
SO KÖNNTE Z.B. DER MONTAG AUSSEHEN:

 8:30  gemeinsames Frühstück im sonnenlicht-
  durchfl uteten Speisesaal der Akademie
 9:30 Chorprobe I (Schwerpunkt: Gospel/Choreografi e)
 13:00  Mitt agessen mit reichhalti gen Salat-Buff et
 14:00  sonnen, sinnen, summen, schwimmen, schwitzen, 
  shoppen, skaten, schnorcheln, schlendern, 
  schlummern, schmökern, sandsieben, soft eis-
  schlecken
 18:00  ein erfrischendes Bad in der prickelnden Nordsee
 19:00  Abendessen
 20:00  Chorprobe II (Schwerpunkt: Jazz/Interpretati on)
22:00  spaßen, singen, swingen, scherzen, schnacken, 

schrammeln, schunkeln, schwafeln, 
schmusen, schmunzeln, sabbeln, süff eln, 

schwelgen, schäkern, schwofen, 
schlafwandeln

SÖRIN BERGMANN ist Sängerin, 
Chorleiterin, Klavierpädagogin und 
Arrangeurin.
Nach dem Abschluss Dipl. Chor- und En-
sembleleiterin 1988 an der HfM Franz Liszt 
Weimar hat sich Sörin in den 90ern als Sän-
gerin und Pianisti n im Bereich Gospel, Pop 
und Jazz spezialisiert. Sie leitet den Popchor 

„Monday, Monday“, den Gospelchor „Gospolitans“ und den Einsteiger-
chor „Chor & More“. Mit den „Gospolitans“ erhielt Sörin beim Deut-
schen Chorwett bewerb einen 3. Preis und den Sonderpreis „Best Choir 
Leadership“. In ihrer Zeit beim a cappella-Ensemble „Jo’s Aff air“ wur-
den eigene Arrangements wie auch Songs z.B. von Manhatt an Transfer 
und spannende Kriminalmusik auf die Bühne gebracht. Aktuell ist sie 
als Sängerin mit dem Trio „Die Zimtschnecken“ zu hören, einem An-
drew-Sisters-Projekt mit humorvollen deutschen Texten. Neben ihrer 
Konzertt äti gkeit bietet Sörin Coachings für Chöre und Ensembles an.
Angebote für Chorarrangements sowie diverse CDs fi nden sich auf 
ihrer Internetseite www.soerinbergmann.de
IM WORKSHOP ist Sörin eine unerschöpfl iche Quelle guter Laune. Sie 
verbindet in ihrer Arbeit Konzentrati on mit Spaß am Singen und schafft   
über Emoti onen und Bilder mitreißende und bewegende Interpretati -
onen der Chorarrangements.

MARTIN CARBOW ist Chorleiter,  
Pianist, Vocal-Coach (CVT & more) 
und Arrangeur für Vokalmusik.
1997-2008 leitete er in Hamburg den 
GrooveChor, der beim Deutschen Chorwett -
bewerb mit einem 1. Preis und einem Son-
derpreis für den besten Groove ausgezeichnet wurde. Als Dozent 
war Marti n u.a. an der Bundesakademie Wolfenbütt el täti g. Er war 
Preisträger bei diversen Wett bewerben für Kompositi on und Chorar-
rangement, z.B. Kulturbehörde Hamburg, LK Niedersachsen, Deut-
scher Chorverband 2011 „Gebt uns Noten“. Carbows groovige und 
humorvolle Chorbearbeitungen deutscher Weihnachtslieder stehen 
deutschlandweit als Ergänzung neben den traditi onellen Interpretati -
onen. Seine Veröff entlichungen umfassen diverse Chorheft e, die CDs 
„a cappella & more“ und “O du funkige” und das Buch “Chorleitung 
Pop Jazz Gospel”. Marti n schloss Ende 2012 die 3-jährige Ausbildung 
zum Vocal-Coach am Complete Vocal Insti tute in Kopenhagen mit 
Diplom ab.
Infos und Bestellungen unter www.carbow.net
IM WORKSHOP erzeugt Marti n durch seine positi ve Energie eine At-
mosphäre knisternder Spannung. Mit geradezu magischer Präsenz und 
augenzwinkerndem Humor überträgt er seine Begeisterung für die Musik 
auf alle Sänger und versetzt den gesamten Chor in Bewegung.

Weitere Workshops und Infos unter 
www.chorworkshop.com
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WORKSHOP
• neue Chorarrangements aus Pop, Gospel und Jazz
•  Songs ganz ohne Noten mit „Call & Response“ 
 einstudieren
•  spontan Entstandenes mit viel Spaß gemeinsam 
 weiterentwickeln
• spannungsreiche Jazzharmonien singen
• Groove im Körper fühlen: Rhythm & Groove, 
 Scatgrooves, Gospelschritt e, Bodypercussion
• Sti mmbildung und Einsingen mit Elementen 
 der Complete Vocal Technique
• Abschlusskonzert im Konzertsaal der Akademie am Meer

WORKSHOP-ORGANISATION 

Sörin Bergmann
040 - 647 01 92
soerin@web.de

KURSGEBÜHR 
298 €/ermäßigt 240 € 
amj-Mitglieder 10 € Ermäßigung

ANMELDESCHLUSS 
01. März 2020
Bei vorhandenen freien Plätzen Anmeldung bis Kursbeginn.
Da die Kurse erfahrungsgemäß sehr schnell ausgebucht sind, 
empfi ehlt sich eine frühe Anmeldung.
Kursbeginn: Sonntag, den 14. Juni 18h (Abendessen)
Kursende: Sonntag, den 21. Juni nach dem Frühstück

ANREISE
mit eigenem PKW, Flugzeug oder Bahn;
weiter Informati onen unter
www.sylt.de/reise-service/anreise

UNTERKUNFT & VERPFLEGUNG
ca. 72 € Tagessatz inkl. Vollpension im DZ
• 12 € EZ-Aufschlag pro Tag
• 2,50 € Kurtaxe pro Tag

weitere Infos zum Reiseziel:     
www.akademie-am-meer.de

SYLT ist die größte und nördlichste 
der nordfriesischen Inseln, bekannt 
vor allem für den knapp 40 Kilome-
ter langen Weststrand und das ange-
nehme Seeklima, das vom Golfstrom 
beeinfl usst wird.

Klappholtt al, die Akademie am Meer, 
liegt zwischen den Nordseebädern 
Kampen und List am Rand des Nord-

sylter Naturschutzgebietes. Wir wohnen in einfachen, behaglich ein-
gerichteten Einzel- oder Doppelzimmern in gemütlichen Häuschen, 
die verstreut in der akademieeigenen Dünenlandschaft  liegen. Seit 
seiner Gründung ist Klappholtt al ein Ort der Begegnung und des 
Gesprächs, ein Platz der Ruhe und der Gemeinschaft . 

FREIZEIT
• in der salzigen Nordseeluft  einmal so richti g frei
 durchatmen
• barfuß bei Ebbe durchs Watt  wandern und den 
 heilsamen Meeresschlick zwischen den Zehen spüren
• auf den Dünen spazieren gehen und durch die 
 duft ende Heide schlendern
• die beeindruckenden Naturschauspiele des größten 
 Nati onalparks Mitt eleuropas erleben
• sich nach einem Sonnenbad in den prickelnden
 Nordseewellen erfrischen
• bei einer Fahrradtour Richtung List die malerischen
 Leuchtt ürme besichti gen und sich danach in einem
 bundesweit bekannten Feinkosti mbiss mit einem
 wohlschmeckenden Fischbrötchen stärken
• beim Surfen in der Brandung oder beim Strandsegeln
 seine Kraft  mit der steifen Nordseebrise messen
• Gemeinsamkeit oder Einsamkeit genießen - z.B. bei
 einem romanti schen Sonnenuntergang am schier
 endlosen Strand
• abends im Licht der Fackeln im warmen Sand sitzen
 und den Tag bei einem gepfl egten Glas Hugo 
 ausklingen lassen

Es ist jeder willkommen, der Lust hat zu singen und 
intensiv an der Musik zu arbeiten. Darüber hinaus auch 
Chorleiter, Musiklehrer und Schulmusikstudenten, die an 
Pop-, Gospel und Jazzchorarbeit interessiert sind.

Um einen fl iegenden Start zu ermöglichen, schicken wir euch 
vor Kursbeginn Texte und Aufnahmen einiger Titel in eurer 

Sti mmlage zu. Damit sti mmt ihr euch schon zu Hause so richti g ein – 
und wir können vor Ort direkt anfangen zu singen.
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Anmeldung online unter 
www.chorworkshop.com √

Arbeitskreis 
Musik in der Jugend e.V.

http://www.chorworkshop.com
http://www.akademie-am-meer.de
http://www.sylt.de/reise-service/anreise



