Eisenerzer Ansich
hten: Pfaffenstein, de
er Ort (unter der Deck
cke), Kaiserschild, Errzberg, Leopoldsteine
er-See

g ist die Kunst,
K
„Oberttongesang
mit ein
ner Stimme zwei Tön
ne zugleic
ch zu sing
gen...“

nd Jodelns –
Liebe Frreunde des Singens un
wie viele
e Stimmen singt Ihr, wenn
n Ihr alleine sseid? Nur ein
ne?
Dann istt es wahrlich Zeit für:

Oberto
onsingen lernen
l
Das Obe
ertonsingen im
i Prinzip zu
u erlernen istt nicht schwe
er.
Obertonssingen ist die
e Fähigkeit eines
e
Mensch
hen, die Teilttöne im Gesamtklang se iner Stimme so zu
verstärke
en, dass derr Eindruck de
er Zweistimm
migkeit entste
eht, weil Grun
ndton und O berton als zw
wei
einzeln kklingende Tö
öne wahrgenommen werd
den. Ein Obe
ertonsänger kann die Ob ertöne bewu
usst und
willkürlicch steuern un
nd Melodien damit singen
n, im besten Falle kann er
e die Grundttöne auch no
och
gleichzeitig veränderrn, sodass zw
wei perfekt h
harmonisch verbundene
v
Melodien
M
auss einer Stimm
me zu
hören sin
nd.
Diese faszinierenden
n Klänge zieh
hen Mensche
en auf der ga
anzen Welt aus
a unterschhiedlichen Grründen
an:
Ihre sow
wohl entspann
nende als au
uch stimuliere
ende Wirkun
ng lässt sich nicht leugneen, sie sind ein
Zugang zur Musik fre
emder Kulturren, sie bere ichern das Hören
H
um die
e Klangdimennsion, vor allem aber
zieht ihre
e schlichte Schönheit
S
in den
d Bann. O
Obertongesan
ng führt als persönliche
p
A
Ausdrucksforrm zu
(musikalischen) Höhenflügen.
Um diese faszinieren
nde Seite der Stimme ken
nnen zu lern
nen und ausz
zubauen gibtt es in einem
eintägige
en Worksho
op der Oberto
onsängerin JJulia Renöck
kl Gelegenhe
eit.
Die Teiln
nehmerInnen
n lernen in ku
urzer Zeit die
e zwei Grund
dtechniken de
es Obertonggesangs kenn
nen. Ihre
Ohren öfffnen sich lan
ngsam, sie verlieren
v
die A
Angst, sich stimmlich
s
auszudrücken, entdecken ihre
Körperre
esonanz, find
den zu einer tieferen Atm
mung. Die eig
gene Stimme steht im Mitttelpunkt und
d wird zu
einer spa
annenden En
ntdeckungsreise.
Zum Absschluss diese
es Tages dürfen wir dann
n in der mitte
elalterlichen Wehrkirche
W
S
Sankt Oswald zu
Eisenerzz unsere neu
uerworbenen Töne zur Prrobe in die wunderbare
w
Akustik
A
diesees Sakralraum
mes
entlasse
en.

Workshop:
Am 14. Mai 2011 / 10
1 bis ca. 16Uhr30
Eisenerrz, Tendlerstrraße
Seminarbeitrag: € 78,Anmeldungen: Reini Schenkerm
maier 0664/24
44 00 94 sra@twin.at
Die Teilnehmerzahl ist mit 12 be
eschränkt.

Die Re
eferentin:
Ma
ag. Julia Ren
nöckl
studierte Musike
erziehung (m it Schwerpun
nkt klassisch
her Gesang) an der Unive
ersität für
Mussik und darste
ellende Kunsst Wien sowie Obertonge
esang bei Micchael Vetter,,
Christian Zehnde
er, Wolfgang
g Saus und Okna
O
Zahan Zam.
Z
Meh
hrmals war sie Assistentin
n der zwei be
edeutenden europäischeen Obertonsä
änger
Christian Zehnde
er (www.zeh ndermusic.c
ch) und Wolfg
gang Saus (w
www.oberton
n.org).
Seit 2005 gibt sie
e selbst Obe
ertongesangs
sunterricht.
Ihre Reccherchen übe
er Obertonge
esang in Euro
opa führten sie
s auch zu Tran
T
Quang Hai, Catherine
Darbord, David Hyke
es und Iégor Reznikoff un
nd Dominique Bertrand.
Sie unterrichtet Musiikerziehung und
u Stimmbiildung, ist als
s Sängerin auf internationnalen Konzertbühnen
tätig und
d leitet als Ob
bertongesangspädagogin
n, Stimmbildn
nerin, Chorle
eiterin und Koomponistin
Worksho
ops im In- un
nd Ausland.
Weitere Infos unter:
www.ove
ertone.cc/pro
ofile/JuliaRen
nockl

Mit dreih
hoeridihobsd
dulje und
lieben G
Grüßen
aus dem
m winterlichen
n

Eisenerzz
Reini Scchenkermaierr

