
Programm Bandworkshop 2023 

Hier noch ein paar ganz konkrete Infos zum Band-Workshop in Cratoule (F), der im Juni 2023 zum zehnten 

Mal stattfinden wird.  

Wir wollen in dieser Woche das Zusammenspiel in kleinen Gruppen üben und pflegen, und jeden Tag auf der 

Bühne ausprobieren, was schon geht. Ende der Woche machen wir ein öffentliches Konzert, zu dem in der 

Regel zahlreiche Gäste von ausserhalb kommen. 

Damit wir möglichst sofort mit gemeinsamen Proben beginnen können, braucht es ein bisschen individuelle 

Vorbereitung zu Hause. Das heisst, ihr wählt drei Songs aus, die ihr gerne machen möchtet und lernt sie 

selber zu spielen und singen. Das bedeutet, ihr könnt die Texte AUSWENDIG, bringt die Begleitung OHNE 

ZETTEL einigermassen zusammen und habt Euch die Songs OFT angehört, gerne auch in 

unterschiedlichen Versionen. (Mit „oft“ ist hier eine Zahl oberhalb von 10 mal gemeint!) 

Ihr könnt EURE Songs also bereits Anfang der Woche den anderen vorzeigen, mit denen ihr zusammen 

spielt, so dass die verstehen, wie's gemeint ist. Je nach Komplexität der Stücke sind dabei auch Leadsheets 

hilfreich. 

Natürlich können sich auch mehrere Leute dasselbe Stück vornehmen und sich bereits vor dem Kurs 

zusammen tun, oder es kann sich vor Ort zu einem Lead-Sänger/Musikant spontan eine Band formieren.  

Wir werden Euch im Vorfeld des Kurses die Liste mit den bereits ausgewählten Songs schicken. 

Songauswahl: Es ist wichtig, dass ihr Songs auswählt, die für das Zusammenspiel auch geeignet sind und 

innert einer Woche machbar sind. Wir helfen Euch dabei. Bitte schickt uns deshalb Eure Vorschläge 

möglichst bald! Wir werden davon eine Auswahl treffen, die wir für geeignet halten und Euch auch Lieder 

vorschlagen, falls ihr nicht so recht wisst, was Ihr nehmen wollt. Wir behalten uns vor, Vorschläge auch 

abzulehnen: Unsere Auswahlkriterien sind, ob wir meinen, dass der Song innerhalb einer Woche machbar 

ist, sich zum zusammen spielen mit akustischen Instrumenten eignet und ob er vom Stil her etwas ist, mit 

dem ihr Mitspielende findet und bei dem wir Euch auch helfen können - also eher keine Opernarien, kein 

Pop, sondern halt eben Sachen, die an den Blues, Swing, Ragtime und Folk, den wir selber auch spielen, 

anschlussfähig sind. Im Zweifelsfall schlagt mal vor, und dann schauen wir.  

 

Ungefähres Programm 

Samstag   späterer Nachmittag Eintrudeln im Haus, Begrüssung, Nachtessen, Jam Session 

Sonntag  gemeinsame Besprechung wer was macht, Probenbeginn 

Montag-Mittwoch tagsüber Proben, jeweils am späteren Nachmittag Vorzeigen des Erarbeiteten auf 

der Bühne, Jam Session nach dem Nachtessen  

Donnerstag  Ausflugstag (je nach Wetter auch bereits am Mittwoch) 

Freitag   letzte Proben, abends öffentliches Abschlusskonzert, Abschiedsessen 

Samstag  Abreise bis um den Mittag herum 

 

Wir freuen uns auf eine weitere zauberhafte Musikwoche in Cratoule! 


