VIVA LA VIDA
Singen und Urlaub am Bodensee

Liebe Freundinnen und Freunde der Stimme, Chorbegeisterte und LiebhaberInnen
des gemeinsamen Klangs
Wir möchten euch einladen mit uns 5 Tage in einem inspirierenden Anwesen direkt am
Bodensee miteinander zu singen.
Wir schöpfen dabei aus einem Pool von inspirierenden Liedern aus aller Welt wie z.B.
Gesänge der Roma, jiddische Volksweisen, Melodien aus Neuseeland, Afrika, Schweden,
Großbritannien, Hawaii und anderen Ländern und auch das ein oder andere berührende
deutsche Liedgut wird dabei sein.
Außerdem schwelgen wir in Mantren, lassen mal einen Pop-Song erklingen, vertiefen und
erweitern uns mit Atem- und Klangmeditationen, machen unsere eigene Musik über
Stimmimprovisationen und Circle-Singing und wagen uns vielleicht auch an ein attraktives
modernes Chorstück.
Notenkenntnisse sind nicht erforderlich. Willkommen sind Gesangs-Neulinge genauso wie
Stimm-Erfahrene.
Unsere Idee: Einen Ort der Kreativität, der Gemeinschaft und Heilung entstehen zu lassen,
die Natur und den See genießen, frei und verbunden sein.
Das Ganze wird ein ziemlich verrücktes Experimental-Life-Voice-Camp und das Meiste
wird beim Tun entstehen.
Wir...
Marietta Schürholz ☼ Haus-zur-Verfügung-Stellerin und Initiatorin von allen möglichen
und unmöglichen Ereignissen und Events
Christoph Mikula ☼ Langjähriger Chorleiter und Dozent für Stimme, Liebhaber der
Improvisation und der (musikalischen) Selbstermächtigung

Organisatorisches
Es stehen uns 2 Zeiträume zur Verfügung.
Stimmcamp A - Do. 22.07. bis So. 25.07. und
Stimmcamp B - Mi. 11.08. bis So. 15.08.
Am ersten Tag ist anreisen zwischen 16:00 und 18:00. Abends dann das erste Einstimmen.
An den folgenden Tagen gibt es immer wieder Gesangs- und Frei-Räume im Wechsel.
Sonntag ist vormittags noch gemeinsames Singen, Ausklingen und Abschied feiern.
Ab mittags ist dann Abreisen oder noch den See genießen.
Die Umstände sind besonders, in einem alten, leeren, charmanten Haus mit Geschichte. Es
bietet mit zwölf Zimmern genügend Platz zum Übernachten. Allerdings: Alles selber
mitbringen, Unterlage (zB Luftmatratze ) und Schlafzeug. Wer mag kann auch im Garten
zelten. Zum Haus gehört ein separates Seegrundstück mit eigenem Seezugang.
Unsere Verpflegung organisieren wir gemeinsam. Hierzu ergänzend kann jeder gerne etwas
mitbringen (vor allem seine Lieblingsstücke, z.B. Kaffee) und die gemeinsamen Einkäufe
werden geteilt. Details erfolgen bei Anmeldung.
Die Teilnahme beruht auf Spendenbasis.
Als Orientierungswert schlagen wir 40.- bis 80.- € für die Bereitstellung des Hauses / die
Orga vor und 90.- bis 170.- € für den Chorleiter
Melde Dich bitte bis So. den 11.7.21 mit einer der 3 Optionen bei uns an....
1. ganz klar nur Stimmcamp A (möglich)
2. ganz klar nur Stimmcamp B (möglich)
3. beide Zeiträume passen ( wenn Du magst
Priorität für A oder B vermerken)
Anmeldung und Fragen Marietta unter marietta@mutmacherei.org 0160/7522716
oder an Christoph unter cmikula@web.de 0178/9624024
Wir geben am 12.07. sofort Rückmeldung ob wir Camp A oder B oder sogar beide
Zeiträume nehmen können, je nachdem wie viele Menschen zusammenkommen wollen.
Ihr erhaltet dann auch die genaue Adresse und noch ein paar kleine weitere Infos.
Beide Camps stehen unter dem leuchtenden Stern der Selbstverantwortung.
Wir gehen davon aus, dass alle die mit machen wollen „gesund und munter“ sind,
und niemand permanent die eigene Gesundheit beweisen muss.
Melde Dich also nur an, wenn Du mit dieser Philosophie einverstanden bist.
Wir freuen uns schon sehr auf dieses spontan ins Leben gerufene spezielle Stimmfeld mit
euch.
„Step by step … breath by breath ... a little deeper … a little closer ... !“
Christoph

Marietta

