähigkeit, sich an das Gehörte an-
zupassen, anstatt etwas aus dem Kopf 
heraus zu reproduzieren) letztendlich 
dazu führt, dass der gesamte Mensch, 
mit seinem gesamten musikalisch-
künstlerischen Potenzial, in Lebendig-
keit und Frische seinen musikalischen 
Vortrag darbietet. Und das bringt ihm 
und seinem Körper die (gewünschte) 
Regeneration: Wir sind frischer nach 
dem Musizieren als davor."

Anne Bice (Valparaiso) war mit dem 
Thema Pranayama Yoga zu Gast.
Sie begann Ihren Beitrag mit einer 
Einführung in den Begriff Pranaya-
ma, der aus dem Sanskrit kommt und 
eine Kombination aus Prana (Leben/
Atem) und Ayama (Ausdehnung) ist.
Pranayama ist das vierte Glied im 
achtgliedrigen Yogapfad.
Anne Bice stellte sich die Frage ob 
diese Yoga Praxis im Zuge einer Ge-
sangsausbildung implementierbar ist? 
Ihre Antwort darauf fällt durch Ihre 
Erfahrungen eindeutig positiv aus.
Pranayama verbindet Geist und Kör-
per, fördert Entspannung und Acht-
samkeit, unterstützt die Lungenfunk-

tion und den Blutdruck, sowie die 
kognitiven Fähigkeiten.
Dies sind alles wichtige Komponen-
ten um den Sängerberuf erfolgreich 
ausüben zu können.
Bice zeigte einzelne Atemübungen 
vor, die vom Publikum gleich aus-
probiert wurden: Viloma (Intervall-
atmung), Nadi Shodhana (Wechsel-
atmung), Bhramari („Bienenatmung“ 
mit Summen) und für Ujjayi („Der 
siegreiche Atem“, mit Reibegeräusche 
durch die leicht verengte Stimmritze) 
reichte leider die Zeit nicht mehr.

Mit einer interaktiven Präsentation  
zum Thema LMA (Laban Movement 
Analasysis) rundete  Frank Ragsdale 
(Miami)  den Vormittag ab.
Rudolf Laban, auf den die Metho-
de zurück geht, war ein ungarischer 
Tänzer, Choreograph  und Theoreti-
ker. Er gilt als der Vater des moder-
nen europäischen Tanzes.
Ursprünglich war die Methode für 

Tänzer und Choreographen gedacht. 
Frank Ragsdale hat sie für Schauspie-
ler, Sänger und Dirigenten adaptiert.
LMA benutzt acht verschiedene 
Wörter mit dazugehörigen Bewegun-
gen, um alle menschlichen Emotio-
nen auszudrücken: Dab, glide, flick, 
float, wring, press. slash und punch.

Die Sopranistin Carolina Botero 
zeigte uns an Hand der Donizetti-
Arie „Prendi, per me sei libero“ wie 
sich Klang, Stimm- und Atemfluss 
durch die von Ragsdale vorgeschlage-
nen Bewegungen, welche den einzel-
nen Begriffen (s.o.) zugeordnet sind, 
verändern und verbessern können.
Das Publikum war begeistert und 
hatte viele Fragen an Frank Ragsdale.

Ruth Gabrielli  
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Topic „Identity“
Aids Quilt Songbook: A Lecture 
Recital Susan Hurley, Marcy McKee, 
Deborah Popham, William Reber
Das Aids Quilt Songbook ist eine 
musikalische Antwort auf AIDS, ba-
sierend auf den Traditionen des klas-
sischen Liederabends. Komponisten, 
Schriftsteller und Performer schaffen 
und spielen Werke, die sich direkt 
mit den komplexen Erfahrungen des 
Lebens und Sterbens im Zeitalter von 
HIV auseinandersetzen. Das Song-
book ist eine musikalische Parallele 
zum Namensprojekt AIDS Memorial 
Quilt.
Dr. Susan Hurley, Dr. Marcy McKee 
und Dr. Deborah Popham sangen 
stimmungsvoll eine Auswahl an Lie-
dern, die von Komponisten aus der 
klassischen Musiktheater- und Jazztra-
dition zu diesem Thema geschrieben 
wurden bzw. deren Leben durch eine 
HIV-Erkrankung beeinflusst waren. 
Am Klavier wurden die Sängerinnen 
von Dr. William Reber begleitet.
    

Jazz Singing: A Guide To Pedagogy 
And Performance Tish Oney
Tish Oney hielt einen Spontanvortrag 
über ihre jüngste Publikation: Jazz Sin-
ging: a guide to pedagogy and perfor-
mance. 
Dabei erläuterte sie dem Publikum die 
Intention und den Aufbau des Buches, 
welches sich weniger als Methodik, 
sondern vielmehr als eine Zusammen-
fassung von Erfahrungen, Beobach-
tungen, Fakten und Erkenntnissen, 
die auf 4 bestimmte Zielgruppen aus-
gerichtet sind, versteht. 
1.  Gesangspädagogen, die in der klas-

sischen Tradition verwurzelt sind, 
können lernen, wie sie ihren Unter-
richt modifizieren können, um bei 
Schülern das Interesse am Studium 
der Jazzstimme zu wecken.

2.  Jazzgesang-Studierenden finden 
hier ein Lehrbuch, das eine prakti-
sche Pädagogik zum Erlernen des 
Singens und Unterrichtens von 
Jazz darlegt.

3.  Berufstätige Jazzsänger finden er-
gänzendes Faktenwissen

4.  Instrumentalisten, die Jazzsänge-
rinnen bzw. -sänger unterrichten, 
finden in dem Buch effektive Trai-
ningsprogramme, worauf bei der 
Sängerstimme zu achten ist.

 

Sweets By Kate – A Supernatural 
Lesbian Rom-Com Opera At Your 
University! Lara Semetko Brooks, 
Mackenzie Phillips
Lara Semetko Brooks und Mackenzie 
Phillips stellten in ihrem Vortrag die 
zeitgenössische Oper „Sweets by Kate“ 
von Griffin Candey vor.  Inhaltlich 
spielt die Oper in einer Stadt im Jahre 
1950, wo ein lesbisches Paar eine geerb-
te Bäckerei führt, sich dabei mit einem 
alten Familientrauma auseinandersetzt 
und die Reaktionen der Stadtbewohner 
komödiantisch einfließen lässt.   
Den Referentinnen war es dabei wich-
tig ein Werk vorzustellen, das sich 
an die Bedürfnisse der Studierenden 
anpasst und die Option kleinerer Be-
setzungen, Verfügbarkeit von Instru-
mentalisten und Ensembles, unter-
haltsame Themen und angemessen 
herausfordernde Musik, beinhaltet. 
Zusätzlich erfüllen Werke wie „Sweets 
by Kate“ den gesellschaftspolitischen 
Auftrag von Integrität und Toleranz 
im Umgang mit gleichgeschlechtli-
chen Lebensweisen.

 
Gender Neutral Voice Pedagogy: 
It’s not just for transgender singers 
anymore! Loraine Sims
Sprache ist wie Geschlecht fließend. 
Unsere Vorstellungen von der Stimme 
in Bezug auf das Geschlecht haben 
sich ebenfalls geändert. Die meisten 
der aktuellen gesangspädagogischen 
Texte, die heute im Gesangsunterricht 
verwendet werden, beziehen sich je-
doch immer noch auf Männerstim-
men und Frauenstimmen. 
Die Vortragende beschrieb anhand 
eines Rückblicks ihrer eigenen ge-
sanglichen Ausbildung sowie mittels 
Interviews mehrere Transgendersänge-
rinnen bzw. -sänger und Gesangspro-
fis die Notwendigkeit den Menschen 
in seiner Gesamtheit wahrzunehmen, 
alle Stimmen als Individuen zu be-
trachten und nicht zu kategorisieren. 
Hierfür muss die Terminologie ange-
passt werden, um den Unterricht wirk-
lich geschlechtsneutral zu gestalten. 
Loraine Sims zeigte im Vortrag viele 
interessante Ansätze und Beispiele, 
wie wir uns zu einer integrativen, ge-
schlechtsneutralen Stimmpädagogik 
bewegen können. Für alle singenden 
Menschen sollen Gesangslehrende si-
chere Räume und geschlechtsneutrale 
Lernumgebungen schaffen.

Elke Nagl  
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Der Call for Papers zum Thema „Fema-
le Composers from the 19th Century“ 
hatte ein reiches Echo der schönsten 
Vorschläge ausgelöst, so dass die Ent-
scheidung, wer zum Vortrag eingeladen 
werden sollte, sehr schwer wurde. Ein 
Merkmal stach jedoch aus allen Ein-
reichungen hervor und bildete in seiner 
Gesamtheit zum Auswahlkriterium des 
Clusters: In diesen Beiträgen ging es 
um die Rolle der Gesangspädagogen 
im Umgang mit einem noch weitgehend 
unbekannten Repertoire. Dies führte zu 
einem neuen Untertitel für den Cluster: 

„Establishing new repertoires in class-
room and on stage“.

Lydia Bechtel von der Pittsburg State 
University beschäftigte sich mit den 
Kammeropern von Pauline Viardot 
als Vehikel für Aufführung und Päd-
agogik, während Helen Tintes-Schu-
ermann gemeinsam mit Anna Tonna 
und Chanda VanderHart  die Rolle von 
Gesangslehrerinnen bei der Sichtbar-
machung des Kunstliedes von Kom-
ponistinnen des 19. Jahrhunderts in 
den Mittelpunkt stellte. Catherine 
Compton von der Indiana University 
Bloomington hingegen hatte mit der 
Aufführung zweier kurzer Liederzyk-
len von Fanny Hensel und Ingeborg 
von Bronsart einen künstlerischen 
Beitrag vorgeschlagen; doch als Auto-
rin ihrer Dissertation „19th-century 
Lieder by Women Composers: A Pe-
dagogical Anthology for Young Sin-
gers“ wurde sie beim Roundtable zum 
Thema „Didactics – Dissemination“ 
interviewt. Ihr Gesprächspartner war 
unser Kollege Johannes Geppert vom 
Antonio-Salieri-Institut für Gesang 
und Stimmforschung in der Musikpä-
dagogik der mdw. Er ist der Initiator 
des Start-up-Projekts "Kompendium 
der Vokalliteratur von Komponis-
tinnen" (gefördert von der Stabstelle 
Gleichstellung, Gender Studies und 
Diversität der mdw). In beiden Pro-
jekten geht es nicht nur darum, Vokal-
kompositionen von Frauen als neues 
Repertoire zu erschließen, vielmehr 

soll in beiden Projekten dieses Reper-
toire im Hinblick auf die Didaktik des 
Gesangsunterrichts erforscht werden. 
Dadurch können die Gewohnheiten 
und Vorlieben der angehenden Sänge-
rinnen und Sänger verändert werden, 
so dass die Musik von Komponistin-
nen leichter verbreitet werden kann.

Am Anfang des Clusters stand jedoch 
mit den Schlagworten „Locating – Ad-
vocating“ die Frage, wie man in der 
Frühzeit der Erforschung des Schaffens 
von Komponistinnen überhaupt In-
formationen über diese Werke erhalten 
konnte, und welchen Widerständen die 
Befürworterinnen der ersten Stunde zu 
kämpfen hatten. Denn leider ist es heu-
te immer noch so, dass nur sehr wenige 
Sängerinnen und Sänger Vokalwerke 
von Komponistinnen in ihr Repertoire 
aufnehmen; nur wenige spielen eine 
ganze CD allein mit Liedern einer oder 
mehrerer Komponistinnen auf. Andere 
Sängerinnen und Sänger wiederum fü-
gen den Liedern von Mendelssohn und 
Schumann Vertonungen ihrer Schwes-
ter bzw. Ehefrau hinzu. Aber die große 
Sängerin oder den großen Sänger, die/
der es durch ihr/sein beispielgebendes 
Repertoire zur Selbstverständlichkeit 
machen würde, Vokalkompositionen 
von Komponistinnen aufzuführen ... 
das gibt es noch nicht. Darüber disku-
tierten Rannveig Braga-Postl (Professorin 

für Gesang am Institut Antonio Salieri) 
und Thérèse Lindquist (Professorin für 
Lied- und Oratorienkunde an der Uni-
versität Mozarteum in Salzburg). Sie 
ist eine der Verfechterinnen der ersten 
Stunde, die 1994 mit der Sopranistin 
Dana McKay eine preisgekrönte CD 
ausschließlich mit Liedern von Josephi-
ne Lang aufgenommen hat.
Versetzen wir uns mit ihr in das Jahr 
1994: Hätten wir jemals angenommen, 
dass es Frauen gibt, die Musik kompo-
nieren? Wo hätten wir erfahren können, 
wie diese Komponistinnen heißen und 
was sie komponierten? Denn das Inter-
net war damals noch keine Option. Man 
schätzt, dass das Internet 1993 nur 1 % 
der Informationsströme der weltweiten 
Telekommunikationsnetze ausmachte; 
im Jahr 2000 waren es noch 51 %, bis 
es 2007 mit 97 % der weltweit ausge-
tauschten Bytes eindeutig dominierte. 
Heute sind es Musikforscherinnen wie 
Susanne Wosnitzka (https://susanne-
wosnitzka.de/ ), die sowohl durch virtu-
ose Recherche und gründliche Archivar-
beit Unbekanntes ans Tageslicht fördern 
und für das heutige Musikleben an For-
schungsstätten wie dem renommierten 
Archiv Frau und Musik in Frankfurt am 
Main bereitstellen (https://www.archiv-
frau-musik.de/ ).

Annegret Huber  

Cluster „Female Composers from the 
19th Century“ 

Thérèse Lindquist, Susanne Wosnitzka und Rannveig Braga-Postl im Gespräch.
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Die Ornamentation vor 1750 - ein 
praktischer Leitfaden Vicki St. Pierre

Einen unglaublich faszinierenden, hu-
morvollen, temporeichen und vor al-
lem wissenswerten Vortrag bot Vicki 
St. Pierre aus Kanada. Die Spezialistin 
der alten Musik und international 
gefeierter Kontraalt lehrt als Dean of 
Arts an der Mount Allison Universität 
in Sackville.
In ihrer Präsentation erklärte sie die 
grundlegenden Techniken für die sti-
listische Ornamentation im Barock 
(sowohl Früh- als auch Hochbarock) 
anhand einer Reihe von Leitfäden 
und Praktiken, die es möglich machen, 
stilistisch richtig und selbstbewusst zu 
verzieren und zu variieren.
Was ist der Zweck der Ornamentati-
on? Wozu dient sie? Gibt es Richtlini-
en, denen wir folgen müssen? Können 
wir überornamentieren? Wie starte 
ich als Sänger und Pädagoge? Wie 
kann man Ornamentation nach musi-
kalischer Funktion gruppieren? Diese 
grundsätzlichen Fragen wurden am 

Anfang von der Spezialistin humorvoll 
und fachkundig beantwortet.
Technische Komponenten, wie Triller 
(und deren Unterschiede bei italieni-
scher und französischen Komposi-
tionen), das Einsetzen von geraden 
Tönen, Koloraturgesang und solchen 
Verzierungen, die typischerweise nicht 
in der Musik nach 1750 zu finden 
sind, wurden im weiteren Verlauf the-
oretisch und praktisch an vielen Bei-
spielen aufgeschlüsselt. Am Schluss 
wurde anhand von „Bel piacere e go-
dere“ von Händel das eben Gehörte 
als eine vieler Möglichkeiten der Or-
namentation mit den Teilnehmern 
ausprobiert und gesungen.
Große Begeisterung für Vicki St. Pi-
erre, besonders bei allen nicht ausge-
machten Barockspezialisten, bei wel-
chen durch diese strukturelle Klarheit 
und die grandiose Präsentation die 
Lust angefacht wurde, sich mit dieser 
Thematik intensiver zu beschäftigen.

Gabriele Rösel  

Topic „History“ 
 

Stradivari / 
Der Tote am Klavier

Lösung: Leberecht, den man durch 
den Tristan-Bezug sofort verdächti-
gen könnte, fällt als Täter mit großer 
Wahrscheinlichkeit aus. Die ange-
gebenen Takte in der Beethoven-
Sinfonie umfassen die erste wichtige 
Stelle mit der Tenorpartie in diesem 
Werk, bei deren Probe er sicher 
nicht fehlte. Die Noten des Tristan-
Akkordes ergeben, wenn man sie 
enharmonisch verwechselt liest, die 
Anfangsbuchstaben aller Namen des 
Musikgelehrten Asselborn: F, H, Es 
und As. Er kommt von den beiden 
daher eher als Täter in Frage.
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Distorted Singing: An overview on its 
history, forms of production, aesthetics, 
pedagogy, perception, and voice health 
implications Mauro B. Fiuza
Mauro B. Fiuza gab dem Auditorium 
in seinem Beitrag einen umfassenden 
Überblick der Vielzahl von „intentional 
voice distortions“ (nachfolgend IVD 
genannt). Wie der Name bereits sagt, 
handelt es sich laut Defi nition um jede 
Klangerzeugung, bei denen sich vorsätz-
lich mehr als nur – wie „normalerweise“ 

– die Stimmlippen zur Klangproduktion 
berührt. Alle diese Sounds können und 
müssen natürlich gesund erzeugt wer-
den, um einen künstlerischen Einsatz 
gutheißen zu können.
Historisch fi nden sich IVDs bereits in 
frühester Volksmusik, wie etwa den Wi-
kingern, den Inuits oder auch bei dem 
berühmten Kehlgesang der Mongolei – 
auch Tuwa oder Tuva genannt. 
Heute denken wir bei IVDs zuerst an 
Anwendungen in den verschiedens-
ten CCM-Genres wie Rock, Metall, 
Pop, Jazz. Wir fi nden sie allerdings 
auch in Bereichen, an denen man im 
ersten Moment nicht denkt, wie ex-
perimentelle Musik oder auch in der 
Klassik. Hierfür präsentierte Mauro B. 
Fiuza ein eindrucksvolles Hörbeispiel 
von Renata Tebaldi im Tosca-Finale 
(Puccini): https://www.youtube.com/
watch?v=XIOYS9rrN7Y bei Minute 
5.35 und 6.30. Hier wird deutlich, wie 
gesund erzeugte IVDs die ausdrucksvol-
le Darstellung einer Bühnenfi gur/einer 
Rolle mehr als nur unterstreichen – und 
das in allen Stilen. 
Ein weiteres exzellentes Hörbeispiel von 
IVDs ist Fatima Miranda mit dem Lied 

„Epitafi o a las Ballenas – Epitaph to the 
whales – Las Voces de la Voz“): https://
www.youtube.com/watch?v=_l11ZYns-
FWg Mitunter ab Minute 4.00, ab Mi-
nute 5.20, … und viele weitere Male.
Der Vortragende führte gut strukturiert 
durch die physiologischen Gegebenhei-
ten, Akustik und Wahrnehmung – und 
beeindruckte das Auditorium sowohl 
mit fundiertem Fachwissen, als auch mit 
überzeugenden Live-Klangbeispielen 
der besprochener IVDs. 

Getting In The Groove: Style condi-
tioning exercises for Gospel, Jazz, and 
R&B Trineice Robinson-Martin
Dr. Trineice Robinson-Martin ging in 
ihrem Vortrag exemplarisch auf ver-
schiedene CCM-Stile ein und erläuterte 
Anforderungsprofi l und Charakteristika 
des jeweiligen Genres.
Ein sehr effi zientes Werkzeug zur Aus-
formung eines umfassenden Verständ-
nisses für Genres und deren Stilistik, ist 
das Re-Produzieren von Songs. Instru-
menten als auch Backingvocals, werden 
von den Gesangsstudierenden in einem 
Online-Producingprogramm, auf das 
alle zeitgleich zugreifen können, rekon-
struiert. Diese Aufgabe schärft das Be-
wusstsein und formt das Verständnis für 
ein Genre/einen Stil. 
Nach einem kurzen theoretischen Über-
blick ging es in die Praxis – ans gemein-
same Singen: Für die Übungen ver-
wendete Dr. Robinson-Martin die APP 
iReel Pro. In dieser APP befi ndet sich 
eine umfassende Datenbank von Songs 
unterschiedlichster Genres. Alle Songs 
können mit digitalen Reglern entweder 
manuell in Tempo und Tonart ange-
passt werden. Abgesehen davon gibt es 
die Möglichkeit, auf eines der umfassen-
den vorinstallierten Übungsprogramme 
zurückzugreifen. So können Modulatio-
nen als auch Tempiwechsel äußerst un-
komplziert in die Übungpraxis integriert 
werden können.
Text- und Melodiefragmente wurden 
von der Vortragenden via Call & Res-

ponse mit dem Auditorium erlernt und 
nachfolgend mit der App zum Erarbei-
ten von Phrasing und Rhythmisierung 
herangezogen. Ein wundervolles Tool 
zum Experimentieren und Erarbeiten 
von Eigeninterpretationen verschiedens-
ter CCM-Literatur.
Nach den vielen theoretischen Inputs 
des intensiven Kongresstages war es 
wirklich wunderbar, nicht nur über die 
Gesangsstimme zu sprechen, sondern 
sie auch zu verwenden. Der Vortrag war 
inspirierend und äußerst kurzweilig.

Contemporary Commercial Music 
(CCM) Singing Voice Pedagogy:
A digital approach Marisa Lee Naismith
Zeitgenössische kommerzielle Musik – 
also Musik in den populären Stilen – ist 
eine sich dynamisch entwickelnde Musik-
industrie, aus der sich stetig neue Genres 
und Stile weiterentwickeln. Die Referen-
tin Dr. Marisa Lee Naismith gabt einen 
übersichtlichen Einblick über die Vielfalt 
der verschiedenen Genres. Die Vortra-
gende präsentierte den jährlich erschei-
nenden „Music Consumption Report“ 
(MRC Data Year End Report in Zusam-
menarbeit mit Billboard): R&B/Hiphop 
27,7%; Rock 20%; Pop 13%; Country 
8,1%; Latin 5,4%; … Klassik 1,0%
Diese erfassten Daten geben u.a. In-
formation über das globale Musik-
konsumverhalten und damit über die 
Nachfrage des oben beschriebenen 
Musikmarktes.
Die globale Gesangspädagogik und 
die zugehörigen Ausbildungsmög-
lichkeiten haben bis heute leider 
nur sehr begrenzt auf diese Ent-
wicklungen reagiert. Teilweise wird 
die Gesangspädagogik der westli-
chen klassischen Musik als Basis 
zur grundsätzlichen Ausbildung der 
Singstimme missverstanden – un-
geachtet des tatsächlich ausgeübten 
Genres, in dem Sänger künstlerisch 
tätig sind oder sein möchten.
Stellt man mit der aktuellen Daten-
lage die Nachfrage dem Angebot 
gegenüber, gibt es nur 2,25% päda-
gogische Programme für 99 Prozent 
der Musikkonsumation, während 

Epitafi o a las Ballenas 
– Epitaph to the 

whales – Las Voces 
de la Voz

Tosca Finale 

Topic „Method“ und „Popular“
3. und 4. August 2022

Dr. Trineice Robinson-Martin
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97,75% der pädagogischen Program-
me für das eine Prozent Musikkonsu-
mation ausgelegt sind.
Dr. Marisa Lee Naismith erläuterte einen 
möglichen Unterrichtsbezugsrahmen, 
der zeigt, wie eine adäquate Gesangs-
ausbildung im Bereich CCM aussehen 
könnte: Das System umfasst die drei 
Themenkreise Gesangstechnik, Reper-
toire & Style, der individuelle Sänger.
Die Entwicklungsperspektiven der Ge-
sangspädagogik auf so fundierter Daten-
lage zu beobachten zu können, ist äußerst 
inspirierend und richtungsweisend. Der 
Vortrag war bewusstseinsbildend und 
richtungsweisend – was ich als CCM-
Gesangspädagogin mehr als begrüße.

Group Voice Instruction Strategies 
In University Settings: A collective 
case study Amelia Rollings Bigler (vor 
Ort), Kathrine Osborne (Videobeitrag)
Dr. Rollings Bigler präsentierte ihre 
Forschungsergebnisse zur Auswirkung 
und Effektivität von Gruppenunter-
richt in kleinen und großen Grup-
pen in universitärem Umfeld, die in 
den USA (Musical Theatre) und in 
Schweden (Klassik) erhoben wurden. 
Die Kleingruppe umfasste in der Be-
obachtung 3-4 Sänger, während sich 
in der großen Gruppe 10-17 Sänger 
befanden.

Wichtig: Der Gruppenunterricht fand 
nicht nach Meisterklassenprinzip statt. 
Thematisch wurde z. B. wie nachfol-
gend strukturiert:
1.  Termin CCM: große Gruppe: Basic 

Belt; Song „Bad Romance“
2.  Termin CCM: große Gruppe: Thick/

Thin Legit; Song „Where or when”
1.  Termin Klassik: große Gruppe: 

Lütgen Vocalises; on added vowels, 
articulation, registration

1.  Termin Klassik: kleine Gruppe: 
Sieber Vocalises; consonants and 
vowels, articulation, registration

Die Forschungsfragen waren:
1.  Was sind die Vorerfahrungen mit 

Gruppenunterricht?
2.  Wie ist das groß ist das Interesse an ei-

ner Teilnahme am Gruppenunterricht 
vor, während und nach der Studie?

3.  Wie denken die Studierenden über 
die Teilnahme an Gruppenunterricht 
vor, während und nach der Studie?

4.  Sind Studierende bereit für mehr 
Gruppenunterricht weniger Einzel-

unterricht zu bekommen? Ändert sich 
diese Bereitschaft nach dem Versuch?

5.  Wie wohl fühlen sich die Studieren-
den in der Gruppenunterrichtssitu-
ation? Verändert sich das durch die 
Menge des Gruppenunterrichts?

6.   Merken die Studierenden an sich und/
oder den Kommilitonen Fortschritte 
während des Gruppenunterrichts?

7.  Bevorzugen Studierende nach der 
Studie das Meisterklassen-Prinzip 
oder den Gruppenunterricht, oder 
eine Kombination aus beidem?

Die Studie ergab, dass die Studierenden 
3x mehr Fortschritt bei sich merkten, als 
wenn die Lehre lediglich in Form von 
Einzelunterricht stattfindet. Das Feed-
back der Studierenden zeigte zudem, 
dass sie den Gruppenunterricht nicht 
mehr missen möchten. Solange sie kei-
nen Kleingruppenunterricht hatten, wa-
ren sie mit der großen Gruppe zufrieden. 
Sobald sie Unterricht in Kleingruppe 
erfahren hatten, bevorzugten sie diese 
und wollten nicht in die große Gruppe 
zurückkehren.
Die Studierenden äußerten sich hinterher 
auch sehr positiv zum hohen Arbeitstem-
po, da dieses auch zu langes Nachdenken 
vor dem Ausführen einer Übung ver-
hinderte. In der Gruppe war es möglich, 
sich auch Lern- und Fortschritte anderer 
bewusst zu machen, diese zu reflektie-
ren und den Transfer auf sich selbst zu 
schaffen: „XY tat das, dann hab ich YZ 
gemacht und dann passierte XYZ“. Die 
gemeinsame Arbeit in der Gruppe förde-
re zu dem das Gemeinschafts- und Zuge-
hörigkeitsgefühl der Studierenden: „Wir 
sitzen im selben Boot.“

Manuela Gebetsroither  

Gesangstechnik – was ist das 
eigentlich? Balance und Synergie 
als funktional-logische Prinzipien der 
Stimmbildung Barbara Hoos de Jokisch
Um eine solide, künstlerisch vielseitig 
einsetzbare Gesangstechnik vermitteln 
zu können, brauchen wir als Lehrende 
ein klares inneres Bild der Stimme an 
sich. Eine solche Vorstellung des „Ar-
chetypus Stimme“ sollte die Stimme 
als ein zusammenhängendes Ganzes 
und zugleich ihre unterschiedlichen 
Teile erfassen. – Das graphische „Ba-
buschka-Modell“ zeigt die Stimme als 
funktionslogisches, sich selbst ordnen-
des System, das aus drei Funktions-
bereichen und den darin enthaltenen 
Polaritäten besteht. Vermittlung und 
Erwerb von Gesangstechnik bestehen 
darin, gezielt Ausgleiche herzustellen 
und damit Synergieeffekte zu ermög-
lichen. Balance und Synergie erweisen 
sich damit als Schlüssel zu einer ganz-
heitlichen Auffassung von fundamen-
taler Gesangstechnik. 
Ein solches funktional-tonal orien-
tiertes Konzept der Stimme kann die 
Kontroverse „klassischer Gesang versus 
Gesang in den populären Stilen (Con-
temporary Commercial Music, CCM)“  
entschärfen, indem es das Verbindende 
zwischen beiden Ausrichtungen offen-
legt: den genre-neutralen Kern der klas-
sischen Gesangstechnik.

Barbara Hoos de Jokisch  
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Meine Vorfreude auf den ICVT 2022 in 
Wien war vermutlich nicht nur deswe-
gen so groß, weil ich seit mehreren Jah-
ren Teil des Planungsteams war, son-
dern auch, weil es nach einer so langen 
Zeit der Abkapselung von anderen Kol-
legen und Sängern wirklich sehr schön 
war, sich wieder gegenseitig austau-
schen zu können. Die bunte Mischung 
vielseitiger Formate wie Vorträge und 
Workshops oder Masterclasses und 
Recitals ermöglichten einen Einblick in 
Unterrichtszimmer  moderner interna-
tionaler Gesangspädagogik. Inspiriert 
von den unterschiedlichsten Eindrü-
cken gebe ich hier gerne einen kurzen 
Einblick in die drei Halbtage, an denen 
ich Vortragende in den Themenblöcken 
Methods und Global betreut habe.

Dass sich die Anatomie der Stimme 
nicht nur auf die Region zwischen 
dem Schlüsselbein und dem Zungen-
bein einschränken lässt, hat der Ge-
sangspädagoge und HNO-Arzt Ro-
bert T. Sataloff in seinem Buch „Voice 
Science“ (2017) so ähnlich festgehal-
ten. Darauf wollten auch Vedrana 
Zrnić und Ana-Marija Jagodic Rukavi-
na noch einmal speziell hinweisen in 
ihrem Workshop Body & Voice. Mit 
der in 1998 erfundenen Body Tech-
nique wollen sie den Körper verbin-
den mit dem Atem, dem Geist und 
der Stimme, um die Gefühlslage und 

den mentalen Zustand von Singen-
den zu balancieren.
Kevin Hanrahan erzählte in seiner Prä-
sentation von den durchgeführten In-
terviews seines Forschungsprojekts mit 
Gesangspädagogen und Logopäden. 
Es konnten Bereiche gefunden wer-
den, wo sich die Ausbildungen über-
schneiden oder unterscheiden und 
wo weiterführend eine gegenseitige 
positive Beeinflussung möglich wäre. 
Folgende vorläufige Empfehlungen 
konnten abgeleitet werden: Es besteht 
eine Notwendigkeit einer Standar-
disierung der gesangspädagogischen 
Ausbildung, ein Bedarf an finanzieller 
Förderung für mehr Ausbildungen 
und Workshops, multidisziplinäre 
Ausbildungen sollten ermutigt wer-
den und ein Zertifizierungsprozess für 
Gesangslehrende eingerichtet werden, 
der auch eine soziale und emotionale 
Ausbildung beinhaltet.
Mit DILATON kurz für DIaphragm 
(Zwerchfell), LArynx (Kehlkopf ) 
und TONgue (Zunge) präsentierte 
Anna Karlsson die von ihr entwickel-
te Methode für eine balancierte und 
gesunde Art zu singen. Das Wort „re-
laxed“ (entspannt) werde oft missver-
standen als „flabby“ (schlaff ), wobei 
ihrer Meinung nach nur ein Muskel, 
der richtig arbeitet, sich entspannen 
würde. Entsprechend der vorläufi-
gen Ergebnisse ihrer Interviews hat 

sich bei den Teilnehmenden das Ver-
ständnis und die bewusste Kontrolle 
über deren Singstimme durch diese 
Methode verbessert.
In dem Workshop mit Brenda Smith 
wurde der Atem als magische Zutat 
für ein lebenslanges Singen präsentiert. 
Während der Pandemie haben wir wo-
möglich unseren Atem aus Angst gehal-
ten, während wir uns hinter den Mas-
ken versteckt haben. Sie meint, es sei 
nun an der Zeit, uns zu rekalibrieren 
und das Konzept der Atmung für das 
Leben und Singen wieder zu erarbeiten.

Das Themenbündel mit der Über-
schrift Global begann Christian Bester 
mit der Vorstellung seiner Analysen, 
die er zu den Vertonungen afrikani-
scher Kindergedichte durch den Kom-
ponisten Niel van der Watt anfertigte. 
Seine Forschungen zeigten, dass dieser 
Liederzyklus womöglich als versöh-
nend und für kulturübergreifendes 
Verständnis gesehen werden könnte 
und in weiterer Folge möglicherweise 
ein Bewusstsein für die Würdigung 
des Lebens, Mythos, der vokalen Tra-
ditionen und der Musik der Bushmen 
schaffen könnte.
Obwohl Black American Music als 
Wurzel für amerikanische Pop- und 
Folkmusik gesehen wird und diese 
offenbar weiterhin weltweit einen gro-
ßen Einfluss auf popularmusikalische 
Stile hat, gibt es kaum Informationen 
und Quellen über diese musikalischen 
Stile und ihre Aufführungspraxen und 
Gesangspädagogik. Im Vortrag von 
Trineice Robinson-Martin zeigte sie ei-
nen Überblick pädagogischer Parame-
ter und dem notwendigem kulturellen 
Verständnis in Bezug auf Black Ameri-
can Vokalmusikstile.
Das Akronym CCM, hinter dem sich 
der von Jeannette L. LoVetrie gene-
rierte Begriff Contemporary Com-
mercial Music verbirgt, findet zuneh-
mend Verbreitung als Überbegriff für 
musikalische Stile wie Musical, Jazz, 
Pop, Rock, Gospel, R&B, Soul und 
viele mehr sowie als Ersatz zur Be-
zeichnung Non Classical Music. Bra-

Von Methoden und globalen Themen 
5. und 6. August 2022

Dr. Trineice Robinson-Martin in ihrem Vortrag „About Black American Music“. 
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zilian CCM Music wurde in Theorie 
und Praxis von Joana Mariz vorgestellt 
und dem Publikum angeboten durch 
zuhören und singen selbst zu erleben.
Patricia Caicedo ist es ein großes An-
liegen, das lateinamerikanische und 
iberische Kunstlied Repertoire zu-
gänglich zu machen und dieses zu ver-
breiten. In ihrer Masterclass bekamen 
ausgewählte Studierende der mdw die 
Möglichkeit, dadurch ihren musikali-
schen Horizont zu erweitern.
Singen heißt zu kommunizieren und 
die Wörter sind ein essentieller Teil 
des Singens, meint Juliana Franco. In 
ihrem interaktiven Vortrag über den 
Klang von brasilianischem Portugie-
sisch gab sie dem Publikum Tipps 
und Tricks für die Aussprache und die 
eine oder andere Warnung vor kleinen 
Fallen, in die man vielleicht gerne fal-
len könnte, wenn man diese Sprache 
nicht als Muttersprache beherrscht.
Ein großes Repertoire an russischer 
Vokalmusik scheint aufgrund der 

komplex anmutenden Aussprache 
und im speziellen wegen der in kyrilli-
schen Buchstaben geschriebenen Lied-
texte wohl oft nicht zugänglich für 
junge Sänger. Mit Easy Breezy Russian 
Diction wollen Jeanette Fontaine und 
Roza Tulyaganova eine Lektüre veröf-
fentlichen, mit der es durch eine Mi-
schung aus Transliteration und dem 
International Phonetic Alphabet (IPA) 
möglich sein soll, auf einfachem Wege 
zu einer überzeugenden Aussprache 
zu gelangen.
Heutzutage sei eine interdisziplinäre 
Ausbildung mehr als eine Notwen-
digkeit, so Luciano Simões Silva, denn 
diese widerspiegelt die Realität der Ge-
sangspädagogik. Für Popsänger gibt es 
in der lateinamerikanischen Musik eine 
unzählige Vielfalt an Stilen. Vom sehr 
bekannten Bossa-Nova über Tango zu 
traditionellerem Guarania und Chaca-
rera bis hin zu Pop und Rock. In dem 
Vortrag gab er einen kleinen Einblick, 
wie Hybrid Singers auf universitärem 

Niveau lernen, ihr Timbre und ihre In-
terpretation angemessen zu verändern.
Meegan Hussain sprach über die Ver-
wendung von Musik für heilende und 
therapeutische Zwecke. Im westlichen 
Kontext wurden diese Prozesse forma-
lisiert und werden bekanntermaßen 
praktiziert unter dem Begriff Musik-
therapie. Der adäquate Umgang mit 
nicht-westlicher Musik scheint aber 
auf Grund eines generellen Defizits 
an inter-kulturellem Verständnis noch 
eine Herausforderung darzustellen. In 
ihrem präsentierten Paper zeigt sie, wie 
die Esan-Bevölkerung des Edo States 
in Nigeria ihre vielfältige musikalische 
Praxis in ihrer Religion und ritualisier-
ten Eingriffen verwendet, um die Ge-
sundheit und das Wohlbefinden unter 
ihren Mitgliedern zu fördern.

Patrick Thurner             

Am International Congress of Voice 
Teachers (ICVT) vom 3. bis 6. August 
2022 in Wien haben 400 Gesangsleh-
rerinnen und Gesangslehrer aus 33 
Ländern teilgenommen, Vorträge an-
gehört und diskutiert, Ideen und Anre-
gungen erhalten.

Ich war auch dabei und habe mir da-
nach die Frage gestellt, ob es bei der 
Vielzahl der pädagogischen Methoden 
und Überzeugungen auch Gemein-
samkeiten gibt, einen oder mehrere 
gemeinsame Nenner, die alle oder zu-
mindest fast alle als richtig und wich-
tig anerkennen können.
Was könnte das sein? Worauf könnten 
oder sollten wir uns einigen in unserem 
Bemühen, das Singen zu lehren? Gibt 
es grundlegende Aussagen bezüglich 
der Atmung, die in jedem Lehrbuch 
stehen sollten? Oder bezüglich der 
Stimmführung und der Formantenbil-
dung, über den Umgang mit der Re-

gisterproblematik, wie ich lerne, meine 
eigene Stimme zu hören und mit mei-
ner Stimme nicht nur vorgeschriebene 
Töne, sondern auch meine Gedanken 
und Gefühle mitzuteilen?
Wahrscheinlich nicht. Auch in der 
Dichtkunst und der Malerei gibt 
es keine allgemeingültigen Lehr-
sätze. Warum sollte es in der Kunst 
des Singens anders sein! Aber es gibt 
Unterschiede zwischen gekonnt und 
bemüht, Kunst und Kitsch, beein-
druckend und langweilig. Wohl die 
meisten erfolgreichen Künstler haben 
sich intensiv mit ihrem Kunsthand-
werk auseinandergesetzt, Maler haben 
zeichnen gelernt, Dichter haben ge-
lernt, passende von unpassenden Me-
taphern zu unterscheiden, und Sänger 
haben gelernt, „Musik als Klangrede“ 
(Harnoncourt) zu verstehen. 
Und wie lehrt man das? Welches 
Handwerkszeug hilft beim Singen 
und was ist unabdingbar? Ich wage die 

These, dass erfolgreiche Gesangspäda-
gogen im Laufe der Jahre des Unter-
richtens bei allen theoretischen (und 
ideologischen) Unterschieden zu einer 
bemerkenswert ähnlichen und eklekti-
schen Gesangspädagogik finden. 
Der Diskurs in Wien mit großer Di-
versität und einem breiten Spektrum 
an Sichtweisen hat eindrucksvoll 
gezeigt, dass wir gemeinsame Ziele 
haben, die wir auf vielfältigen Wegen 
erreichen können. Ich danke für die 
Anregungen in den Vorträgen und 
insbesondere auch den nachfolgen-
den Diskussionen im größeren oder 
kleineren Kreis.

Brigitte Geller  

εὕρηκα!!!...???
Was kann der Gesangspädagoge und die Gesangspädagogin am 
Kongress der Gesangspädagogen lernen?
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VOX HUMANA: Als Sängerin, Gesangspädagogin, 
Fachdidaktik-Lehrkraft, International Councillor und 
Vize-Präsidentin EVTA Schweiz wirktest du seit vielen 
Jahren im Vorstand der EVTA Schweiz mit. Nun wirst du 
mit dem ICVT-Kongress 2022 als Abschluss in deinen 
wohlverdienten Verbands-Ruhestand treten. Wann hat 
deine Mitarbeit bei EVTA begonnen?

Nora Tiedcke: Verbandsmitglied bin ich fast seit Be-
ginn vor über 30 Jahren, in den Vorstand gewählt 
wurde ich im Jahr 2000, und gleich lang war ich auch 
als International EVTA-Councillor tätig.

Wie hat sich der Schweizer Verband in dieser Zeit verändert?
Anfangs waren wir erfolgreich mit kleinen Kongressen 
oder Tagungen. Sie wurden aber immer schwächer be-
sucht. Dadurch drängte sich ein „Systemwechsel“ hin 
zu halbtägigen Workshops mit einem spezifischen The-
ma auf. Sie bewähren sich heute in der kleinräumigen 
Schweiz. Anstatt einem Kongress pro Jahr bieten wir 
unseren Mitgliedern an verschiedenen Orten nun bis 
zu sechs Anlässen an, welche alle im Mitgliederbeitrag 
inbegriffen sind. 

In der Kommunikation mit den Mitgliedern nutzen 
wir die digitalen Möglichkeiten und informieren sie 
kostengünstig mit vier zweisprachigen Newslettern pro 
Jahr. Die konstant steigenden Mitgliederzahlen bestäti-
gen unseren neuen Kurs. Immer mehr Studierende tre-
ten ein und bringen unserem Verband „frisches Blut“ 
und neue Inputs. 
Ein wichtiger Schritt war auch die Zusammenarbeit 
mit der beliebten Fachzeitschrift . Die 
Idee dazu kam bereits von unseren vormaligen Präsi-
denten, Bernhard Hunziker. Die Umsetzung wurde 
aber wegen der helvetischen Mehrsprachigkeit lange 
nicht realisiert. Nun haben wir mit dem zusätzlichen 
Journal de l’AFPC für unsere französischsprachigen 
Mitglieder eine gute Lösung für alle gefunden.
Ich finde es schade, dass die in den Anfängen so rege 
besuchten regionalen EVTA-Stammtische verschwun-
den sind, aber neue Formate wie die aktive Antenne 
Romande in Lausanne oder die dynamische Gruppe 
„Stimmsitz“ unserer Kollegin Evi Gallmetzer in der 
Zentralschweiz sind erfolgreich an deren Stelle getre-
ten. Nimmt man die Social Media-Gruppen noch hin-
zu, findet heute ein auf andere Weise intensiver Aus-
tausch statt. Die Vernetzung wird aktiv gelebt.

Was geschah in dieser Zeit im europäischen Dachverband?
Während der dynamischen Präsidentschaft von Nor-
ma Enns wurde von der EU das Leonardo-Programm 
entwickelt, welches zwar administrativ aufwändig war, 
der EVTA Europe aber auch Türen geöffnet hat. Für 
die Schweiz mit ihrem EU-Sonderstatus galt das lei-
der nur bedingt. Man musste die Zusammenarbeit 
mit einem EU-Verband aktiv suchen, aber die EVTA 
Europe öffnet sich zurzeit immer weiter und wächst 
ebenfalls erfreulich. Nach den Rückschlägen während 
der Pandemie, als die Eurovox in Edinburgh abge-
sagt werden musste, ist der Dachverband unter Susan 
Yarnall-Monks weiter dynamisch und noch vernetzter 
geworden. Als Friends of EVTA können neu auch Per-
sonen eine Mitgliedschaft erlangen, die keinem natio-
nalen Verband angehören. Die amerikanische NATS 
und EVTA Europe sind dabei, sich wirklich global zu 
vernetzen: Gerade eben war am ICVT-Meeting Advan-
cing International Connectivity among Voice Teachers 
ein Live-Austausch mit Personen aus Indien, Hong 
Kong, Japan, Südafrika und Südkorea möglich! Die 
von den Pandemie-Maßnahmen so gebeutelte Vokal-
szene findet unglaublich dynamisch und besser vernetzt 
aus der Krise heraus!

Wenn alle gut zusammenspielen, 
wird es „stimmig“
Hans-Jürg Rickenbacher im Gespräch mit Nora Tiedcke

Nora Tiedke beim ICVT
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In der EVTA Europe war das YPP Young Professio-
nals Programme zur Einbindung von Studierenden 
an Kongressen sehr erfolgreich, auch einige Schwei-
zerinnen konnten profitieren. Weiter ist ein für mich 
wesentlicher Punkt in den letzten Jahren zunehmend 
bearbeitet worden: Der ganze nicht-klassische Bereich 
wurde viel mehr gewichtet und dadurch zur eigenen 
und eigenständigen Sparte im Verband.

An welche Eurovox- und ICVT-Kongresse erinnerst du 
dich besonders gerne?
An alle! Nur am ICVT 2013 in Brisbane konnte ich 
nicht teilnehmen, aber 2001 in Helsinki, 2005 in 
Vancouver, 2009 in Paris, 2017 in Stockholm und 
2022 in Wien war ich dabei, sowie quer durch Eu-
ropa auch an zahlreichen Eurovox-Kongressen. Be-
sonders mein erster ICVT-Kongress in Helsinki mit 
einer großartigen Eröffnungsfeier in der Oper, einer 
riesigen Teilnehmergruppe aus Japan mit eigenem 
Dolmetscher und sogar einer Teilnehmerin aus Tahiti 
ist mir in Erinnerung geblieben. Die vokale Globali-
sierung ab 2005 in Vancouver mit unserem fahnen-
schwingenden Präsidenten Bernhard Hunziker beim 
Einmarsch der Councillors fand ich wunderbar!

Du warst viele Jahre Gesangspädagogin und Fachdi-
daktik-Lehrerin. Wie hat sich die Gesangspädagogik 
verändert?
Die Fachdidaktik hat sich stark professionalisiert. Frü-
her waren an den Hochschulen meistens die Haupt-
fach-Lehrkräfte dafür verantwortlich, und mitunter 
erschöpfte sich die ganze Methodik in etwa mit der 
Maxime „So hab’ ich`s gelernt, mach es auch so“. In-
zwischen wurde das Fach deutlich aufgewertet, spezia-
lisierte Fachkräfte werden ausgebildet, die nicht einfach 
aktuelles Wissen aus Forschung und Praxis vermitteln, 
sondern auch äußerst praxisorientiert und individuell 
arbeiten. Hospitationen, Praktika und Supervision sind 
eine Selbstverständlichkeit geworden. Die Pädagogik-
Studierenden müssen sich heute mit aktuellen Unter-
richtskonzepten, Teamteachings, digitalen Formaten 
und profilübergreifenden Themen auskennen. Es wird 
zudem mehr Tiefe und Breite verlangt. Im Schweizer 
Ausbildungssystem wird in den vokalpädagogischen 

Studiengängen viel Wert gelegt auf eine hohe künstle-
rische Qualität. Ich habe die Studierenden in der Regel 
sehr offen und zugänglich erlebt für Themen außerhalb 
ihres eigenen „Gärtchens“. Sie bringen vielfach schon 
eigene Ideen und Erfahrungen mit.

Wie entwickelt sich die Gesangskultur im Allgemeinen?
Früher war vieles großartig, aber nicht alles besser! Wir 
haben heute Sängerinnen und Sänger in internationa-
len Karrieren, die unglaubliche Leistungen erbringen 
und deren Möglichkeiten schier unbegrenzt scheinen. 
Ich erlebe aber auch eine ungeheuer lebendige Chor-
szene: Kinder- und Jugendchöre sind prima unterwegs, 
Projektchöre bieten für viele Gesangsbegeisterte neue 
Möglichkeiten und die großen traditionellen Chorver-
bände sind weiterhin wichtig und aktiv. Die Szene ist 
stilistisch breiter, das Repertoire größer und die vokal-
technische Ausbildung fundierter geworden. 

Was sind deine persönlichen Pläne für die kommenden 
Jahre?
Ich arbeite an meiner Atemtechnik mit Schnorcheln 
im Meer (lacht). Dann gebe ich weiterhin Stimmbil-
dungskurse für Gruppen. In Projektchören, wie z. B. 
im November den „Basel Night at the Proms“, singe 
ich immer gerne mit. Seit jeher gefallen mir auch Vor-
tragsstunden und Projekte von Kolleginnen und Kol-
legen. So oft wie möglich will ich Aufführungen an 
Musikschulen und Hochschulen besuchen. Konzerte 
und Opern gibt es auch noch, und natürlich Eure 
Workshops und die EVTA-Kongresse – die Agenda 
wird nicht leer bleiben (lacht).

Was wünschst du der EVTA-Gemeinde zum Abschied?
Die genannten Entwicklungen von EVTA Schweiz, 
dem Dachverband EVTA Europe und der NATS sind 
ein Gewinn. Die dynamischen EVTA-Verbände zei-
gen im kleinen Rahmen, was in der Politik viel mehr 
geschehen müsste: eine Vernetzung auf allen Ebenen. 
Politikerinnen und Entscheidungsträger sollten alle in 
Chören gesungen haben, denn dort gilt: Es braucht 
mich, ich gehöre dazu, bin aber ein Teil des Ganzen 
und muss alle anderen immer auch wahrnehmen. Die 
Schweizer Exekutive, der Bundesrat, ist mit seinen 
sieben Mitgliedern und jährlich alternierenden Bun-
despräsidenten bzw. Bundespräsidentinnen eigentlich 
ein „Vokalensemble“: Wenn alle gut zusammenspie-
len, wird es „stimmig“. Möge es so bleiben!

„Früher war vieles großartig, aber nicht 
alles besser! […] Die Szene ist 

stilistisch breiter, das Repertoire größer 
und die vokaltechnische Ausbildung 

fundierter geworden.“
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