
O b e r t o n g e s a n g  

beim Wiener Kammerchor  (1040 Wien) 

 

eine Gesangskunst, mit der Mann und Frau es vermag, einzelne Frequenzen (bzw. 

Teiltöne) aus dem Klangspektrum der eigenen Stimme heraus zu filtern und zu verstärken, 

sodass diese flötengleich über dem gesungenen Ton erklingen und der Höreindruck einer 

Zwei- bis Mehrstimmigkeit entsteht. 

Mit dieser Entdeckungsreise nach Innen erhöht sich Bewusstsein und Zugriff auf den 

gesamten Stimmapparat und die Sensibilität für den Stimmklang im gesamten Körper. 

Neben der musiktheoretischen Auseinandersetzung mit den Obertönen und deren 

Schwingungsgesetzmäßigkeiten, liegt der Schwerpunkt auf dem Erlernen des "westlichen" 

Obertongesangs. Wir werden darüber hinaus die verschieden Artikulationstechniken und 

Stile differenzieren, sowie historische und aktuelle Entwicklungen des Obertongesangs 

diskutieren. 

(Diese seit dem Wintersemester 2013 regelmäßig stattfindenden Ausbildungskurse auf 

universitärem Niveau führen mit der Zeit wünschenswerter Weise zu einer Oberton-

Ensemble-Gemeinschaft mit Auftritten. Vorkenntnisse sind jedoch nicht notwendig.) 

 

6 Termine: Sept. – Nov.  alle 2 Wochen,  Mi. u/o Do. abend 

 (Bitte um terminliche Präferenzen! Anpassung ist möglich.) 

 

Treffpunkt: U1-Station Taubstummengasse, Ecke Tilgnerstraße  (1040 Wien) 

 (Mitte des Bahnsteigs mit dem Lift hoch) 

 

Unkostenbeitrag: 120€    pro Person vorort beim 1. Termin in bar 

 (24€  /  Termin) 

Teilnahmebegrenzung: 4 bis 7 Personen 

 

Anmeldung & Info: bis spätestens So. 16.8.   (Kombitickets, Mengenrabatte,  

 Treueboni, Sozialtarife & Stornoklauseln, etc. auf Anfrage) 

 Laurentius.RAINER@yahoo.at,      0 (043) 699 / 8199 22 60 



H e r b s t - J o d e l n  

im Kahlenbergerdorf  (1190 Wien) 

 

Die Weingärten und Wälder am Fuße des Leopoldsbergs laden zum Flanieren und Singen 

ein, eröffnen Blicke über Wien, seine Hausberge und die Donau. Vor etwaiger Unbill des 

Wetters schützen uns unser einmalig gelegenes Domizil und diverse Heurige, wo wir 

ungetrübt um den Tisch versammelt dem freudvollen Genuss des Jodelns weiter 

nachgehen. 

Jodeln: archaischer Ausdruck der Lebendigkeit, die schönste Art sich gegenseitig 

anzuschreien, wiedererwachende Musikkultur gendergerechten & heilsamen Miteinanders 

und Urgesang zahlreicher  Kulturen  unserer  Erde  … 

Gemeinsam werden wir 1- bis 3-stimmig, alpenländische Jodler & Wiener Dudler singen  

und das Nötige tun, um diese ausdrucksstarke Kunst spielerisch erlernen zu können. 

(keine Vorkenntnisse notwendig) 

 

12 Termine: Sept. – Nov.  jeden Freitag  17 – 19h 

 

1. Treffpunkt: 16:40 Busstation Kahlenbergerdorf  (1190 Wien) 

 (Öffentlich von Heiligenstadt mit dem Bus 239 

 um 16:30 Richtung Marie Gugging Lourdesgrotte) 

 

Unkostenbeitrag: 180€   pro Person vorort beim 1. Termin in bar 

 ( 21€      pro  Person  und  einzelnen  Termin) 

 

Teilnahmebegrenzung: 6 bis 18 Personen 

 

Anmeldung & Info: bis spätestens So. 16.8.   (Kombitickets, Mengenrabatte,  

 Treueboni, Sozialtarife & Stornoklauseln, etc. auf Anfrage) 

 Laurentius.RAINER@yahoo.at,      0 (043) 699 / 8199 22 60 



G e s a n g s i m p r o .  

Galerie Werkstatt NUU  (1090 Wien) 

 

„to  be  or  not  to  be“, schrieb Shakespeare,   „to  be  is  to  do“, sinnierte Sartre, 

„do  be do  be  do  be“, sang Sinatra,   „du i jedl ho i di“, dudl i!   und was expressierst Du??? 

jazzig, jodelnd, philosophisch? egal! tu was zum Ausdruck DEINES Seins! jetzt und hier! 

einfach so! den Alltag belebend! wieder selig wie ein Kind die Melodien, die gerade so 

heraus sprudeln, mühelos und ungebremst vor Dich her trällernd! wurscht wo! von Herzen 

Dir selbst den gebührenden Ausdruck verleihend! so wie Du eben gerade bist und fühlst! 

und das spielerisch sicher, Dich auf dem Terrain verschiedener Musiklandschaften frei 

bewegend! sowie schlagfertig pointiert an musikalischer Kommunikation partizipierend! ... 

Unvorstellbar? In der Tat ist dieser unbekümmerte und heilsame Ausdruck der Seele ein 

oft verdrängtes Juwel der menschlichen Stimme, jedoch ein Glücksbonbon, das sich 

schnell wieder aus den verstaubten Spielzeugkisten unserer Kindheit herauskramen lässt! 

(keine Vorkenntnisse notwendig) 

Im  Rahmen  der  Eventreihe  „The  Art  Of  Improvisation“  der  Galerie  Werkstatt  NUU  

(www.nuu.at) finden von September bis Dezember 2015 neben diesem Kurs auch 

Konzerte, Meditationen und Performances u.a. mit der weltberühmten Familie Mishra statt. 

 

6 Termine: Sept. – Nov.  alle 2 Wochen  Montag 18 – 19:30 

 

Treffpunkt: Wilhelm-Exner-Str. 15  (1090 Wien) 

 

Unkostenbeitrag: 120€    pro Person vorort beim 1. Termin in bar 

 (NUU-Mitglieder erhalten 20% Rabatt auf Anfrage) 

 (24€  /  Termin;;  35  ans  NUU) 

Teilnahmebegrenzung: 7 bis 15 Personen 

 

Anmeldung & Info: bis spätestens So. 16.8.   (Kombitickets, Mengenrabatte,  

 Treueboni, Sozialtarife & Stornoklauseln, etc. auf Anfrage) 

 Laurentius.RAINER@yahoo.at,      0 (043) 699 / 8199 22 60 


