
Singen ist naturgegeben 
Von Natur aus besitzt jeder die Begabung 
zum Singen. In der Kindheit wird unsere Sing-
stimme – wie die Sprechstimme – durch 
Vorbilder, Kultur und Gelegenheiten geprägt. 
Wir können unserer Stimme neuen Raum geben 
und durch diese Möglichkeit unsere Stimme 
individuell entfalten und Hemmungen abbauen.  

Stimme als Instrument 
Sie wollten immer schon mal singen? 
Hier haben Sie Gelegenheit, den schon  
lange gehegten Wunsch nach zu holen 
und Ihre Stimme als Instrument kennen 
zu lernen.  

Notenkenntnisse sind dazu nicht erforderlich. 

Freude am Musizieren 
Auch ohne ein Instrument erlernt zu haben, kön-
nen wir uns durch die Stimme und unseren Kör-
per ausdrücken.  

Wir musizieren und improvisieren im lockeren 
Miteinander ohne Belcanto und komplizierte 
Gesangstechnik. So lernen wir spielerisch,  
die Stimme zu befreien. 

 
Rhythmus und Gesang 
Improvisation und Singen einfacher Melodien  
und Lieder zur instrumentalen Begleitung geben  
uns Mut zum eigenen Ausdruck. 

Das Musizieren in der Gruppe verstärkt unser 
positives Körpergefühl und schafft Einklang. 

Die Freude beim Singen und das neu erfahrene 
Körpergefühl lässt uns gemeinsam Swingen. 

 
Wie gehen wir vor? 
 Wir machen uns spielerisch unsere stimmli-

chen Verhaltens- und Denkmuster bewusst. 
 Wir improvisieren.  
 Wir trauen uns zum lauten und leisen Ton. 
 Wir experimentieren mit Stimme 

und Bewegung. 
 Wir kombinieren Stimme und Rhythmus. 
 Wir singen zu Klavierbegleitung. 

 
 

 

Experimentier-Workshop  
 
 
 „Bob Dylan, David Bowie und Co“ 
 
Nun führt kein Weg an ihm vorbei, ist er doch 
gerade erst zum Nobelpreisträger ernannt wor-
den: Bob Dylan! Und der kürzlich verstorbene 
David Bowie wird bei diesem Workshop auch 
noch einmal bedacht. Unendlich viele Songs der 
beiden legendären Musiker haben wir alle noch 
im Ohr – sie haben unsere Jugend geprägt. An 
diesem Sonntag tauchen wir noch einmal ein in 
die vibrierenden Jahre der Hippie- und Rockkul-
tur! 
 
Termin vorverlegt: 
 
Sonntag, 21.Mai 2017 
Von 11.00 bis 13.00 Uhr 
 
Ort: Studio für Stimmbildung 
 
Kosten: 35,00 Euro 

 
 


