Extended Voice and Ear
Eine weitere Perspektive im Umgang mit Musik
von und mit Isolde Werner, Musikerin und Musiklehrerin

Dieser Workshop möchte Deine Wahrnehmung im Bezug auf die uns
umgebende Klangwelt öffnen und Dir auf spielerische Art und Weise einen
erweiterten Umgang mit Deiner Stimme oder Deinem Instrument vermitteln.

Gemeinsames Forschen im akustischen Mikrokosmos, Abtauchen in tiefe Ebenen,
einhergehend mit tiefer Entspannung, die aus tiefer Konzentration resultiert.
Lustvolles Heben von Schätzen, die in Deiner inneren Welt zum Vorschein kommen.
In gemeinsamen Warm-ups erlernen wir Grundlagen von sängerischer Atmung
und Stimmbildung . Danach geht es zunächst einmal darum, die Stimme mit
ihren unzähligen Gestaltungsmöglichkeiten zu entdecken und individuelle
Sounds zu finden . Hierbei schöpfen wir auch aus unserem alltäglichen
Erfahrungsbereich . Geräusche, Klänge, Rhythmen, die uns täglich begegnen,
werden herausgefiltert, aber auch Sinneswahrnehmungen, Gefühle und
Empfindungen können wir versuchen, musikalisch umzusetzen . Dies tun wir
zum einen aus der Vorstellung heraus, begeben uns aber auch direkt nach
draußen, um unsere akustische Umgebung zu erforschen . wir lernen zu
differenzieren in dem wir Klänge und Geräusche beschreiben und so der
vormals diffuse Gefühlszustand klarer, greifbarer, fassbarer wird . und
vielleicht entwickeln wir sogar abstrakte Bilder zu unseren Wahrnehmungen

Einmal mehr geht es um das Wechselspiel des Intuitiven mit dem Bewussten,
von Emotion und Rationalität, Kopf und Bauch. In längeren Phasen des Zuhörens
wird ein völliges Loslassen vom Denken angestrebt, um dann unsere Wahrnehmungen
in der künstlerischen Umsetzung, dem „Creative Playing“, ins Bewusstsein zu holen.
Zeit: 11.00 – 19.00

Termine s. http://www.isoldewerner.de/termine.php

Für Sänger und andere Instrumentalisten sowie für alle, die offen sind für einen
kreativeren Zugang zur Musik, oder die einfach nur bewusster wahrnehmen
wollen. Es sind keine musikalischen oder stimmlichen Vorkenntnisse notwendig.
Wenn möglich Decken oder Sitzunterlagen mitbringen.
Kosten: 90 Euro p/TN
Kontakt & Anmeldung:

iswerner@t-online.de . mobil: 0176-70158176

Isolde Werner, aus dem Allgäu stammende, in Ulm lebende Jazz-Musikerin mit großer
Lust am kreativen Schaffen in Wort und Klang.
Sie experimentiert mit den verschiedensten Einflüssen und gelangt so zu Individualität
und Eigenheit.
Initiatorin und Mitgestalterin vieler musikalisch-künstlerischer Projekte. Als Sängerin
und Gitarristin war und ist sie sowohl kammermusikalisch mit unterschiedlichsten
Jazz-Projekten als auch im Bereich Improvisierte Musik zu hören und zu sehen.
Ständiges Mitglied der experimentellen Musikgruppe EMU an der Uni Ulm mit
Schwerpunkt Synästhesie.
Seit 1990 freischaffende Musikerin und Musiklehrerin. Diplom in elementarer
Musikpädagogik. Coach für Gesang, Gitarre, Songwriting, Ensemblespiel uvm,
Workshops.
Ausbildung, Einflüsse, Tätigkeitsbereiche nachzulesen unter: www.isoldewerner.de.

