
Kursinhalte Felix Powroslo

Übersicht: 

1. „Let’s get physical“ - Chor trifft Bewegungstheater  
Workshop mit Übungen und Improvisationen zum Thema Körper und Stimme. (1,5 - 8h) 

2. „Viel mehr als nur Noten“ - Bühnenpräsenz und Interpretation  
Workshop mit Übungen zum Thema Bühnenpräsenz und Songinterpretation für Chöre (1,5 - 
8h) 

3. „Lieblingsübungen“ - Bühnenpräsenz und Interpretation 
Praxiseinheit Bühnenpräsenztraining für Chöre (60 - 120 Minuten) 

4. „Shine!“ - Performance für Sänger*innen 
Songclass mit Schwerpunkt Liedinterpretation und Performance (1 - 4 h) 

5. „Flow“ - Intuition und Schwarmintelligenz im Chor  
Workshop zu den Themen Gruppenimpuls, Schwarmbildung (Flocking), Chorklang und Flow 
(1,5 - 4 h)

6. „Das Musizieren und die Gefühle“ - Welche Rolle spielen Emotionen beim Musizieren, 
und wie kommen sie ins Spiel? 
Workshop oder Lecture mit Beispielübungen,  entstanden in Zusammenarbeit mit Andrea 
Riedl, Fachärztin für Psychosomatik und Psychotherapie (90 Minuten)

7. „Der große Bogen“ - Konzertdramaturgie und -inszenierung  
Vortrag mit Workshopanteilen (60 - 120 Minuten) 

8. Mixing the Voice - Woher kommt der Registerbruch und wie wird man ihn wieder los?  
Gesangpädagogischer Vortrag mit Workshopanteil zum Thema Mischstimme und Blending im 
Chor (60 Minuten)

———————————————————————— 

Beschreibungen:


1. „Lets get physical“ - Chor trifft Bewegungstheater  
Workshop mit Übungen und Improvisationen zum Thema Körper und Stimme. (1,5 - 8h) 
 
Chor und Bewegungstheater, zwei Welten, die in der griechischen Antike noch untrennbar 
zusammen gehörten. Diese kraftvolle Verbindung soll in diesem Workshop wieder aufleben. 
Chor und Physical Theatre crossover: Felix Powroslo stellt Übungen und Arbeitsweisen aus 
dem Physical Theatre und Performance Arts vor und verbindet sie mit (Chor-)Gesang. Im 
Mittelpunkt steht das spielerische Experimentieren mit Stimme und Bewegung als Gruppe im 
Raum, von fein und ruhig bis chaotisch kraftvoll, von sacral bis archaisch. 
Es bedarf keiner Vorkenntnisse, nur Spaß am körperlich-stimmlichen Experimentieren. 
 
benötigte Ausstattung: (flexible) Bestuhlung und ausreichend Platz zum Bewegen für alle 
Teilnehmer*innen (im besten Fall sollte der Raum geeignet für Bewegung (auch auf dem 
Boden) sein), Audioanlage  
optionale Ausstattung: Video-Beamer



2. „Viel mehr als nur Noten“ - Performance, Bühnenpräsenz und -intensität 
Workshop mit Übungen zum Thema Bühnenpräsenz und Songinterpretation für Chöre (1,5 - 
8h) 
 
Was ist Bühnenpräsenz, wie entsteht sie, und was bedeutet sie im Bezug auf Chorgesang und 
Darbietung? Wie lässt sich die Verbindung der Sänger untereinander stärken, wie lassen sich 
stimmliche und körperliche Hemmungen ablegen und Expressivität steigern? Welchen 
emotionalen Bogen nimmt ein Lied und wie kann ich ihn stärker in der Musik wirksam werden 
lassen?  
 
Dieser Art von Fragen nähert sich Felix Powroslo zusammen mit den Seminarteilnehmern. 
Anschließend stellt er Übungen für mehr Bühnenpräsenz und ein freies, emotionales und 
intuitives Musizieren vor. Er schöpft dafür aus seiner langjährigen Erfahrung als 
Bühnendarsteller und Regisseur. 
 
benötigte Ausstattung: (flexible) Bestuhlung und ausreichend Platz zum Bewegen für alle 
Teilnehmer*innen, Audioanlage  
optionale Ausstattung: Video-Beamer 

3. „Lieblingsübungen“ - Bühnenpräsenz und Interpretation  
Praxiseinheit Bühnenpräsenztraining für Chöre (60 - 120 Minuten) 
 
Bühnenauftritte werden zu magischen Momenten, wenn zu den musikalischen Fertigkeiten 
persönlicher Ausdruck und Emotionen kommen. Das ungeheure Potential, das darin liegt, wird 
von Chören selten wirklich ausgeschöpft. Oft sieht man Chöre, die es sich in ihrer 
Choraufstellung bequem gemacht zu haben scheinen, oder durch eine Vielzahl musikalischer 
Absprachen und den Gedanken „Jetzt möglichst alles richtig machen!“ eher gehemmt als 
befreit wirken. 
Hier stellt Regisseur und Präsenzcoach Felix Powroslo seine Lieblingsübungen für ein 
präsenteres, emotionales und freies Musizieren auf der Bühne vor. 
 
benötigte Ausstattung: Bestuhlung, ausreichend Platz zum Bewegen für alle Teilnehmer*innen, 
Audioanlage 
 

4. „Shine!“ - Performance für Sänger*innen 
Songclass mit Schwerpunkt Liedinterpretation und Performance (1 - 4 h) 
 
Du singst (auch) Solo auf der Bühne, oder würdest es gerne? Text und Noten sind gelernt, jetzt 
geht es um die rechte Art der Präsentation. Wo schaue ich hin, wie bewege ich mich, wie baue 
ich Kontakt zum Publikum auf, was gibt mir Sicherheit, wie berühre ich die Menschen?  
 
Hier haben Sängerinnen und Sänger die Möglichkeit zusammen mit Konzertregisseur Felix 
Powroslo an der Interpretation und Performance von Soli, Duetten oder Ensemblestücken zu 
arbeiten. 
 
benötigte Ausstattung: teilbestuhlten Raum mit Bühne oder Freifläche auf einer Seite, Pianist 
plus Tasteninstrument oder alternativ Audioanlage zum Abspielen von Playbacks 

5. „Flow“ - Intuition und Schwarmintelligenz im Chor  
Workshop zu den Themen Gruppenimpuls, Schwarmbildung (Flocking), Chorklang und Flow 
(1,5 - 4h) 
 
„Ihr müsst aufeinander hören!“ - wie oft haben wir diesen Satz schon gehört oder selbst 
ausgesprochen?! Doch es bleibt eine Kunst wirklich als Einheit zu musizieren. Gelingt es, so 
wird aus einer Gruppe von Singenden, ein Chor, der zusammen atmet, zusammen empfindet, 



agiert und klingt. Die Musik erhält eine einzigartige, durchfühlte, nicht-akademische, 
wunderschöne Agogik. 
Benötigt wird dafür ein bestimmter, gleichermaßen kraftvoller wie beglückender mentaler 
Zustand, welcher beispielsweise im Impro-Theater viel trainiert wird. Er beinhaltet eine hohe 
Sensibilität und Spontaneität, die Bereitschaft gleichermaßen zu führen wie zu folgen, und das 
Loslassen von Kognition, das Agieren und Reagieren ohne zu denken - den „Flow“. 
In diesem Kurs stellt der Konzertregisseur Felix Powroslo sehr effektive Übungen vor, die 
diesen Zustand erlebbar und im Chor anwendbar machen. 
 
benötigte Ausstattung: (flexible) Bestuhlung und ausreichend Platz zum Bewegen für alle 
Teilnehmer*innen, Audioanlage  
optionale Ausstattung: Video-Beamer 

6. „Musizieren und Emotionen“ - Welche Rolle spielen Emotionen beim Musizieren, und 
wie kommen sie ins Spiel? 
Workshop oder Vortrag mit Beispielübungen,  entstanden in Zusammenarbeit mit Andrea Riedl, 
Fachärztin für Psychosomatik und Psychotherapie (60 oder 120 min.) 
 
Warum gibt es Musik? Warum musizieren wir? Warum hören wir Musik, warum besuchen wir 
Konzerte? Und was bedeutet das schlussendlich für die Präsentation von Musik und den 
Aufbau von Musikstücken und Konzerten?  
 
Der Konzertregisseur Felix Powroslo ist diesen Fragen zusammen mit der Psychotherapeutin 
Andrea Ried nachgegangen. In diesem Workshop stellt er sowohl die Ergebnisse vor, als auch 
seine Lieblingsübungen für ein bühnenpräsentes, emotionales und intuitives Musizieren vor.  
 
Bühnenauftritte werden zu magischen Momenten, wenn zu den musikalischen Fertigkeiten 
persönlicher Ausdruck und Emotionen kommen. Ein ungeheures Potential, aus dem sich zu 
schöpfen lohnt. 
 
benötigte Ausstattung: Bestuhlung, ausreichend Platz zum Bewegen für alle Teilnehmer*innen, 
Audioanlage, Video-Beamer, Flipchart 
(Die Lecture/Workshop ist in Zusammenarbeit mit Andrea Riedl konzipiert, kann aber optional 
auch von mir alleine gehalten werden.) 

7. „Der große Bogen“ - Konzertdramaturgie und -inszenierung 
Vortrag mit optionalen Workshopanteilen (60 - 120 Minuten) 
 
Welche Möglichkeiten der Inszenierung habe ich, welche sind sinnvoll? Welchen Bogen gebe 
ich meinem Konzert? Welche Rolle spielen die Moderationen? Wieviel Entertainer oder 
Schauspieler sollte ich sein? Was lege ich fest, was überlasse ich dem Moment?  
 
Wichtige Fragen! - Denn alles wirkt und hat Einfluss darauf, wie die Zuhörer deine Musik 
aufnehmen. 
Der Konzertregisseur Felix Powroslo veranschaulicht anhand von Videobeispielen und 
praktischen Übungen Chancen und Fallen von Konzertdramaturgie und -inszenierung. 
 
benötigte Ausstattung: Bestuhlung, ausreichend Platz zum Bewegen für alle Teilnehmer*innen, 
Audioanlage, Video-Beamer, Flipchart

8. „Mixing the Voice“ - Woher kommt der Registerbruch und wie wird man ihn wieder los?  
Gesangpädagogischer mini-Workshop oder Vortrag zum Thema Mischstimme und Blending im 
Chor (60 min.) 
 
Die zeitgenössische Popularmusik (Pop, Rock, Soul, Jazz etc.) wird von Sängerinnen und 
Sängern geprägt, die in der Lage sind, ohne erkennbaren Registerbruch zu singen. Sie 



gleichen Kopf- und Brustregister so aus, dass eine Mischstimme (voix mixte) entsteht, welche 
gleichzeitig das Fundament für gesundes Belting ist. 
 
Zu Beginn meiner Ausbildung war die Mischstimme für mich (wie für viele Sängerinnen und 
Sänger), lange Zeit ein Mysterium, bis ich den richtigen Lehrer traf… 
Heute gebe ich die Technik erfolgreich an meine Schülerinnen und Schüler weiter. In diesem 
mini-Workshop zeige ich wie. 
 
benötigte Ausstattung: Bestuhlung, Audioanlage, Video-Beamer, Flipchart

Vita

FELIX POWROSLO absolvierte 2001 den Diplomstudiengang 
Musical an der Bayerischen Theaterakademie in München. 1999 
erhielt er den 2. Preis im Bundeswettbewerb für Gesang. 
Anschließend gastierte er hauptberuflich als Schauspieler und 
Sänger an Stadt- und Staatstheatern. Von 2006 bis 2008 war er 
in Berlin als Blue Man bei der Blue Man Group engagiert. 

Neben seiner Tätigkeit auf der Bühne führte er Regie oder 
arbeitete als Bühnen- und Gesangscoach, u. a. für die Wise 
Guys, Bodo Wartke, Tom van Hasselt oder an der Hochschule für 
Schauspielkust „Ernst Busch“. Bei internationalen Lehrern wie 
Keith Johnstone, Philippe Gaulier, Larry Moss, Martin Gruber 
oder Sami Kustaloglu absolvierte er weiterführende Schauspiel- 
und Gesangsstudien.  

Inzwischen liegt sein beruflicher Schwerpunkt auf der Arbeit als Regisseur, Bühnen- und 
Stimmcoach. Neben seiner Arbeit mit Ensembles wie Maybebop, VIVA VOCE oder ONAIR ist er 
auch als Chor- und Präsenzcoach bundesweit gefragt, unter anderem bei Festivals wie der 
voc.cologne, Total Choral, Chor@Berlin und der Chor.com. Er ist einer der beiden Initiatoren des 
Berliner Vokalfestivals BERvokal. 
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