.....become who you are
Voice Experience GbR, Simmesackerstraße 5, 35041 Marburg, 0173-4670119, www.voice-experience.de

Online - Workshop
„Schön, wenn der Druck nachlässt“ oder
Die Doppelventilfunktion in der Popularmusik
In unseren Seminaren hören wir immer wieder den Wunsch „ich möchte so richtig
druckvoll singen können“. Aber was genau bedeutet das eigentlich?
Wollen wir viel Druck in unserem Hals spüren? Das wohl kaum!
Wollen wir laut singen können? Das auch, aber nicht nur!
Wollen wir einen tollen Pegel im Mikro haben?
Ja, da freut sich der Tontechniker, wir und das Publikum auch!
Wollen wir einen bestimmten Aus-Druck mit unserer Stimme rüberbringen können?
Wir glauben, genau darum geht es im Grunde!
Wir starten unseren Online-Workshop mit Sound Beispielen, zum Phänomen Druck
und wie wir es beim Hören empathisch miterleben können. Dann folgt ein gemeinsames
Experimentieren, wie sich Überdruck und wie Unterdruck im Körper und in der Stimme
anfühlen und zum Singen differenzierter genutzt werden können.
Nach einer Mittags-Pause wird ein Vortrag zur Doppelventilfunktion folgen, um zu
verstehen, was sie biologisch bedeutet, wie sie funktioniert, und wie uns das Wissen und der
Umgang mit ihr beim Singen nützen kann? Gerade auch der Unterschied von
Popularmusik zum klassischen Gesang wird dabei sehr klar werden.
Im abschließenden funktionalen Gruppensingen mit allen, gibt es die Möglichkeiten für
einzelne Teilnehmer*innen, Übungen und Klänge auszuprobieren und live von uns
Feedback und Tipps zu bekommen.
Möchtest du das nutzen und live mitmachen, wären folgende Voraussetzungen
hilfreich, aber nicht zwingend notwendig:
Teilnahme mit einem Laptop mit angeschlossenem:
- Lan-Kabel
- Interface mit Mikro oder Mikro mit integriertem Interface
- Kopfhörer
(Bitte melde dich dafür im Voraus an und kläre die Technik mit uns!)
Wir werden alle 4 Einheiten live online machen!
Der Online-Workshop läuft über das Programm Zoom. Bei Anmeldung bekommt ihr eine
detaillierte Beschreibung zur Installation und Anwendung.
Wir übernehmen keine Haftung bezüglich der Sicherheit des Programms. Wenn du dich anmeldest,
akzeptierst du den Datenschutz von Zoom, den du auf deren Webseite einsehen kannst.

Ihr könnt auch Solo-Stunden mit uns beiden buchen! Diese laufen ebenfalls über Zoom.
Termine gibt es im Anschluss an den Online-Workshop am Sonntag Nachmittag 19.7. nach
Absprache.
Leitung:
Hilkea Knies und Ulla B. Keller
Termine und Arbeitsphasen:
Sa., 18:07: 11:00 – 16:00 Uhr (incl. 1h Mittags-Pause),
So. 19.07.: ab 10:00 Uhr Solostunden
Online-Workshop-Gebühr:
125,- €

Solostunden – Gebühr:
80,-€

An- und Abmelderegelungen:
Anmeldung schriftlich oder per Mail an (den Anmeldebogen findet ihr weiter unten):
Voice Experience GbR, Simmesackerstraße 5, 35041 Marburg
info@voice-experience.de, www.voice-experience.de, mobil: 0173-4670119

Allgemeine Geschäftsbedingungen
§1 Die Online-Workshop-Gebühr ist unmittelbar nach Erhalt der Anmeldebestätigung per
Überweisung auf folgendes Konto zu entrichten:
GLS Bank, Voice Experience GbR, IBAN: DE58 4306 0967 2049 0625 00
Betreff: Doppelventilfunktion Online Juli 2020 (bitte den Betreff unbedingt angeben)
§2 Ein Anspruch auf einen Online-Workshop-Platz besteht erst mit einer Teilnahme-Bestätigung
durch die Workshop-Organisation und dem Eingang der Teilnahmegebühr auf dem WorkshopKonto.
§3 Bei Absage seitens der Teilnehmer kürzer als 4 Wochen vor Beginn des Workshops kann die
bereits gezahlte Teilnahmegebühr nur dann zurückerstattet werden, bzw. die Verpflichtung zur
Zahlung nur dann erlassen werden, wenn eine andere Person von der Warteliste den frei werdenden
Platz einnimmt, bzw. der absagende Teilnehmer einen Ersatz stellt. In diesem Fall wird nur eine
Bearbeitungsgebühr von 10% der gesamten Workshop-Gebühr einbehalten.
§4 Die Workshop-Leitung behält sich vor, bei zu wenigen Anmeldungen den gesamten Workshop
abzusagen. In einem solchen Falle werden alle bereits gezahlten Teilnahmegebühren
selbstverständlich zurückerstattet.
§5 Die Workshop-Teilnehmer erklären sich mit der Veröffentlichung von während des Workshops
entstandenem Bild-, Ton- und Videomaterials zu Dokumentations- und Werbezwecken
einverstanden.

Herzlichst
Hilkea Knies und Ulla Keller
Den Anmeldebogen findest du gleich im Anschluss:
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Voice Experience GbR, Simmesackerstraße 5, 35041 Marburg, 0173-4670119, www.voice-experience.de

ANMELDUNG
Hiermit melde ich mich verbindlich für den Online-Workshop
„Schön, wenn der Druck nachlässt“
am Sa., 18.07.2020 an

______Ich möchte zusätzlich eine Online Solo-Stunde am Sonntag für 80,-€, Termine nach
Absprache!
______Ich habe die Anmeldebedingungen gelesen und akzeptiert

_____Die Anmeldegebühr überweise ich nach der Anmeldebestätigung umgehend auf das
Workshop-Konto:
GLS Bank, Voice Experience GbR, IBAN: DE58 4306 0967 2049 0625 00
Betreff: Doppelventilfunktion Online Juli 2020 (bitte den Betreff unbedingt angeben)

Name

Anschrift

Email

Telefon

Datum

Unterschrift

Bitte den Anmeldebogen mit Unterschrift per Post oder eingescannt an die Institutsadresse
senden!
Alle Daten werden gemäß der neuen DGSVO vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben,
sondern nur für Informationen von Voice Experience GbR genutzt.
Ausführliche Informationen zum Datenschutz finden sich auf unserer Webseite www.voiceexperience.de und können dort eingesehen werden. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie auch,
diese Informationen erhalten zu haben und einzuwilligen.

