O b e r t o n - W o r k s h o p
mit MarTON

„Auf die Reise nach Obertonien“
Sonntag 12. Dezember 2010

11.00 – 13.00 /14.00 – ca.17.00

Du bist herzlich eingeladen mit Marton (Martin Schneider) auf eine Reise zu deiner eigenen
Stimme zu gehen. Mit seiner einfühlsamen, fröhlichen und kompetenten Art und Weise
Obertonsingen zu vermitteln, begeistert er Beginner wie auch Fortgeschrittene.
Obertonsingen, die Kunst mit einer Stimme zweistimmig zu singen, kann jeder lernen, der
sprechen kann.
Wir erforschen unsere Klangräume, erfahren verschiedene Möglichkeiten zum
Obertonsingen und geniessen das „Zusammen Klingen“ in Circlesongs.
Hast du Lust dabei zu sein?
M U S I K R A U M an der Bahnhofstrasse 2 in 4710 Balsthal/SO
öV: SBB bis Oensingen, ÖBB bis Balsthal
Auto: A1, Ausfahrt Oensingen, Balsthal bis Post. Parkplätze vorhanden.

Max. Teilnehmerzahl 12 / CHF 180.— (Ermässigung auf Anfrage möglich)
Verpflegung im Haus ist inbegriffen.
Anmeldung und weitere Informationen bei Priska van den Heuvel
p.vandenheuvel@gmx.ch / 078 720 68 63
Marton: „..Du kannst deine eigene Stimme und Stimmung mit Obertongesang entdecken und eine der intensivsten und
effizientesten Wege der Stimm- und Persönlichkeitsentfaltung begehen. Sowohl Körper, Geist wie auch deine Seele erhalten
die Möglichkeit, sich neu ordnen zu dürfen…“
„…Mit Singen und Tönen kannst du dich auf die Reise machen und deine Obertöne entdecken. Als dein Reisebegleiter
unterstütze ich dich darin, mit präziser Anleitung leicht zu erlernende Möglichkeiten für mehr Sicherheit und Klang in deiner
einzigartigen Stimme zu erfahren.
Auf dieser Enddeckungsreise erfährst du, dass es nicht um ein Produzieren der Töne geht, sondern vielmehr um das
Entspannen und so mit deinen inneren Klangräumen in Resonanz zu kommen. Deine Stimme zum Klingen zu bringen bedeutet, dich
selbst innerlich zu massieren, den Ton auf deinen Atem zu legen und dich dadurch in Vibration zu versetzen...

www.obertonsingen.ch

