
Von einem, der auszog,
liber Stimme zu lernen ...
Das 10. Leipziger Symposium
zur Kinder- und )ugendstimme,
24. bis 26. Februar 20 12

Ja, losgehen, losziehen muss man schon, um
zu lemen, zu schauen, zu vergleichen, zu fes-
tigen, zu bestatigen - das Gruseln konnen
wir getrost weg lassen! Dass es sich bei die-
sem Ziel in Leipzig wie jedes Jahr - nun schon
zum 10. 0) Mal - lohnt, loszugehen und sich
aufzumachen, hat sich herum gesprochen.
Sind doch beim AMJ in der Geschaftsstelle
sehr bald nach dem Erscheinen im Jahresplan
schon die Platze dafUr ausgebucht!
Diesmal hief3 das Thema: Forschen - Wissen -
Praxis.Ach, denkt der"Losgeher'; wird das so in-
teressant sein, wo ich doch schon vieles kenne
und gehort habe? Und das 10. Symposium hatte
doch auch eine schone Sammelsurium-Feierei
(guckt mal, was wir schon alles auf die Beine ge-
stellt haben!) sein konnen: Aber dass nach dem
10. Symposium nicht Schluss ist oder nur ge-
nugsame Ruckschau gehalten wird, sondern Ar-

beit und Forschung im Mittelpunkt stehen und
damit Nachhaltigkeit bekundet wird, zeigt: das
Losgehen, Ankommen, Dabeisein und Lernen
hat sich mal wieder in vollem Umfang gelohnt!
Erneut war es beeindruckend und nachah-
menswert, wie die Disziplinen Musik und Medi-
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zin zusammen an einem Strang ziehen. Wo hat
man schon die wunderschonen Raumlichkeiten



der Musikhochschule? Wo die unermudlichen
Studenten, die fUr Garderobe, Wegweisungen,
Prasenz sorgen? Wo die grofSzugige Spende der
Mazene fUr das leibliche Wohl? Wo die interes-
santen Ausstellungen von Buchern und medizi-
nischen Geraten? Wo die hervorragende Orga-
nisation des AMJ? Und letztlich, wo die immer
wieder engagierte und gekonnte DurchfUhrung
der ganzen Tagung unter Federfuhrung des un-
ermudlichen und souveranen Prof. Michael
Fuchs?
Nur einige wenige Vortrage, deren Titel man
auf der Homepage das AMJ nachlesen kann,
will ich hier erwahnen. So das Referat von
Prof. Dr. Jurgen Wendler uber ,,3000 Jahre
Stimmforschung - Spurensuche mit Giulio
Panconcelli-Calzia". Ahnlich das Thema von
Dr. Ann-Christine Mecke uber den "Umgang
mit dem Stimmwechsel seit 1700 bis heute".
Prof. Dr. Johan Sundberg zeigte wieder launig,
eindrucksvoll und an vielen Beispielen die
Stimmklangunterschiede zwischen Madchen,
Knabe, Frau und Mann.
Die Workshops waren aile stets gut besucht.
Bei Prof. Matthias Echternach aus Freiburg in
seinem Workshop ,;Wie kann man Funktionen
der Phonation visualisieren?" horten wir zu
unserem Erstaunen, dass beim gerauschlosen

Ausatmen z.B. auf"f" oder "sch" die Stimmlip-
pen schon schliefSen! Ais sich hinterher eine
Reihe Gesanglehrerlnnen und Logopadlnnen
bei ihm erstaunt zu dieser Frage trafen, meinte
er 10cker:"Ja, das haben wir bei unseren Versu-
chen gesehen, ob das nun immer stimmt, kann
ich nicht sagen, ist einfach so!"
Prof. Sascha Wienhausen aus Osnabruck zeigte
in seinem Workshop "Scream and Shout - der
Sound von Pop und Musical" die Unterschiede
in der Stimmgebung, deren Moglichkeiten der
schonenden Kehlkopffunktion, und dass "hei-
ser" als Ausdrucksmittel nichts Schlimmes ist!
Friedhilde Truuns "Zauberblick" konnte eine
kleine Gruppe von singwilligen Kindern mit



kindgerechten und stimmigen, fantasievollen,
lustigen und wirkungsvollen Obungen zum
guten Singen bringen.
Bei Toni Wimmer aus bsterreich konnten wir
lemen, wie man lemt (Praxis!). Menschlich, wit-
zig, gespickt mit Erfahrungen im Umgang mit
grol3en und kleinen Menschen - man nahm ei-
nen Sack voller Ideen mit.
Die Madels-Gruppe namens "Sjaella" eroffnete
die Tagung mit A-Cappella-Gesang, charmant
und mit grol3em Konnen, dem man nicht an-
merkte, wie lange es braucht, um so einen fei-
nen Klang herzustellen.
Am Abend horten wir dann ein wunderba-
res Konzert des Wolfratshausener Kindercho-
res unter Leitung von Yoshihisa ("Yoshi'; wie er
von allen genannt wurde) Matthias Kinoshita.

Dieser mehrfach mit Preisen versehene Chor
zeichnet sich durch etwas ganz besonderes
aus: ALLE - ohne Ausnahme - sind einer Weise
"eines Sinnes'; dass der Klang, die Stimmen, der
Text, der Ausdruck direkt ins Herz gehen!
Von einem, der auszog ... er hat es nicht bereut
und freut sich schon auf sein "Losgehen" im
nachsten Jahr.

Das 11. Leipziger Symposium zur Kinder- und
Jugendstimme findet yom 22.-24.02.2013 statt.
Thema:"AuBer-gewiihnlich?" - Wege im Umgang
mit dem Besonderen


