
stimmig

Werkst att für Universelle S timmführung  mit Nat aša Mirkovic

Wir machen der Stimme den Weg frei um in der Musik die eigene Freiheit zu gewinnen und zu genießen!

in 39024 Mals im Vinschgau (Südtirol, Italien)
21. - 25. Juli 2014

Teilnehmerkreis: Anfänger, professionelle SängerInnen und PädagogInnen, max. 15 Personen

Werkstattbeitrag: 240 Euro
für MusikschülerInnen: 180 Euro

N.B. Sollte der Beitrag eine Teilnahme verhindern, dann springt eine Stiftung ein!

Veranstalter, Anmeldung und Info: Kulturverein arcus raetiae
info@raetia,net, www.raetia.net

+39 335 220789

Quartierempfehlungen in Mals:

Tourismusbüro Mals  (Zimmervermittlung)
I-39024 Mals, St. Benediktstraße 1, +39 0473 831190, mals@rolmail.net

Hotel Greif  (Zimmer mit Frühstück)
I-39024 Mals, Gen.-Verdroß-Straße 40, +39 0473 831189, www.hotel-greif.com

Garni Krone  (Zimmer mit Frühstück)
I-39024 Mals, Gen.-Verdroß-Straße 32, +39 0473 831173, www.zurkrone.it



Zur Person Nataša Mirkovic

Sängerin und Schauspielerin aus Bosnien Herzegowina,
sie studierte Musikwissenschaften in Sarajevo und klassi-
schen Gesang, Lied und Oratorium in Graz. Ihr solisti-
sches Engagement reicht von der Grazer Oper bis hin
zur Volksoper Wien, wo sie in einigen Schaupiel-,
Opern- Musicalproduktionen und Barockopern brillierte.
Sie bewegt sich gerne in der klassischen Liedkunst, Ba-
rock, so wie in der traditionellen Volksmusik. Sie ist
europaweit eine viel engagierte Künstlerin, auf renom-
mierten Bühnen und internationalen Festivals.

Diese unglaubliche Vielseitigkeit wurde auch in Holly-
wood vom Komponisten Gabriel Yared erkannt. Nataša
Mirkovic sang den Titelsong zu Angelina Jolies Filmre-
gie-Debut „In the land of blood and honey“.

Werkstattmethode

Während fast 20 Jahren Musik-Bühnenerfahrung liegt mir

die Arbeit mit den jugen SängerInnen, Gesangspädagogen

und professionellen Sängern sehr am Herzen. In den letzten

15 Jahren hat sich die „Universelle Stimmführung“ als Me-

thode entwickelt, aus dem einfachen Bedürfnis der

SängerInnen, die zu mir kamen, nach unbeschwertem Singen

und Beherrschung von manchmal großen musikalischen Her-

ausforderungen, die nicht ganz selten Stimme überfordern

und damit die SängerInnen sehr verunsichern. Auch jede

Musikstilrichtung hat eigene Anforderungen, was Technik

und Stilistik angeht. So kommt das Instrument  „Stimme“

meistens nie in seine eigene Ruhe, und zar nur als Instrument

da zu sein, und unabhängig der Musikstilistik sein ganzes

Potenzial einmal richtig und ungestört (von Anforderungen)

kennen zu lernen.

Die „Universelle Stimmführung“ ist eine von mir einfach
gehaltene und für den Körper bestens verständlich ent-
wickelte Methode, die nicht nur auf meinen eigenen Er-
fahrungen basiert, sondern auch auf jahrelangen Beob-
achtungen einzelner Sänger (-Instrumente), die ganz un-
terschiedliche Stilrichtungen bedienen mussten und ganz
unterschiedliche Bedürfnisse hatten.

Mit der Methode der „Universellen Stimmführung“ lernt
man sein Instrument bestens zu bedienen, ohne dabei in
die Trickkiste greifen zu müssen. Dadurch erreicht das
Instrument auf einfachste Art und Weise die absolute
Freiheit in der Interpretation und Darbietung. Man lernt
mit dem Instrument so umzugehen, dass bis dato „techni-
sche Herausforderungen“ eine logisch-einfache Situation
darstellen, die man auch logisch-einfach behandeln und
lösen lernt. Sie KÖNNEN DADURCH ihre Stimme von einer
ganz neuen Seite kennen lernen. Wir werden Themen
ansprechen, wie - laut und angenehm, - singen aus der
Bewegung, - Körperintensität und Energie beim Singen, -
von 1 auf 100 %, - schwingen, - Atmen oder nicht, - fo-
kussieren, - richtige Pflege des Instruments (Atemübungen,
Körpertraining, Ernährung...).

Für den optimalen Umgang und die optimale Betreuung
des Instruments und des Künstlers selbst nütze ich unter
anderem die Erfahrungen von Terlusollogie, Kinesiologie,
Medizin, Physik, Ernährungswissenschaften.

für ein freies

und begeistertes Spiel

mit meiner Stimme!

Wenn es ums Musizieren im Chor geht…denke ich
gleich an Energie, gemeinsamer Klang, gleich schwin-
gen, Interpretation, Genuss miteinander zu singen und,
wie wunderbar die menschliche Stimme ist, vor allem
wenn mehrere polyphon singen! Wenn ich aber die
Chorsänger höre, höre ich: „ich habe keine Luft“…
“meine Intonation stimmt nicht“… “er/sie ist zu laut“…
“wir sind nicht zusammen“-etc.

Punkte 1: das richtige Fokussieren. Was wollen wir
gemeinsam anstreben und was will jeder einzeln dazu
beitragen um den gemeinsamen Klang so schön und
stimmig wie möglich zu bekommen.
Punkt 2: die Energie. Grundsätzlich geht es um diese
immer. Es geht natürlich um gute und mehr Energie.
Punkt 3: das „eigene Lernen“. Was bin ich bereit zu
lernen, wo und wie kann ich weiterwachsen, um der
ganzen Gruppe das Gefühl zu geben, „auf mich ist
Verlass“.
Punkt 4: Zuhören. Da kann man viel lernen. Einander
zuhören, dem Dirigenten zuhören, der Musik zuhören…
Punkt 5: Interpretation. Sie dient der „heiligen Musik“,
damit wir „drinnen sein dürfen“, also musizieren können!
Dazu müssen wir begreifen, was diese von uns will. Was
können wir „tun“, damit die Musik mit uns zufrieden ist
und wir uns dadurch so reich beschenkt fühlen und
dankbar sind, dass wir so ein fabelhaftes Instrument -
Stimme- haben.
Es gibt viele spannende Themen:
gute Energie, toller Klang, alle gleich schwingen, gut
interpretieren, eine riesen Freude haben miteinander zu
musizieren und wir die nächste Chorprobe kaum
erwarten können.


