Liebe Kleinen und Großen der Musical & Stage Dance Company,
liebe Eltern!
Als ich vor ein paar Wochen von Edda eingeladen wurde, bei euch Vocal-Coaching
zu machen, hatte ich keine Ahnung was da auf mich zukommen wird.
Aber das Coaching mit euch hat mir unglaublich Spaß gemacht. Und wisst ihr
warum? Weil jeder der gekommen ist, auf seinem persönlichen „Level“ große und
hörbare Fortschritte gemacht hat und
seine Erfolgsmomente erlebt hat. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase standen
die Freude und der Spaß am Singen, die Begeisterung für schöne Melodien und
Texte im Vordergrund. Wunderbar!
Natürlich gibt es bei den meisten eine kurze (mehr als verständliche!) Anfangs-Phase von Verlegenheit
und dem „komischen Gefühl“, das man hat, wenn man plötzlich vor einem (neuen) „Lehrer“ und den
anderen aus der Company singen soll. Aber mit meiner Unterrichtsmethode und den schnellen,
hörbaren und erlebbaren Erfolgen haben wir diese Phasen immer schnell hinter uns gelassen.
Ganz egal ob jemand schon Erfahrung hat und schon länger singt, oder ganz am Anfang steht, bei
jedem konnte man große Verbesserungen hören. Jeder hat auf seine Art und Weise große Fortschritte
im Stimmklang und in der Stimmtechnik gemacht. Ich bin da wirklich stolz auf euch und es war schön
sich gemeinsam mit euch, über diese tollen Ergebnisse zu freuen. Aber ich habe auch gesagt, dass das
erst der Anfang ist und, dass wir stimmlich und gesangstechnisch in der Zukunft noch sehr viel mehr
erreichen können.
Deshalb freue ich mich, dass Edda mich eingeladen hat ab September regelmäßig mit euch zusammen
zu arbeiten. Zu einer Musicalausbildung gehört heutzutage auch eine wirklich gute BasisGesangsausbildung. Was wir mit euch erreichen wollen ist, dass jeder von euch irgendwann in der Lage
ist in einem Ensemble zu singen und kleine, zu ihm passende Solopassagen gesanglich umzusetzen
kann. Manche werden vielleicht auch mehr erreichen können oder wollen, aber diese Basis muss
jeder im Musical-Bereich haben!
Dass das riesigen Spaß machen kann, haben alle die bis jetzt mit mir gearbeitet haben erfahren. Dass
jeder sehr viel dazu lernen kann und man bei mir auch keinerlei Scheu oder gar Angst haben braucht,
das haben auch alle erlebt. Also freue ich mich auf euch und möchte euch und euren Eltern auch einen
kleinen „Kompass" geben, was wir gemeinsam erreichen wollen.
ZIELSETZUNG DES VOCAL-COACHINGS:
Jeder von euch lernt wie er seine Stimme auf eine gesunde und natürlich Art
benutzt um seinen ganz persönlichen, optimalen und schönen Stimmklang zu
erreichen.
Jeder der teilnimmt soll in der Lage sein gemeinsam mit den anderen im Ensemble
zu singen.
Jeder soll in der Lage seine kleine, passende Solostelle in Ensemblenummern zu
übernehmen.
Wir werden zusammen Ensemble-Songs aus Musicals u.Ä. musikalisch und
gesanglich erarbeiten.
Wie lange es genau dauern wird, bis wir diese Zielsetzung im laufenden Company-Jahr erreichen
werden kann man jetzt noch nicht genau sagen, aber die Erfahrungen mit allen, mit denen ich bis jetzt
bei euch gearbeitet habe, stimmen mich sehr positiv. Aber das wichtigste ist sowieso, dass wir alle
gemeinsam auch Freude am Singen haben, denn dann geht es schneller, es klingt schöner und macht
auch noch Spaß.
Freu mich auf den Start im September!
Laszlo
P.S.: Wenn ich euch informieren wollt, was ich als Sänger schon alles gemacht habe, dann schaut doch
gern mal auf meine Website: www.Laszlo-Music.com. Oder auf meinen YouTubeKanal: https://www.youtube.com/user/LASZLOTENOR

