
„Mehrstimmiges Singen“
Tagesseminar mit Antje Kammeyer und Stephan Hilchenbach

am Samstag, 09. November 2019, 10.00—17.00 Uhr
im Shadil, Groß-Buchholzer Str. 30, 30655 Hannover

Mehrstimmiger Gesang spricht unsere Seele und unser ästhetisches Empfinden in besonderer 
und besonders leichter Weise an. Die Harmonien mehrstimmiger Lieder oder Kanons bringen 
uns in Resonanz miteinander und mit universellen kosmischen Prinzipien. Wir fühlen die 
Schönheit, die allem innewohnt und allem zu Grunde liegt – auch uns selbst.

Beim mehrstimmigen Singen können wir Glücksmomente der Verbundenheit und Schönheit 
erleben, die uns nachhaltig positiv verändern. Der Prozess des Lernens, des Aufeinander-
Hörens und des Sich-Einbringens in ein größeres Ganzes fordert und fördert Qualitäten, die 
auch in anderen Bereichen unseres Lebens Früchte tragen.

Seminarinhalt
In diesem Seminar wollen wir mehrstimmige spirituelle Lieder und Kanons kennenlernen, 
einüben und singen. Wir wollen mehrstimmig singen und singend das Glück erleben, lebendig 
im Hier und Jetzt zu sein, verbunden mit allem, was ist.

Auf verschiedenen Wegen nähern wir uns einem (notenunabhängigen) Begreifen musikalischer 
Harmonien und erleben konsonante („wohlklingende“) Klänge und Mehrstimmigkeit.

Die erfahrene Sängerin und Gesangspädagogin Antje Kammeyer vermittelt uns Techniken, die 
uns befähigen, spontan eine zweite Stimme zu improvisieren und bekannte Melodien zu 
verzieren.

Wir schöpfen aus einem auf keine bestimmte Religion oder Weltanschauung festgelegten 
Fundus, von Liedern aus Taizé (z. B. „Nada te turbe”), über Lieder aus indianischer Tradition 
(z. B. „Evening rise”) bis hin zu Liedern aus dem HAGIOS-Projekt von Helge Burggrabe.

Voraussetzungen
Dieses Seminar ist für Fortgeschrittene gedacht, die über grundlegende Gesangserfahrung 
verfügen und eine Melodie sicher singen können. Notenkenntnisse erleichtern das Lernen, sind
aber nicht erforderlich.

Insbesondere laden wir alle ein, die vielleicht schon einmal eins unserer Singseminare für 
Stimmbildung und Gesang besucht haben und diese Erfahrung vertiefen möchten. Eine frühere
Seminarteilnahme ist jedoch nicht Voraussetzung.
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https://www.kammezzo.de/
https://www.chanten-mantrasingen.de/seminare-kurse/gesang-und-stimmbildung/
https://www.chanten-mantrasingen.de/seminare-kurse/gesang-und-stimmbildung/
https://burggrabe.de/


Kosten

Die Seminargebühr beträgt 65,- €.

Anmeldeschluss

Anmeldeschluss ist der 26. Oktober 2019.

(Anmeldungen sind auch danach noch möglich, wenn die Mindestteilnehmerzahl bis 
Anmeldeschluss  erreicht wurde.)

Teilnahmebedingungen

Die Zahlung der Seminargebühr erfolgt durch Überweisung. Die Anmeldung gilt erst mit 
Eingang der gesamten Seminargebühr als erfolgt. (Die Bankverbindungsdaten erhältst Du nach 
Absenden des Anmeldeformulars per E-Mail.)

Das Seminar findet ab mindestens 13 Teilnehmern/innen statt. Sollten sich bis zum 
Anmeldeschluss weniger Interessent*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, es sei denn, es 
wird rechtzeitig Ersatz vermittelt.

Mit der Seminaranmeldung bestätigst Du, die volle Verantwortung für Dich und Dein Handeln 
für die gesamte Dauer des Seminars zu übernehmen. Solltest Du Dich in psychotherapeuti-
scher Behandlung befinden, versicherst Du, dass Dein/e Therapeut/in mit der Teilnahme 
einverstanden ist. Soweit gesetzlich möglich, werden Seminarleitung und Vermieter des 
Seminarortes Deinerseits von allen Haftungs- und Schadenersatzansprüchen freigestellt.

Anmeldung und weitere Informationen unter
www.chanten-mantrasingen.de
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https://www.chanten-mantrasingen.de/termin/tagesseminar-mehrstimmiges-singen-in-hannover_2019-11-09/

