
low level

mittwochs  19.30 Uhr  
Turmstr.75, Raum 302 

Noten, Intervalle, Akkorde
Lesen, Singen und Hören

für Neu-Einsteiger*innen von 16 bis 66

Mit Manfred Hüneke & Andi Brauer



Die menschliche Stimme, das  
Instrument, das Jede/r in sich trägt.

Singen können wir alle. Egal wo wir 
herkommen, welche musikalischen 
Vorlieben wir haben, ob wir jung sind 
oder alt: wir öffnen den Mund, der Ton 
ist da, wir können ihn sogar in Worte 
kleiden und sprachlich wirksam 
machen. Seit Jahrhunderten verwenden 
wir für das "Speichern" von Musik die 
Notenschrift, die es ermöglicht, dass ein 
mehrstimmiges Madrigal, ein Popsong 
oder eine Opernarie gestern und heute 
in gleicher Qualität erklingen, ob in 
Paris, Tokio oder New York.


Das ist eine großartige Sache! Anders 
als das Klavier oder die Klarinette hat 
unsere Stimme jedoch keine Tasten 
bzw. Klappen - wir müssen unseren 
Klang und den gewünschten Ton aus 
dem Gedächtnis erzeugen, mit Hilfe 
unserer Stimmbänder. Wir sind unser 
eigenes Instrument! Wenn uns die 
Gesanglehrerin, der Chorleiter oder 
unser Smartphone eine Melodie 
mehrfach vorspielt, klappt das mit dem 
Singen in den meisten Fällen ganz gut. 
Aber was, wenn es ganz schnell gehen 
muss, wenn wir zu Hause gerade kein 
Klavier haben, oder wenn unsere 
Ansprüche steigen und wir einfach 
professioneller werden wollen? Dafür 
gibt es unseren Kurs LOW LEVEL, der 
das Hören fördern und das"Singen vom 
Blatt“ entwickeln und angenehmer 
machen soll.


"Absolutes" Hören ist in der Praxis eher 
selten. zumeist setzt sich unsere 
musikalische Orientierung aus 
verschiedenen musikalischen Faktoren 
zusammen, die wir mit Auge und Ohr 
gleichzeitig bewältigen müssen: wir 
ermitteln die jeweilige Tonart und ihre 
Vorzeichen, wir erfassen die 
Tonabstände ("Intervalle") der Melodie, 
ihre Auf- und Abwärtsbewegungen, und 
gleichzeitig müssen wir Rhythmik und 
Sprachtext lesen. Das ist nicht so 
schwer, wie es sich anhört, allerdings 
braucht es etwas Übung. Dafür sind wir 
da!


Andreas Brauer 

Teil 1 
19:30 - 20:15  Uhr

Gesanglich-sinnliches Erfahren 
musiktheoretischer Grundlagen, Intervalle, 
Dreiklänge, Rhythmus

Teil 2 
20:15- 21:00  Uhr

Die Stimme als Instrument: Akkorde 
improvisieren, vom Blatt singen, Einstudieren 
einfacher Chorsätze 

Unterrichtsort 

Musikschule Fanny Hensel

Zweigstelle Tiergarten


Turmstr.75

10551 Berlin



Manfred Hüneke ist Klavierlehrer und 
Koordinator für Theorie, Gehörbildung und 
Musiklehre (TGM) an der Musikschule Fanny-
Hensel.

Andreas Brauer ist Fachlehrer für Gesang und 
leitet seit fast 20 Jahren Vokalensembles mit den 
Schwerpunkten Alte Musik und Jazz/Pop 
(“Stimmbanditen“, “Damenwahl“).

LOW LEVEL ist ein Kursangebot der Fachgruppe 
Ensemble- und Ergänzungsfächer (Leitung:  
Susanne Kuhn). Es richtet sich an Sänger*innen 
und Instrumentalist*innen mit dem Ziel, das 
musikalische Gehör und das Singen vom Blatt zu 
fördern. Für Musikschüler*innen ist die Teilnahme 
entgeltfrei, Externe bezahlen eine Kursgebühr.

Kontakte              
• susanne.kuhn@ba-mitte.berlin.de 

• www.berlin.de/musikschule-mitte


