The power of your true Voice
26./27. März 2019, 9 – 16 Uhr
WORKSHOP Als SängerIn und SchauspielerIn

sind wir es so gewohnt, unsere Stimme auf
unterschiedliche Weise zu benutzen, dass wir
vermutlich gar nicht mehr darüber nachdenken, woher sie kommt, wie sehr die Stimme mit
dem Körper verbunden ist und auch welche
Verantwortung damit einhergeht, was mit der
Stimme transportiert wird. Dieser Kurs bietet
die Möglichkeit, einen Ort in sich zu entdeckt,
der völlig frei von Formen ist, wo es nicht um
„schön“ Klingen, sondern um Sein geht, darum
sich selbst zu fühlen und sich auszudrücken
aus dem Herzen heraus, fernab von Gesangspartien oder Schauspielrollen.
Lerne durch tägliche Übungen auf eine Weise
zu leben, die dich in deinem Ausdruck und
Wohlergehen unterstützt, in jeglichen Aufführungen, mit deiner Stimme und Resonanz
sowie deinem ganzen Leben.
„Chris James Kurse sind tief gehend
und voller Humor!“

Chris James
Der international bekannte Stimm-Lehrer,
Musiker und Sänger Chris James arbeitet
mit der Kraft von Ausdruck, Stimme und
Klang. Chris‘ Verständnis und seine Liebe
für den Ausdruck, die Stimme und Menschen, sowie seine natürliche Fähigkeit,
Tiefgreifendes auf einfache Weise zu vermitteln, macht die Erfahrung mit der Stimme
freudvoll leicht und natürlich für jeden.
www.chrisjames.net

„Be abel to say what you feel and to feel what to say.
Be able to express and be who you
truly are. This is our greatest
resouce and what is needed now,
more than ever in our lives.“
Chris James

Ort Fotofabrique im Gängeviertel, Valentinskamp 34a, 20355 HH
www.fotofabrique.de Kosten 270 Euro, Earlybird 240 Euro bis 10.02.19
Ermässigung für Studenten und Berufsanfänger auf Anfrage
Anmeldung Sarah Schütz: sarah@soundswonderful.de, +49 (0)172 399 44 05
www.soundswonderful.de

The power of your true Voice
26./27. März 2019, 9 – 16 Uhr
WORKSHOP As singers and actors we are so

used to use our voices in many different ways,
to communicate, to sing, that we most likely
don‘t care about, where it comes from, how
much it is connected to the body and as well
what an immense responsibility comes along
with it. This course gives us the opportunity, to
find a place within us, that is completely free
of any forms or expectations or rules, where it
is not about sounding „nice“, but about Being,
about feeling ourselves, expressing from our
heart, far away from arias or roles. It offers a
way to let go of blocks and beliefs that hold us
back in our own way of expression.
Learn to put in place daily practices that will
support your expression, wellbeing, theatre
production, your voice, your resonance and
your whole life.
„Chris James courses are deeply profound
and yet humorous!“

Chris James
Internationally acclaimed musician, singer
and voice coach Chris James works with
the power of voice, sound, and expression.
Chris’ understanding, and love of expression, voice and people, and his natural
ability to impart the most profound information in the simplest of ways, makes
vocal expression fun, easy and natural
for everyone to experience.
www.chrisjames.net

„Be abel to say what you feel and to feel what to say.
Be able to express and be who you
truly are. This is our greatest
resouce and what is needed now,
more than ever in our lives.“
Chris James

Venue Fotofabrique im Gängeviertel, Valentinskamp 34a, 20355 HH
www.fotofabrique.de Costs 270 Euro, Earlybird 240 Euro till 10th of Feb.
Student and entrant discounts available
Order Sarah Schütz: sarah@soundswonderful.de, +49 (0)172 399 44 05
www.soundswonderful.de

