Atelier für kreatives Singen & Songschreiben

PHILOSOPHIE
Unabhängig von Alter, Herkunft,
Bildungsstand, sozialen Status...
bemühe ich mich,
Ausbildung & Entwicklung für Alle
frei von Vorurteilen zu schaffen.
Nach jahrelanger Arbeit und Erfahrung mit Nachwuchs weiß
ich inzwischen, dass es erst durch viel Geduld und verbesserte Selbstwahrnehmung zu anhaltenden
Erfolgen kommen kann. Aus diesen Gründen habe ich mich entschlossen Unterricht anzubieten,
der über mehrere Monate gleichmäßig verteilt stattfindet.
(z.B. (Halb- ) Jahresverträge wahlweise in 14- tägigen oder wöchentlichen Rhythmus ...)
Durch meine kunterbunte Biografie (Sängerin, Lehrerin, Songwriterin, Autorin, Weltreisende,
Lateinamerikaliebende) sind meine Unterrichtsmethoden in jedem Fall sehr lebendig und kreativ.
Angestellt für 12 Jahre als Musiktherapeutin nutzte ich die Zeit, um mit Musik zu experimentieren
und meine Gruppen dabei zu beobachten. Nach dieser Zeit begann sich meine Kreativität in der
Fremde intensiv zu entwickeln. Während der acht Konzertreisen nach Brasilien entdeckte ich nicht
nur das Komponieren. Mich inspirierte, wie Südamerikaner(innen) ohne irgendeine Bühne auf
Straßen, Plätzen, in Familien, bei der Verrichtung von Arbeit... sangen, tanzten, improvisierten und
voller Lebensenergie sprudelten!
Ich halte deshalb Kreativität für eine Eigenschaft, die extrem glücklich macht und unbedingt zum
Fließen gebracht werden sollte.
Du entscheidest trotzdem für dich, wo die Reise hingeht & wie weit du gehst.
Die Stimmen meiner Sängerinnen und Sänger konnten durch ein langsames ausdrucksvolles
Vorangehen frei & leicht werden. Ich fühle mich dabei vielmehr als Begleiterin deiner Intentionen.
Intensiv fühlen /sich zeigen und ausdrücken können dich unglaublich verändern !
Dabei sind auch Atem- und Yogaerfahrungen sehr hilfreich.
Schon bald wirst du dein bisheriges Tun hinterfragen, Träume hervorbringen - sie vielleicht erfüllen
und deine Gesundheit sowie Kontaktfähigkeit verbessern ...
Auf deiner Forschungsreise wirst du im Atelier in warmherziger Weise begleitet.
Es gibt auf Wunsch Getränke. Bei Sonnenschein kann draußen im Grünen geübt & geatmet werden.
Drinnen sind Musikeinspielung und Stimmarbeit am Boden möglich (durch gemütlichen Teppich).
Dies lässt Entspannung besonders gut gelingen.
Ich finde es nicht besonders kreativ, die Kunst nur einer handvoll von Medien beleuchteten Profi`s
& Produzenten zu überlassen.
Viele von uns können sich einen künstlerischen Weg in die Freiheit bahnen ...
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