Seminar für die Stimme von Caroline Jahns und Simone Kesternich

„Die Stärke lässt sich nicht
beirren,
nicht von der Schwäche,
nicht von der Wut,
nicht von der Trauer,
transparent
scheint sie durch alles hindurch,
unberührbar,
liebevoll […]!“
Petra Speth(*1962)

Was bedeutet Stärke? Was ist eine starke Stimme? Habe ich eine starke Stimme?
Wie erlangen wir Zugang zu der Stärke der eigenen Stimme, zu einem Klang, der sich, wie
Petra Speth so eindringlich beschreibt, nicht beirren lässt, durch alles hindurch scheint,
liebevoll ist?
Das Geheimnis unserer Stärke liegt ja bekanntlich in uns selbst und wie wir mit uns umgehen.
In diesem Seminar lernen wir, mit unserem eigenen starken Stimmklang umzugehen. Wir
wecken und nutzen dazu die Räume unseres Körpers und schärfen die Wahrnehmung für die
Vibrationen unserer Stimme.
Die bei dieser Vibration entstehenden lebendigen und reichen Klänge lassen wir beim
gemeinsamen Singen in Tonclustern zusammenfließen.
Die Arbeit findet in Gruppen-, Partner- und Einzelübungen statt.
Geeignet ist das Seminar für jeden, der Spaß am Singen und Tönen hat, sein
Körperbewusstsein schulen und die Stärke der eigenen Stimme fördern möchte.
Vorausgesetzt wird die Freude am Ausprobieren und Entdecken. Empfohlen wird bequeme
Kleidung, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Datum: 13.03. - 15.03.15 (Anreise Freitag 17:00 Uhr, Abreise Sonntag 12:00 Uhr)
Ort: „Seminarhaus Kieselhof“, Kieselhof 6, 71540 Murrhardt, www.seminarhaus-kieselhof.de
Anmeldung via Email: Georg Nusser, gratzon1@yahoo.de, Betreff: Seminar Starke Stimme
Kosten: 200 € zzgl. Unterkunft 2o – 50 € pro Person & Tag (je nach Zimmerwunsch),
Verpflegung 25 – 30 € pro Person & Tag, einmalige Anmeldegebühr 30 € pro Person

Dozenten

Caroline Jahns
Staatlich geprüfte klassische Konzertsängerin
Diplom
Diplom-Gesangspädagogin
Gesangspädagogin
Zertifizierung
Zertifizierung des Lichtenberger® Institut
Instituts angewandter
angewandter Stimmphysiologie
Ich möchte meine professionelle Erfahrung aus Konzertalltag, Stimmphysiologie und Pädagogik gerne
mehr Menschen zugänglich machen.
Trotz des hohen beruflichen Leistungsdrucks im Konzertwesen habe ich mir Freude und Gesundheit
beim Singen bewahrt und dabei eine Menge unkonventioneller Möglichkeiten kennengelernt, um
Stimme zu entstressen und zu entwickeln. Ein Wissen, an dem jeder Konzertsänger gesundet
gesundet.
Warum sollten
sollte hiervon nicht auch andere profitieren?
Denn Stimme ist nicht mehr und nicht
nicht weniger als seelische und körperliche Natürlichkeit.
Und
nd so gibt es in meinem Unterricht eine intensive Auseinandersetzung mit der Freiheit unserer
Stimm
Stimme und der Lebendigkeit unseres singenden Körpers.
Körpers. Hier gilt
gilt:: Druck ra
rausnehmen,
usnehmen, statt Druck
aufbauen. Weniger Stress bedeutet mehr Freude und Erfolg beim Singen und Sprechen!
Für viele meiner Schüler ist es eine existentielle Erfahrung mit wenig Anstrengung starke Klänge zu
singen
singen.. Das Tolle: der Schlüssel dazu liegt in jedem Einzelnen vo
vonn uns.

Simone Kesternich (B.M.A.)
Sängerin, Liedermacherin (Pop & Jazz)
Stimmentwicklerin nach der Lichtenberger® Methode
Psychologische Beraterin nach dem Gestaltansatz
1979 wurde ich in Karlsruhe geboren und lebe heute mit meinem Mann und unseren drei Kindern in
Mannheim. „Music was my first love and it will be my last“ – dieser wunderbare Song von John Miles ist
zugleich mein Lebensmotto: Denn ich liebe es, zu singen, auf
auf der Bühne zu stehen, zu üben und auch
mit anderen Musikern zu proben, Stücke zu schreiben und zu arrangieren! Ich erlebe mich dann als
völlig ausgeglichen und zufrieden, erfüllt, ganz bei mir und lebendig. Dieses beglückende Gefühl
möchte ich anderen Me
Menschen
nschen weitergeben, indem ich sie professionell auf dem Weg zu ihrer Stimme,
zum Gesang und in die Musik begleite.

