
                      Touch Your Voice 
              mit Christian Zehnder und Marcello Wick vom 17. – 21. Februar 2020     

Kursbeschreibung:  
Wir alle nutzen sie, unsere Stimme. Im komplexen Zusammenspiel von Atem und Muskeln entsteht sie 
und ist tiefster persönlicher Ausdruck unserer Gefühle und Anliegen, welche wir im Leben ausdrücken 
wollen.  
Um sie zu entfalten, braucht sie nicht nur körperliche, sondern auch mentale und geistige Energie.  
Sich selbst seine Stimme geben: Im Alltagsleben bewegen wir uns meist in persönlichen und kulturell 
konditionierten Vorstellungen einer Ästhetik der Stimme, einem Klangideal vom «Schönen und 
Hässlichen». Die Kunst und unsere persönliche Entfaltung liegen aber vielmehr dazwischen und will 
mit Kreativität und Freiheit entdeckt werden. Es ist ein Ereignis, wenn sich etwas löst und wir die 
Stimme plötzlich «loslassen» und in sie hineinfallen.  
Wir singen in der Norm und von der Norm weg in die unbegrenzten Möglichkeiten der menschlichen 
Stimme. Wir geben den Entdeckungen eine Form: Musik entsteht. Ein Solo oder ein Terzett, vielleicht 
noch fremd, oder ganz vertraut, individuell und zutiefst musikalisch. Durch und mit der vokalen 
Improvisation entdecken und erfahren wir Neues und Ungehörtes, ob in der Kleingruppe, alleine oder 
im Chor. Touch Your Voice ist der freie Fall in das Abenteuer Stimme, ist eine intensive 
Begegnung mit unserem Stimmkörper.   
Das Seminar richtet sich an alle, die mit der Stimme arbeiten und ihr Potenzial erweitern wollen; sei es 
im Chor, als Sängerin oder Instrumentalist oder einfach aus purer Leidenschaft am Singen. Jeder 
Teilnehmer bringt ein Lied oder eine Idee mit, die wir neu zu erhören und zu erforschen suchen.  
  
Kursort:   
Das Seminarhotel Shima liegt in Davos mitten in den Schweizer Bergen im Kanton Graubünden auf 
1560 Metern über Meer. Am Dorfrand, direkt am Eingang des Dischmatals gelegen, bietet dieser Ort 
vielfältige Möglichkeiten für Aktivitäten im Freien, wie Wandern, Schnee-Schuhlaufen und vieles mehr.   
Es ist eine Gegend zum Entspannen, Auftanken und Erholen. Das Shima ist eine kleine Oase, wo Sie in 
einer unkomplizierten Atmosphäre eine erholsame und inspirierende Zeit verbringen können. Im 
grossen, lichtdurchfluteten Seminarraum lässt es sich hervorragend arbeiten, in der Bibliothek darf 
man stöbern und verweilen, in die grosszügigen Einzel- und Doppelzimmer kann man sich 
zurückziehen und ausruhen und im Saal darf man die leckere und liebevoll zubereitete Kost geniessen.  
  

Datum:  
Beginn: Montag, 17. Februar 2020, 13.30 Uhr,   
Ende: Freitag, 21. Februar 2020, 14.00 Uhr    

Preise:  
Kursgebühr: 650.- sFr. (Preisreduktion für Studierende auf Anfrage)  
Preise Unterkunft inkl. Vollpension (inkl. Miete Seminarraum): im Doppelzimmer: 555.-, Einzelzimmer:  
635.-  
Die Unterkunft muss von den Teilnehmenden selbst, direkt beim Seminarhotel Shima-Davos gebucht 
werden: https://www.shima-davos.ch    

Teilnehmerzahl:  
10 – 16 Personen    

Mitnehmen:  
Bequeme Kleidung für die Arbeit im Seminarraum. Evtl. Instrumente, sofern vorhanden. Wetterfeste 
Kleidung und Schuhe für Freizeit und Spazieren. Winterkleidung.    

Anmeldung & Infos:  
Christian Zehnder: ch@zehndermusic.ch   www.new-space-mountain.ch  
Marcello Wick: marcello@stimmpro.ch       www.stimmpro.ch 


