Gesangsunterricht bei Karin Ploog in Hamburg
Seit eineinhalb Jahren besteht am Gymnasium Nordenham das KOV-Angebot „Stimmtraining und
Sologesang“. Weil die Nachfrage immer größer wird, inzwischen sind es fünf Sängerinnen und ein
Sänger, unterstützt mich seit einem halben Jahr Julia Mehrens im Bereich „Klassik- bzw.
Musicalgesang“. Da wir oft mit dem Buch „Voicecoaching“ von Karin Ploog arbeiten, hatten wir die
Idee, für unsere Schüler eine Gesangsstunde bei ihr direkt zu organisieren. Karin Ploog ist eine
rennomierte Sängerin, Schauspielerin und Gesangstrainerin, die auch schon unzählige, bekannte
Musiker unterrichtete, u.a. Anna Depenbusch, Annett Louisan, Peter Fox, Jon Flemming Olsen
(Texas Lightning), Bill Kaulitz (Tokio Hotel), Judith Holofernes (Wir sind Helden).
Mit Unterstützung des Fördervereins kam es schließlich dazu, dass wir am 9.6.17 um 7:45 Uhr am
Nordenhamer Bahnhof in Richtung Hamburg starteten. Nach drei Stunden Anfahrt kamen wir bei
Karin Ploog zu Hause an.
Zunächst wurden wir über die richtige Atmung und die zwei
verschiedenen Atemtypen „Einatmer“ und „Ausatmer“
aufgeklärt. In unserer Gruppe gab es beide Typen, aber auch
zwei „Fragezeichen“, welche sich dann später auflösen
sollten. Beim „Ausatmer“ geht der Zwerchfell-lmpuls nach
innen, der Bauch zieht sich kurz ein, beim Einatmer geht der
Impuls nach außen. Nach einem anstrengenden
Zwerchfelltraining ging es an den Einzelunterricht. Jeder
bekam ein 30minütiges, auf seine eigenen Bedürfnisse
zugeschnittenes Voicecoaching. Neben Übungen wie „bla,
bla, bla, bla, bla“, „mone-mone-mon “ und „milili, milili, milili“
gab Karin Ploog auch Hilfestellungen für die Erarbeitung von
Songs.

Was habe ich für mich mitgenommen?
„Sehr gut an unserer Exkursion zu Karin Ploog fand ich ihre
persönlichen Tipps, da sie mich damit auf Sachen aufmerksam gemacht
hat, die mir selbst noch gar nicht aufgefallen sind. Viele jener werde ich
sicherlich künftig anwenden.“
-Sophia Rebmann-

„Ich fand gut, dass Karin Ploog sehr positiv und lebensfroh ist.
Sie ist sehr gastfreundlich und auch amüsant. Sie bot sehr viel
im Bereich Gesangstraining an und sie sagte mir Fakten, die
mir zuvor noch nicht aufgefallen waren. Ich empfehle sie
definitiv weiter. Stellt euch auf eine Menge Spaß und witzige
Momente ein.“
-Fatma Yagiz-

„Ich fand es sehr gut, dass Karin Ploog mir in den höheren
Tonlagen geholfen hat lauter zu singen. Außerdem fand ich es
besonders gut, dass sie wirklich sehr freundlich war und
motivierende Worte direkt während der Übungen gesagt hat und
dass sie uns so akzeptiert, wie wir sind.“
-Mariyana Müller-

„Ich habe von dem Besuch bei Frau Ploog viele positive Eindrücke
und Tipps mitgenommen, an die ich mich sicher oft erinnern werde.
Durch die Hilfe von Frau Ploog werde ich sicher meine Stimme
verbessern können.“
-Amelie Kristin Wilkens-

„Die Exkursion zu Frau Ploog war sehr schön. Ich habe Tipps
bekommen, in meiner Kopfstimme genauso zu singen wie in
meiner Bruststimme. Die Übungen helfen mir, mich sicherer zu
fühlen und meine Stimme zu stärken. Ich würde diese lehrreiche
halbe Stunde jedem weiter empfehlen.“
-Theresa Eger„Die Übungen waren insbesondere für den Pop-Gesang sehr hilfreich und mir teilweise neu und
damit spannend und abwechslungsreich. Frau Ploog hatte eine sehr lebensfrohe und motivierende
Ausstrahlung, die dafür sorgt, dass man viel Spaß bei den Übungen hat.“
-J. Mehrens„Wohlgleich nun viel genannt wurde, was auch ich durchaus hätte sagen
können, möchte ich mich dennoch bemühen, einige Zusätze zu machen.
So fand ich die Ausstrahlung der Frau Ploog sehr positiv beeinflussend und
sehr motivierend. Auch waren die weiteren Aspekte sehr hilfreich und
helfen zur Aufrechterhaltung der Stimme in unangenehmen Lagen.
Jedoch möchte ich einige Zweifel daran setzten, ob Frau Ploog uns recht
genug kritisiert hat.
Schlussendlich kann ich mit dem guten Gefühl, etwas für meine Stimme
und gesangstechnische Bildung getan zu haben, nach Hause kommen.“
-Ömer Y. Sayan-

Trotz der langen und anstrengenden Anreise konnten jeder viel für seinen eigenen Gesang
mitnehmen. Wir sind uns einig, dass sich die Exkursion gelohnt hat und dass wir sie, wenn
möglich, in einem Jahr auch nochmal wiederholen wollen.
T. Bocker

