
SingAlong! !
„Rudelsingen“ für GelegenheitssängerInnen!  
Du hast Lust, mal wieder einen Abend lang 
aus voller Kehle loszuschmettern?  
Bist dem Singstar-Singen aber eigentlich 
mittlerweile überdrüssig?  
Aber:  wo und mit wem, weil Du keine Zeit 
für einen regelmäßigen Chor hast? 
Hättest aber schon Lust auf eine Gruppe 
gleichgesinnter Sängerinnen und Sänger? 
Dann komm´ doch zu „Sing Along!“ , dem 
ersten Mitmachchor weit und breit! 
Wir singen jeden Monat einen Abend lang. 
Keine Probe ist wie die andere: Immer an 
einem anderen Wochentag, immer andere 
Leute, immer andere Songs und Stücke. 
Begleitung gibt´s vom Klavier oder vom 
Band. !
Kein Konzert, keine Vereinsverpflichtung, 
kein Üben zuhause,  
keine Anwesenheitspflicht. 
Nur Spaß am Singen! !
aktuelle Termine findest Du im Internet 
unter: !
www.vokalforum.de !!
Wo: im VokalForum Iserlohn, Sporenstr. 38  
mit wem: Uta Minzberg 
Kosten: schlappe 7€  !
(für alle angemeldeten Sängerinnen und Sänger im 
VokalForum frei! Gilt nicht für Teilnehmer von VHS-
Kursen.) !

GrooveSociety !
NEUGRÜNDUNG! !!Ab Donnerstag, dem 23.10.2014 geht es 
los!  
Bei der GrooveSociety, dem ersten 
gemischten Chor im VokalForum singen wir 
mehrstimmige Arrangements aus Pop, 
Rock, Jazz und Musical mit und ohne 
Begleitung. Spaß am Singen steht im 
Vordergrund! 
Jeder ist zum kostenlosen, dreimaligen 
Schnuppern eingeladen! !Wann: donnerstags, 19.00-21.00 ab 23.10.2014 !
Wo: VokalForum, Sporenstr. 38, 58644 Iserlohn  !
Kosten: 25.- im Monat  
Leitung: Uta Minzberg 

Gesangsunterricht !
Der Gesangsunterricht im VokalForum erfolgt 
nach den Prinzipien der funktionalen 
Stimmbildung und wird für Anfänger und 
Fortgeschrittene jeden Alters angeboten. 
„Funktionale Stimmbildung“ bedeutet 
konkret, daß es vorrangig im Unterricht nicht 
vorrangig um ästhetischen Klang in der 
Stimme geht, sondern um eine ausgewogene 
Muskelaktivität der Stimme, aus der sich 
sowohl Wohlklang als auch eine ausgewogene 
Technik entwickeln, die dem Sänger/
d e r S ä n g e r i n e r m ö g l i c h e n , s i c h i n 
verschiedenen Sparten (von Klassik bis Pop) 
stimmlich zu Hause zu fühlen. !!!!!!Wußten Sie schon? 
Dieses einmalige Basistraining wird im 
VokalForum  angeboten: !
Die stets für Musikalität vorausgesetzte  
„Treffsicherheit“ beim Singen von Tönen ist 
trainierbar und ist häufig nicht einfach auf den 
Begriff  „Unmusikalität“ zu reduzieren. Lassen 
Sie es auf einen Versuch ankommen. Einzel- 
und Gruppenunterricht (bis 3 Personen) ist 
möglich. Unterrichtszeiten und -konditionen 
nach Vereinbarung. !!

Ensemble „Vokalisk“ 

heisst das kleine aber feine Frauen-
Vokalensemble im VokalForum und sucht 
noch Verstärkung! Derzeit besteht das 
Ensemble aus 14 Sängerinnen, die Spaß am 
gemeinsamen Musizieren in vielen 
Stilrichtungen haben. Wir erarbeiten 
gemeinsam mehrstimmige Stücke 
(Notenkenntnisse sind daher von Vorteil, 
aber nicht Voraussetzung), dazu bekommen 
die SängerInnen in der Probenzeit intensive 
Stimmbildung. 

Wann: jeder 2.und 4. Mittwoch im Monat, 
19.30-21.00, außerdem nach Vereinbarung 
Wochenendworkshoptage 

Wo:VokalForum, Sporenstr. 38, 58644 Iserlohn 

Leitung: Uta Minzberg, Kosten: 20.- im Monat
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Kursprogramm

Stimmbildungscoaching  in Chören !
Uta Minzberg, Diplom-Gesangspädagogin, 
kommt auch in Ihre Chorprobe, falls Sie finden 
s o l l t e n , d a ß d e r S o p r a n e t w a s m e h r 
„Höhenflug“, der Tenor ein bißchen mehr 
strahlenden Ton, der Baß etwas Profundes und 
der Alt ein wenig Leichtigkeit - oder was auch 
immer Ihre SängerInnen sonst noch an neuen 
Impulsen- gebrauchen können. Bitte sprechen 
Sie uns einfach an!
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Uta Minzberg, Leiterin des VokalForums, ist 
gebürtige Iserlohnerin. Sie studierte Gesang 
mit Gesangspädagogik an der Folkwang-
hochschule in Essen.  
Sie unterrichtete im Fach Stimmbildung in der 
Chorakademie am Konzerthaus Dortmund 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus 
verschiedenen Chören, an der Musikschule 
Herdecke und im Chorineo Chorstudio. Eigene 
Chorerfahrung sammelte sie in verschiedenen 
Profichören.  

Neben ihrer Unterrichtstätigkeit singt sie als 
Mezzosopranistin im Konzertfach und zeigt 
sich als schräge Kleinkunstoperndiva „Minna 
Mezzo“ auf der Bühne. 

N e b e n d e n C h o r l e i t u n g e n u n d d e r 
Unterrichtstätigkeit im VokalForum ist sie 
Dozentin für Stimmbildung und Gesang an der 
Volkshochschule Iserlohn und betreut als 
Gesangspädagogin den Bereich Stimmbildung 
der Vokalklassen am Märkischen Gymnasium 
in Iserlohn.  Seit 2008 befasst sie sich intensiv 
mit der Ausrichtung des „funktionalen 
Stimmtrainings“ (nach Cornelius Reid) und 
unterrichtet nach diesem Prinzip. Auch in 
C h ö r e n n u t z t s i e d i e s e T e c h n i k f ü r 
Stimmbildungscoachings, mit der schnell 
positive Ergebnisse erreicht werden können. 

VokalForum goes Yoga! 

!
!
Am 15.11.2014 findet zum zweiten Mal von 11-17 
Uhr ein Yoga-Mantra-Tag statt. Für einen Tag 
ziehen wir uns aus der hektischen Welt zurück: Wir 
werden singen, tönen, uns dehnen, strecken, atmen, 
uns viel bewegen und Kraft schöpfen! 

Kosten: 28,- 

Inklusiv Imbiss und Getränke 

Kursleitung: Martina Kleinsorge,Yogalehrerin SKA     

und Uta Minzberg, Dipl. Gesangspädagogin 
Ort: VokalForum, Sporenstr. 38, 58644 Iserlohn  
Anmeldung bis zum 10.11.2014 per Mail (s.u.) 
erforderlich.  !
Kontakt:  VokalForum 
  Uta Minzberg 

  Sporenstr. 38 
  58644 Iserlohn 
  Tel. 02371/2198241 (AB) 
  mobil: 0179/4949260 
  Mail: info@vokalforum.de 
  Internet: www.vokalforum.de 

http://www.vokalforum.de
http://www.vokalforum.de

