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Pop Vocals 
    

Referenten  
 
Claus-Peter Eberwein, Stuttgart 
Pamela Natterer 
Johannes Falk, Heidelberg 
 
 
 
 
 

Beschreibung 
Singen kann jeder… die Frage ist nur wie. Jeder Mensch kann singen und schon als kleine 
Kinder fangen wir damit an. Ohne die richtige Technik wirst Du allerdings irgendwann an Deine 
Grenzen stoßen. Wir werden in diesem Workshop viel über Atemtechnik, Stimmsitz, 
Artikulation, Ausdruck und Performance erarbeiten, um Dich bereit zu machen für die Bühne. 
Du wirst erstaunt sein was Deine Stimme alles kann. 

Anmeldung 
Der Workshop wird ggf. nach Bedarf in 3 Gruppen aufgeteilt.  
Daher bei der Anmeldung bitte angeben: Chorsänger, Solo-Anfänger, Solo-Fortgeschritten. 

Mitzubringen 
Schreibzeug, ein vorbereitetes Lied (auf Wunsch) 

Referenten 
Claus-Peeter Eberwein 
Oft gelesene Vergleiche heißen "Grönemeyer" oder "Naidoo" aber eigentlich ist er einfach nur 
ein "Eberwein". Der Sänger der Rock-Band "hopf" ist und bleibt er selbst. Mal lässt er die Sau 
raus, mal singt er mitten ins Herz, doch in jedem Fall bewegt er das Publikum. Der gelernte 
Bürokommunikationskaufmann und Sänger mit dem eingebauten Röhrenverstärker, lebt für 
und von der Musik und sammelte bereits viel Erfahrung auf der Bühne und im Studio, u.a. als 
Sänger der Band Gracetown bei JesusHouse. 
Pamela Natterer 
Mit 16 Jahren stand sie zum ersten Mal im Studio. Über die Jahre arbeitete sie als Live- und 
Studiosängerin, trat unter anderem bei JesusHouse und "Feiert Jesus!" in Erscheinung und 
machte sich als Frontsängerin der deutschsprachigen Band gracetown einen Namen. Mehr und 
mehr etablierte sie sich auch als Songwriterin: So schrieb sie Lieder für die Studioproduktionen 
"Du bleibst" und "Das ist unsre Zeit" von gracetown. 2011 brachte sie mit ihrem Soloalbum 
"Bring it on" erstmals zwölf eigene englischsprachige Lieder im Singer-Songwriter-Stil heraus. 
Johannes Falk 
Er konzentriert sich neben diversen Live-Gastauftritten und Studio-Aufträgen auf die 
Weiterentwicklung seiner eigenen Musik. Inspiriert durch das Buch „Die Pilgerreise“ von John 
Bunyan, entstand in Zusammenarbeit mit Florian Sitzmann eine musikalische Reise durchs 
Leben mit allen Höhen und Tiefen, der Suche nach Wahrheit und nach dem ewigen Leben - 
sein erstes Solo-Album. 


