
„Stimmbildung & Circle Singing“
Ein Tag voller leuchtender Lebensfreude in der dunklen Jahreszeit!

mit Antje Kammeyer und Stephan Hilchenbach

am Samstag, 13. Januar 2018, 10.00—18.00 Uhr
im Shadil, Groß-Buchholzer Str. 30, 30655 Hannover

Gemeinsames unbekümmertes Singen ist Balsam für die Seele und Kraftfutter für das Gehirn!
Beim Singen kommt es zu einer Aktivierung emotionaler Zentren und zur Ausschüttung körpereigener 
Glückshormone. Das Singen wird so zu einem lustvollen, beglückenden, befreienden Erlebnis - zu 
einem gemeinsamen verbindenden Gefühl von Vertrauen und Freude. Körperliche Beschwerden oder 
Symptome treten dabei in den Hintergrund. Dies kann z. B. Heilungsprozesse positiv unterstützen.

In diesem Seminar widmen wir uns unserem Atem, unserer Stimme und der Gesangstechnik.
Wir werden die Freude am gemeinsamen mehrstimmigen Singen sowie die heilenden Worte 
verschiedener Mantren erfahren.

Unser Singseminar findet zum wiederholten Male statt. (An einem früheren Seminar teilgenommen zu 
haben, ist jedoch keine Bedingung für die Anmeldung!) Wiederkehrende Teilnehmer/innen können ihre
Erfahrungen auffrischen und ergänzen. Wir haben tolle neue Musik im Gepäck, auf die wir uns schon 
sehr freuen!

Die erfahrene Sängerin und Gesangspädagogin Antje Kammeyer (www.kammezzo.de) wird wieder 
einfühlsam Wege zu einer volleren schöneren Stimme aufzeigen und außerdem den Teilnehmenden 
vermitteln, wie sie mit Mut und Freude in ein spontanes mehrstimmiges Singen gelangen.

Darauf aufbauend praktizieren wir u. a. „Circle Singing“. Beim Circle Singing werden kurze Melodien 
in Endlosschleifen (Loops) wiederholt und mehrstimmig ausgebaut. Dabei entstehen tolle Rhythmen 
und Klänge – ein intensives Gruppenerlebnis voller Leichtigkeit und Lebensfreude.

Durch die einerseits körperbetonte und andererseits meditative Herangehensweise können sich auch 
erfahrene Sänger/innen tief in den eigenen Stimmklang versenken und so viele wertvolle Erfahrungen 
machen.

Das Mantrasingen wird angeleitet und auf dem Harmonium begleitet von Stephan Hilchenbach 
(www.chanten-mantrasingen.de).
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Seminarinhalt

• Befreiung und Verlängerung des Atems (Atemräume öffnen, Atem aus der Tiefe strömen
lassen, Blockaden lösen)

• Klangräume entdecken (Vibrationen fühlen, durch spezielle Stimmübungen Körperklang
und Kraft in der Stimme entwickeln)

• den eigenen individuellen Klang und Ausdruck aufspüren

• Freude an der eigenen Stimme und am Singen in der Gruppe (wieder-)entdecken 
(jede/r kann singen!)

• Circle Singing - im Singen und im sorglosen Ausprobieren die Stimme befreien und 
wohlklingendes gemeinsames Singen erfahren

• Mut und Wege finden, das Bekannte durch Improvisation zu erweitern — freieres 
Musizieren

• kraftspendende archaische Melodien kennen lernen und wirken lassen (indische 
Mantren, spirituelle Gesänge unterschiedlicher Konfessionen und wunderschöne 
weltliche Lieder)

Eingeladen sind Gesangs-Anfänger/innen bis Fortgeschrittene, Menschen mit Erfahrung im 
mehrstimmigen Singen und Menschen ohne diese Erfahrung.
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Tagesplan

Vormittag (10-13 Uhr)

• Begrüßung, Vorstellung, Erfahrungen und Erwartungen der Teilnehmenden

• Stimmübungen in folgenden Bereichen:
- Lockerheit, sängerische Körperhaltung, innere Körperspannung/-entspannung
- elastische, gelöste Tiefenatmung
- Wecken der Resonanzräume des Körpers (Kopf und Rumpf), Vibrationen erspüren
- Wohlklang und Beweglichkeit der Stimme fördern
- neue Möglichkeiten der eigenen Stimme kennenlernen

• Lieder singen (Circle-Songs, Kanons, Lieder von Helge Burggrabe)

• Experimentieren mit unterschiedlichen Klängen und Tönen: Wohlklang und Reibung im 
Klang als Gegensätze erfahren

Mittagspause (13-14 Uhr)

• Mittagessen (Selbstversorgung)

• in der großen Shadil-Küche ist Platz für alle

Nachmittag (14-16 Uhr)

• Einsing-Übungen, um wieder in Schwung zu kommen

• Fragen klären, wiederholen, zusammenfassen

• Lieder singen (s. o.). Die  Musik fließen lassen. Wer mag, geht mit den erlernten Tricks 
in die Mehrstimmigkeit.

• Weitere Circle-Songs, diesmal werden auch (kleine, überschaubare!) Versatzstückchen 
improvisiert.

• Anwendung des neu Erlernten und somit Erreichen der neuen (mehrstimmigen, 
freieren) Dimension des Musizierens beim gemeinsamen Singen der bekannten Lieder

Kaffee-/Teepause (16-16.30 Uhr)

Abend (16.30-18 Uhr)

• Meditatives Singen / Mantrasingen

• Feedbackrunde
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Begrenzung und Öffnung

Um ein intensives Miteinander aller Teilnehmer/innen entstehen lassen zu können, ist die 
Anzahl der Seminarplätze auf 18 begrenzt.

Das abendliche Mantrasingen (16.30-18 Uhr) ist jedoch für zusätzliche Interessenten/innen 
offen. Die Teilnahme am Mantrasingen ist spontan und ohne Anmeldung möglich. Wer mag, 
kommt einfach dazu.

Kosten

Die Seminargebühr für den ganzen Tag beträgt 65,- €.
Eine Teilnahme nur am Mantrasingen am Abend kostet 10,- €.

Anmeldeschluss

Anmeldeschluss ist der 05. Januar 2018.

Teilnahmebedingungen

Die Zahlung der Seminargebühr erfolgt durch Überweisung. Die Anmeldung gilt erst mit 
Eingang der gesamten Seminargebühr als erfolgt. (Die Bankverbindungsdaten erhalte ich nach 
Absenden des Anmeldeformulars auf www.chanten-mantrasingen.de per E-Mail.)

Das Seminar findet ab mindestens 8 Teilnehmern/innen statt. Sollten sich bis zum 
Anmeldeschluss weniger Interessenten/innen verbindlich angemeldet haben, werden bereits 
gezahlte Gebühren in voller Höhe erstattet. Teilnehmende, die vor Anmeldeschluss von ihrer 
Teilnahme zurücktreten, erhalten die Seminargebühr abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 
5,- € zurück. Bei Rücktritt nach Anmeldeschluss erfolgt keine Rückerstattung.

Mit der Seminaranmeldung bestätige ich, die volle Verantwortung für mich und mein Handeln 
für die gesamte Dauer des Seminars zu übernehmen. Sollte ich mich in psychotherapeutischer 
Behandlung befinden, versichere ich, dass mein/e Therapeut/in mit der Teilnahme 
einverstanden ist. So weit gesetzlich möglich, werden Seminarleitung und Vermieter des 
Seminarortes meinerseits von allen Haftungs- und Schadenersatzansprüchen freigestellt.

Anmeldung und weitere Informationen unter
www.chanten-mantrasingen.de
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