
	  

	  

Klingender	  Atem	  in	  Sprache	  und	  Gesang	  
Integration	  der	  Arbeitsweise	  Atem-‐Tonus-‐Ton®	  (ATT)	  in	  Sprache,	  Textarbeit	  und	  Gesang	  	  

AUFBAUSEMINAR	  13.	  /	  14.	  März	  2020	  

für	  TeilnehmerInnen	  der	  ATT-‐	  Ergänzungsausbildung,	  von	  ATT-‐Workshops	  	  
und	  der	  Fortbildungsreihe	  „Der	  Körper	  der	  Stimme“	  
	  

	  
	  
Der	   Atem	  bringt	   die	   Stimme	   zum	   Schwingen,	   den	   Klang	   zum	  Blühen	   und	   den	  Gesang	   zum	   Fließen.	   Indem	  der	   Atem	  
innere	  Körperräume	  formt	  und	  füllt,	  verleiht	  er	  der	  Stimme	  eine	  Vielzahl	  von	  Klangeigenschaften.	  Das	  Zusammenspiel	  
von	  Atembewegung	  und	  Körperstrukturen	  macht	  Klang	  und	  Sprache	  plastisch	  und	  ausdrucksstark.	  Die	  Person	  und	  das,	  
was	  mitgeteilt	  werden	  möchte,	  wird	  	  transparenter,	  klarer,	  erkennbarer.	  	  
In	  diesem	  Aufbauseminar	  werden	  die	  Grundprinzipien	  der	  Arbeitsweise	  Atem-‐Tonus-‐Ton®	  (ATT)	  wiederholt	  und	  auf	  die	  
Sprech-‐	  und	  Singstimme	  ausgerichtet.	  Auf	  Basis	  des	  Zugelassenen	  Atems	  	  arbeiten	  wir	  an	  der	  Verkörperung	  der	  Stimme,	  
an	  den	  Klangqualitäten	  der	  Atemräume	  im	  einzelnen	  und	  in	  ihrem	  Zusammenspiel.	  	  	  
In	  der	  Gruppe	  experimentieren	  wir	  mit	  Texten	  und	  Liedern.	  Es	  besteht	  auch	  die	  Möglichkeit,	  in	  Einzelsettings	  an	  selbst	  
gewählten	  Stücken	  zu	  arbeiten.	  Bitte	  um	  Mitteilung,	  ob	  Einzelarbeit	  gewünscht	  ist	  und	  um	  Zusendung	  der	  Texte	  /	  Lieder	  
(Noten)	  bis	  zum	  1.	  März	  2020	  per	  scan,	  PDF	  oder	  Post!	  

	  
Leitung	  	  Sabine	  Seidel	  
Sängerin,	  Gesang-‐	  &	  Atempädagogin.	  Ausbildungsdozentin	  für	  Atem-‐Tonus-‐Ton®	  (ATT)	  in	  Europa	  und	  Japan.	  Leitung	  der	  
Ergänzungsausbildung	  ATT	   in	  Deutschland.	  Fortbildungen	  und	  Seminare	  zur	  Verbindung	  von	  ATT	  &	  Stimme	  /	  Gesang.	  
Unterrichtsmittelpunkt	  im	  STiMM.PUNKT	  Freiburg	  i.Br.	  
	  
	  
Zeiten	   	   	   Freitag,	  13.	  März	  2020,	  18.00	  -‐	  21.00	  	  
	   	   	   Samstag,	  14.	  März	  2020,	  9.30	  -‐	  12.30	  und	  14.00	  -‐	  17.00	  Uhr	  
	   	   	   Fortbildung	  9	  Zeitstunden	  	  
Ort	   	   	   STiMM.PUNKT,	  Schwarzwaldstraße	  139,	  D-‐79102	  Freiburg	  i.Br.	  
Kurskosten	   	   180,-‐€	  	  (incl.	  19%	  MwSt.).	  Bitte	  bis	  zum	  1.	  Februar	  2020	  überweisen.	  	  
	   	   	   Sparkasse	  Freiburg	  ·∙	  BLZ	  680	  501	  01	  ·∙	  Konto	  Nr.	  13	  15	  17	  19	  ·∙	  IBAN:	  DE74	  6805	  0101	  0013	  1517	  19

	   	   	   BIC	  FRSPDE66XXX.	  Stichwort	  „ATT-‐Aufbauseminar	  Klingender	  Atem	  13./14.März	  2020“	  
Anmeldung	   	   mail@vokalraum-‐freiburg.de	  -‐	  bis	  zum	  1.	  Februar	  2020	  
Informationen	   www.atem-‐tonus-‐ton.com	  	  I	  	  www.vokalraum-‐freiburg.de	  

	  


