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Praktische Musik-Feiertage
> t h e o r e t i s c h i m G r ü n e n <
Mus ik theor ie p rak t isch nu tzen (1020 Wien)

Theoretisch scheint bei jedem unserer Treffen ungetrübt die Sonne, um den ganzen Tag 

den sprießenden Frühling genießen zu können, aber praktisch lassen wir uns in keinem 

Fall die Freude über das praktische Basiswissen zu den theoretischen Aspekten der Musik

verderben, sondern weichen ggf. einfach ins Atelier www.DorisDeixler.at aus. Da jedoch 

der entscheidende Unterschied zwischen Theorie und Praxis der ist, dass es theoretisch 

keinen gibt, spielen wir uns einfach mit beidem, um die Musik die uns begeistert, von 

vorne wie von hinten (ganz wortsinnlich) begreifen zu können.

Im Klartext handelt es sich hierbei um ein mehrteiliges Seminar zur Musiktheorie, 

Gehörbildung sowie dem Tabs-, Leadsheets- und Notenlesen.

(Tonleitern, Intervalle & Akkorde; ihre Namen, Symbole & Noten; Rhythmik, Melodik & 

Harmonik; Funktionen, Erweiterungen & Reharmonisationen; … ...)

All dies werden wir weitestgehend praxisnahe erspielen und machen dabei einen großen 

Bogen um frustrierende Arbeit als auch schulisches Lernen. Portable Blas-, Saiten- und 

Tasteninstrumente aber vor allem unsere eigene Stimme werden uns zur direkten 

Umsetzung geleiten und, in Kombi mit diversen Materialien, die Möglichkeit bieten, 

Interessantes sofort mit Ohren, Augen, Händen und den Stimmbandeln zu verankern.

(Keine Vorkenntnisse notwendig)

1. Termin: Samstag 25. März,     10h – 18:30

für die Pausen bringt bitte Feines für ein fettes Potluck-Picknick

danach: autonome open-end Jamsession des neu Erlernten und Restlfressen

Folgetermine: werden doodle-unterstützt direkt beim Seminar fixiert

Treffpunkt: vor dem Café Restaurant Augarten,   Obere Augartenstraße 1 (1020)

Teilnahmegrenzen: 6 – 12 Personen,   ich bitte um verbindliche Anmeldung bis 19.3.

Tagesbeitrag: 69€    (Fortsetzende zahlen pro Modul 6€ weniger)
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O b e r t o n g e s a n g

BEWUSSTSEINSTRAINING (1020 Wien)

...eine Gesangskunst, mit der Mann und Frau es vermag, einzelne Frequenzen aus dem 

Klangspektrum der eigenen Stimme so heraus zu filtern und zu verstärken, dass diese 

flötengleich über dem gesungenen Ton erklingen und der Höreindruck einer Zwei- bis 

Mehrstimmigkeit entsteht.

Neben musikalischen Fähigkeiten, erhöht sich mit dieser kontemplativen Entdeckungs-

reise in Körper und Stimmklang, Bewusstsein und Zugriff auf den gesamten 

Stimmapparat, differenziertes Hör- und Artikulationsvermögen, sowie die Sensibilität für 

den harmonisierenden und spürbaren Stimmklang im gesamten Körper.

Sehr anschaulich und systematisch aufgearbeitete Unterlagen und Materialien und eine 

Vielzahl an Übungen zur Atmung, Stimmgebung, Artikulation und Resonanz, sowie die 

nötige „kosmische“ Musiktheorie und umfangreiche Sängererfahrung machen diesen Kurs 

unvergleichlich. (Keine Vorkenntnisse notwendig)

Für Fortgeschrittene werden wir ergänzen, optimieren und an konkretem Musizieren, 

gekonnter Improvisation und Polyphonie arbeiten.

6 Termine: April – Juni     jeden 1. & 3. (4.) Mittwoch & Donnerstag

Kurs 1 Mittwoch: 5. & 19. April, 3. & 24. Mai und 7. & 21. Juni

Kurs 2 Donnerstag: 6. & 20. April, 4. & 25. Mai und 8. & 22. Juni

jeweils 18 – 20h

+6x Vocal-Jam: Dienstags  18 – 20h  in den Wochen dazwischen  (freie Spende)

Treffpunkt: jeweils 15min früher @ Atelier-Praxis Doris Deixler  im Garten

Castellezg. 9/1 (1020 Wien; www.DorisDeixler.at)

Teilnahmegrenzen: 4 – 7 Personen,     ich bitte um verbindliche Anmeldung bis 26.3.

Investition: 108€ (überwiesen oder am 5.4. in Bar)

21/24€ Einzeltermine
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Jodeln & Dudeln

NATUR-SINGKREIS (1190 Wien)

…die schönste Art sich gegenseitig anzuschreien, facettenreicher Ausdruck der 

Lebendigkeit, wiedererwachende Musikkultur beglückenden Miteinanders, 

sowie Urgesang zahlreicher Kulturen unserer Erde ...

(und deshalb naturgemäß Generationen-, Leistungsgruppen- & Herkunfts-integrativ)

Die Weingärten und Wälder am Fuße des Leopoldsbergs eröffnen Blicke über Wien, 

unsere Hausberge und die Donau – eine Idylle, die zum wöchentlichen Flanieren und 

Singen einlädt. Vor etwaiger Unbill des Wetters schützen uns die feinsten Heurigen der 

Gegend, wo wir ungetrübt um den Tisch versammelt dem freudvollen und heilsamen 

Genuss des gemeinsamen Singens weiter nachgehen.

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

und aktivieren Körper & Stimme, um diese ausdrucksstarke Kunst spielerisch zu erlernen.

(keine Vorkenntnisse notwendig)

2x 4 Termine: April & Juni    jeden Freitag    17 – 19h

1. Treffpunkt: Busstation bzw. Parkplatz Kahlenbergerdorf  (1190 Wien)

(danach per SMS) (Öffentlich von Heiligenstadt mit dem Bus 239

um 16:30 Richtung Marie Gugging Lourdesgrotte)

Teilnahmegrenzen  : 6 – 18 Personen,   ich bitte um verbindliche Anmeldung bis 26.3.

Investition: 99€/180€   überwiesen oder am 7.4. in Bar

inklusive 1 Einzelgesangstunde nach Vereinbarung 

21/24€ Einzeltermine     (1x Schnuppern gratis)

Extra-Veranstaltungen: 19. – 21.5. Wandern & Jodeln   bei Großraming

30.8. – 3.9. Wandern & Jodeln   in Dienten (USI-Wien)
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G e s a n g s i m p r o .

GEWAHRSEINSTRAINING (1020 Wien)

…widmet sich den 2 vermutlich zentralsten Begriffen der Lebendigkeit:

 Der „nefesch“ (hebräisch: Kehle & Seele ...), die Schnittstelle zwischen Innen & 

Außen, Körper & Geist …, mit der wir all unsere Eindrücke zum Ausdruck bringen …

 und dem Spiel bzw. der Improvisation, da wir niemals alles begriffen und perfekt 

vorbereitet haben werden und darum immer, am besten spielerisch & lernend, 

den Rest improvisieren werden müssen.

„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 trällerst Du?!

Mit Übungen zur geistig-körperlichen, audiovisuellen, wie auch emotionalen und 

gruppendynamischen Präsenz, aktivieren wir unser gesamtes Instrument für den 

authentisch lebendigen Ausdruck Deines einzigartigen Seins in jedem Moment.

Leistungsfern doch fordernd erspielen wir uns blockierte Musikalität, erdiges Rhythmus-

gefühl, Tongedächtnis und Kommunikationsachtsamkeit und befreien unsere Stimmen zur 

neuen Lebensfreude, die uns den Alltag durch alle Lebenslagen begleitend beleben wird.

6 Termine: April – Juni   jeden 1. & 3.(4.) Dienstag   18 – 20h

(4. & 18. April, 2. & 23. Mai und 6. & 20. Juni)

+6x Vocal-Jam: Dienstags  18 – 20h  in den Wochen dazwischen  (freie Spende)

Treffpunkt: jeweils 15min früher @ Atelier-Praxis Doris Deixler  im Garten

Castellezg. 9/1 (1020 Wien; www.DorisDeixler.at)

Teilnahmegrenzen: 4 – 7 Personen,     ich bitte um verbindliche Anmeldung bis 26.3.

Investition: 108€ überwiesen oder am 4.4. in Bar

21/24€ Einzeltermine     (1x Schnuppern gratis)
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