Sacred Harp Singing School Hamburg

Seit August 2013 trifft sich die Hamburger Sacred Harp Singing School jeden Dienstag um
20:00 Uhr in der Englischen Kirche St Thomas Beckett am Zeughausmarkt 22. Jede und jeder
ist willkommen, vorbei zukommen, zuzuhören und mitzusingen!
Die Sacred Harp Singtradition ist nach einer Liedersammlung benannt, die erstmals 1844 in den
Südstaaten Nordamerikas gedruckt wurde. Von dort fand sie ihren Weg aus dem religiös
geprägten Umfeld ländlicher Gemeinden in die Kneipen, Clubs und Zentren urbanen Lebens in
Europa, wie beispielsweise England, Irland, die Niederlande, Polen und Deutschland.
Menschen jeden Alters und mit den verschiedensten Backgrounds sind mit dabei, diese
Tradition zu beleben und gemeinsam zu erleben: Die vierstimmigen Lieder, die unbegleitet
gesungen werden, scheinen auf den ersten Blick recht simpel, aber da die Stimmen jegliche
musiktheoretischen Regeln verletzen, wird ein sehr lauter und archaischer Klang erzeugt.
Wer mitmachen will sollte wissen: Wir sind kein herkömmlicher Chor, es wird kein bestimmtes
Programm für ein geplantes Konzert und Publikum erarbeitet. Nein, wir singen spontan frei
gewählte Lieder aus dem “Sacred Harp” Liederbuch. Dabei sitzen wir uns in vier Stimmgruppen
unterteilt in einem Viereck (“Square” genannt) gegenüber und können durch besseren
Blickkontakt auf das Dirigat eines Chorleiters gut verzichten.
Eine musikalische Vorbildung ist nicht erforderlich, denn man erlernt die Lieder, indem man sie
durch das sogenannte Shape Note System zunächst nur auf Tonsilben (Fa, Sol, La und Mi) und
erst in einem späteren Durchlauf mit dem entsprechenden Text singt. So können sich auch
musikalische Laien anhand der Notenform (“Shapes” genannt ) schnell im Liniensystem
zurechtfinden. Der besondere Klang von Sacred Harp entsteht außerdem durch die Vielfalt
unterschiedlichster Stimmen und Stimmfarben, d.h. auch Sänger mit keiner oder wenig
Gesangspraxis und Stimmbildung tragen genau zu dem Sound bei, den wir suchen. Zwar ist
Sacred Harp vom Ursprung her mit der SüdstaatenFrömmigkeit verbunden, aber bei uns
können alle mitmachen, ungeachtet von Glaubensüberzeugung, Alter, sexueller Orientierung,
Hautfarbe oder sozialer Herkunft.
Für mehr Informationen schreib uns eine Email an sacredharphamburg@gmail.com

