Intensivworkshop
Jodeln und Obertongesang für Fortgeschrittene
Fr. 08.06. - So. 10.06.2018

Workshopzeiten:

Ort:

Dieses Wochenende widmet sich dem
Vertiefen und Konkretisieren der beiden
Gesangstechniken. Bitte somit nur anmelden,
wenn der erste Workshop bei Ingrid Schmoliner
bereits besucht wurde, oder über andere
Erfahrungen in beiden Bereichen verfügt wird!

Möglichkeit gegeben, den eigenen Zugang von
verschiedenen Seiten zu bearbeiten.

Fr.: 17:00 - 19:00 Uhr
Sa.: 10:00 - 13:00 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr
So.: 11:00 - 14:00 Uhr

KiG! Kultur in Graz
Volkshaus
Lagergasse 98a / 8020 Graz

Da die TeilnehmerInnenzahl bewusst klein
gehalten wird, können hier viele Bereiche
angesprochen und einzeln herausgearbeitet
werden. Somit gibt es die Möglichkeit sehr genau
auf verschiedene Strukturen bzw. Unterschiede
und auch mögliche Hürden einzugehen. Nach
anfänglichem Aufwärmen wird der Fokus auf
einen ganzheitlichen Zugang innerhalb der
beiden Techniken gelegt.
Zielsetzung ist es, anhand von verschiedenen
Jodlern und Tempi, bzw. gezieltem Einsetzen von
unterschiedlichen
Obertongesangstechniken
das Wissen um die eigenen Möglichkeiten
auszubauen
und
innerhalb
einer
ungezwungenen Herangehensweise zu schärfen.
Mehrstimmigkeit, Improvisation wie auch
Solovortrag werden sehr zentral beleuchtet.
Durch Mitschnitte und Notenmaterial wird die

Ingrid
Schmoliner,
erfahrene
Musikerin,
Pädagogin, Komponistin und leidenschaftliche
Sängerin, wird hier einen versierten Einblick
in den Zusammenhang von Körper – Raum –
Ausdruck – Struktur – Impuls – Ressonanz –
Wahrnehmung – Technik innerhalb der beiden
Gesangtechniken geben.
Anhand

von

unterschiedlichen

Jodlern

Intensivworkshop
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Fr. 08.06. - So. 10.06.2018

wird konkret an Intimität, Beweglichkeit,
Ressonanz und persönlichem Ausdruck
gearbeitet. Die Stimme in einem mehrstimmigen
Gesang zu halten, sich und die Anderen zu
hören, mit ihnen zu interagieren bzw. sich bei
einem Solo wohl zu fühlen ist hier zentral. Es wird
noch genauer der Jodeltext bzw. seine Struktur
beleuchtet um anhand dessen die Stimme zu
entlasten und einen differenzierten Ausdruck
über einen längeren Zeitraum zu gewährleisten.

Besonderes Augenmerk wird auf Stabilität,
Ausdauer, kleine Wege und Körperökonomie
gelegt.
Die Infrastruktur im Volkshaus bietet hierfür einen
wunderbar großen – offenen - hellen Raum
unter Dach mit Aussicht und guter Akustik.
Bitte bequeme Kleidung und Hausschuhe
oder dicke Socken mitbringen, damit hier freie
Bewegungen zum Aufwärmen und Singen
möglich sind.

Beim Obertongesang werden wir alle
Techniken wiederholen und diese festigen. Wir
üben die eigenen Obertöne und auch die der
Anderen zu erkennen bzw. gezielt anzusingen
und damit zu improvisieren um Strukturen /
Kompositionen gemeinsam zu entwerfen.

Notenmaterial bzw. Aufnahmen vom Workshop
sind inklusive.

Rahmenbedingungen:
Kosten: 250,- /pro Person
Anmeldungen sind erforderlich und verbindlich!
Es kann bei Ausfall eine Ersatzperson als
TeilnehmerIn gebracht werden.
Achtung! Plätze gelten wegen der geringen
TeilnehmerInnenzahl nur bei einer Anzahlung
von € 150,00 als reserviert!
Anmeldeschluss: 18.05.2018

Überweisung bitte an:
KiG! Kultur in Graz
Bankverbindung: Die Steiermärkische
IBAN: AT882081504000605636
BIC: STSPAT2G
Verwendungszweck: ‘Jodeln02’ + Nachname
der teilnehmenden Person
Kontakt:
office@kig.mur.at
0316 72 02 67

