Die beflügelte Stimme
HANNA-Gesangsunterricht
Ein neues musikpädagogisches Konzept
Gesangsunterricht mit Greifvogelerfahrung - Musik trifft Natur - unterstützt durch DNMD, dnmd.de - diese Präsentation übersenden wir auf Anfrage gerne auch per E-Mail -

“Die beflügelte Stimme” ist ein von mir, Christina Troue (demnächst mit
Nachnamen

„Hanna“),

entwickeltes

Unterrichtskonzept,

das

auf

meinen

Erfahrungen als einerseits Gesangspädagogin und Sopranistin und anderseits
Falknerin beruht.

Eines der häufigsten Probleme im Gesangsunterricht ist der mangelnde Glaube
des Schülers an sich selbst. Sobald schwer erscheinende Passagen zu singen sind,
stellen sich Selbstzweifel ein und der Schüler blockiert sich selbst durch den
Gedanken “Das werde ich niemals schaffen.”. Das Resultat sind Verspannungen
in für das Singen relevanten Muskelgruppen, wodurch es automatisch zu einem
Misserfolgserlebnis kommt. Hiermit wird der Schüler in seiner irrigen Annahme
bestärkt und die Bereitschaft, der eigenen Stimme zu vertrauen und sie ganz
unverstellt klingen zu lassen, sinkt weiter. Den individuellen Klang der jeweiligen
Stimme zu finden sollte jedoch das Ziel eines jeden guten Gesangsunterrichts sein,
da zum einen die Stimme dadurch ihre schönste Strahlkraft entwickeln kann und
zum anderen dies die gesündeste Art des Singens ist. Allerdings gelingt es oftmals
erst nach wochenlanger, teils monatelanger Arbeit, den Schüler zu entspannen
und ihm genügend Selbstvertrauen zu geben, um auch schwer erscheinende
Passagen entspannt meistern zu können und die eigene Stimme zum ersten Mal
ganz unverstellt zu hören. Dieses Erfolgserlebnis dann zu reproduzieren benötigt
jedoch weiterhin viel Geduld, Einfühlungsvermögen und Zeit.
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In meiner Arbeit mit den Greifvögeln konnte ich immer wieder beobachten, wie
Menschen durch den Kontakt mit diesen wilden und faszinierenden Tieren an
Selbstvertrauen gewinnen und sich entspannen. Dieser mentale Zustand ist perfekt
geeignet, um frei von Selbstzweifeln in den Gesangsunterricht zu gehen und durch
den neu gewonnenen Glauben an sich selbst Töne zu singen, von denen man
niemals geglaubt hätte, dass man imstande wäre, sie zu singen.

Dadurch entstand die Idee, ein Unterrichtskonzept zu entwickeln, welches das
Singen mit den Greifvögeln verbindet. Das Ziel dabei ist, mentale Blockaden
schneller überwinden zu können, um zur eigenen Stimme und zu befreitem Singen
zu finden. Die Greifvögel verleihen der Stimme somit im wahrsten Sinne des
Wortes Flügel. Mein Wunsch ist, den Menschen zu zeigen, dass Singen etwas
ganz Natürliches ist, das jeder lernen kann. Dabei kann die Natur helfen, zu sich
selbst zu finden und ganz unverstellt die eigene Stimme fließen zu lassen, ohne
sich dabei an populären Vorbildern zu orientieren. So wie jeder Mensch
individuell ist, ist auch jede Stimme individuell und wunderschön in ihrer
Einzigartigkeit. Um diese Erfahrung machen zu können habe ich dieses
Unterrichtskonzept entwickelt, so dass Singen zu einer ganz neuen Erfahrung des
eigenen Selbst wird, an dessen Ende die gesündeste und künstlerisch
hochwertigste Form des Gesangs steht.

Aus diesem Konzept heraus lassen sich langfristig noch viele weitere Dinge
entwickeln wie Workshops zur Stärkung des eigenen Selbstbewusstseins,
Therapieangebote, die Musik- und Tiertherapie miteinander verbinden, oder auch
künstlerische Projekte, in denen Musik und Natur aufeinander treffen, indem die
Greifvögel beispielsweise in Konzerte aktiv mit eingebunden werden.
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BEI VERMIETINTERESSE:
BITTE Gabriele Dressler von DNMD kontaktieren:
Tel.: 01724336004 oder g.dressler@dnmd.de

Wir suchen – wenn möglich – ein Gesamtensemble (zu mieten) mit
Wohnung
Unterrichtsraum
Fläche für 3 Volieren
Freiflugfläche

Konkret zur Wohnung

Wohnung für Gesangspädagogin und Falknerin, mit Familie (Ehemann und demnächst vielleicht auch Nachwuchs), zunächst ausreichend ca. 75 m2, kann auch
selber ausgebaut werden - 3 Zimmer plus Küche und Bad - Garten(nutzung)
oder Balkon wäre wünschenswert, zu Beginn jedoch nicht zwingend notwendig optimal wäre die Möglichkeit zur Vergrößerung, falls die Familie wächst

Konkret zum Unterrichtsraum

Größe ca. 40 m2, kann auch selber ausgebaut werden
Notwendige Bedingungen:
ggf. schalldichte Wände, abhängig vom Umfeld des Unterrichtsraums
unmittelbare Nähe zum Bereich der Greifvögel, um schnellen
Ortswechsel während der Unterrichtsstunden zu ermöglichen
auf Dauer wäre potentielle Erweiterungsmöglichkeit für einen Büroraum
(ca. 20 m2) optimal
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Konkret zum Bereich für die Greifvögel

Fläche für Aufstellen von 3 Volieren (2 Bussarde, 1 Europäischer Uhu, 1 Bartkauz)
und 1 Equipment-Hütte (falknerisches Equipment) mit Wasser- und Stromanschluss
(Volieren und Hütte werden von uns selber gestellt)
angrenzende Grünfläche für tägliches Flugtraining mit den Vögeln, mindestens
50 m lang und 10 m breit

(Maße in Breite x Länge x Höhe):
Voliere Bussarde
Voliere Europäischer Uhu
Voliere Bartkauz
Hütte für Equipment
Weitere
-

3 m x 6 m x 2,5 m
3 m x 6 m x 2,5 m
2 m x 3,75 m x 2,5 m
ca. 2 m2

notwendige Bedingungen (ggf. von uns zu schaffen):
Baugenehmigung für Hütte und Volieren?
Beispiel für die Bauart der Volieren s. Anhang
Volieren benötigen direkte Nähe zur Hütte, um sie mit einem Schlauch
oder Hochdruckreiniger sauber halten zu können
Begehungsschein für das Gebiet des Jagdpächters
Grünfläche:
nicht hoch bewachsen
ruhige Lage (frei von Störfaktoren wie Autos, Klein-/Haustiere oder
unmittelbar spielenden Kinder)
Bäume erwünscht, sofern eine freie Flugstrecke von 50 m vorhanden
ist
muss jederzeit nutzbar sein
Sitzgelegenheiten wie Baumpflöcke müssen ständig aufstellbar sein
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Anhang

Dies sind Fotos einer Voliere, wie sie für die Bussarde geeignet wären. Die Volieren
des Uhus und des Kauzes müssen nicht komplett überdacht und die Front kann nur
mit Gitter ausgekleidet werden.

Die Volieren sollen optisch weniger zweckmäßig, sondern so hübsch und
künstlerisch wie möglich gestaltet werden. Soweit möglich soll die Verbindung
zwischen den Greifvögeln und dem Singen sichtbar sein, zum Beispiel durch
Schnitzereien in den mit Holz verkleideten Wänden.
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