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A-Cappella Workshop in Hoffnungsthal 
 
dk/ Über zwanzig gespannte, erwartungsvolle Gesichter strahlten in den Räumen der 
KiTa Purzelbaum ihrem Coacher Helmut Alba, Musikproduzent aus Hoffnungsthal und 
überzeugter a-cappella –Sänger mit vielen Auszeichnungen, entgegen. Ein ganzer Tag 
voller Musik, einen ganzen Tag voller Spass -  schon bei der Begrüßung kristallisierte 
sich die gute Laune heraus, wurde das lockere Miteinander in den Vordergrund gestellt. 
Und direkt schon die ersten „Tags“ eingeübt, kleine, ins Ohr gehende Musikfragmente 
aus beliebten Stücken, die mehrstimmig in sogenannter „Close Harmony“  
(eng geschlossene Harmonien – kleinen Intervallen im Akkord)  von den Sängern 
vorgetragen werden. Eine gemischte Truppe, aus mindestens 4 verschiedenen Nationen 
von Kanada bis Aserbaidschan, im Alter von 15 bis über 60 Jahren kamen aus einem 
Einzugsgebiet von mehr als 50 Kilometern. Erfahrene Musiker, Gesangslehrer bis hin 
zu Laienmusikern, Menschen mit nichts als der reinen Freude an der Musik fanden sich 
an diesem Tag hier zusammen um die Schönheit der Klänge und die Freude an der 
eigenen Stimme zu erfahren. 

            
Der Coacher             Die begeisterten SängerInnen 
 
Und Helmut Alba wusste einem Jeden von ihnen das richtige Gefühl zu vermitteln, holte 
innerhalb kürzester Zeit eine verblüffende Qualität aus „seinen Leuten“ heraus, ein 
Phänomen, das sonst nur bei Profis zu beobachten ist. Wiederum sieht man hier die 
herausragende Lehr-Qualität eines Helmut Alba, der seine Kunst, Musik zu übermitteln 
und Töne herauszuholen, die manch andere bei sich noch nicht einmal vermutet hätten, 
auf diesem Workshop wieder unter Beweis stellte. Mittags dann die gemeinsame 
Kuchenschlacht, gespendet von Irene  Alba, die ihrem Mann - wie immer -  liebevoll und 
tatkräftig zur Seite stand und selber auch mit viel Freude bei dem Workshop 
mitmachte. 
Die Resonanz am Abend war dann auch überwältigend. Kaum einer wollte freiwillig 
gehen, immer wieder wurden „Tags“ angestimmt von Teilnehmern, die die eigene 
Stimme noch mal im Zusammenklang mit ihren Mitsängern erschallen lassen wollten. 
Gar keine Frage, dass Helmut Alba  bestürmt wurde, dieses Seminar ganz schnell noch 
einmal zu wiederholen, vielleicht sogar einen eigenen Chor zu gründen. Begeisterung 
auf allen Seiten. Ein neues Datum ist für den 22.08.2009  von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr in 
der Kindertagesstätte Sonnenstrahl Hauptstr. 275 Hoffnungsthal ins Auge gefasst.  
 
Anmeldung bei:  
Helmut Alba 
Tel.. 02205-88736 
www.helmut-alba.de 


