
Jodeln macht so viel Freude. Es ist wie ein gesungenes Lachen. Aber eigentlich können alle
menschlichen Stimmungen auch gejodelt werden und der Klang sagt oft mehr als viele Worte.
Laurentius aus Wien wird uns dieses Jahr an zwei Tagen beim Jodeln begleiten. Am ersten Tag
geht es darum mit dem eigenen Körper zu spielen und einige Grundjodler kennen zu lernen. Am
zweiten Tag werden wir das Ganze vertiefen und euren Wünschen folgend miteinander jodeln.
Je nach Wunsch können ein oder zwei Tage gebucht werden
.
20.07.19 Jodeln Tag 1 für Einsteiger, 96,- €
21.07.19 Tag 2 für Wiederholer und Teilnehmer vom ersten Tag, 69,- €

Kurszeiten: Samstag von 09:30 – 18:00 Uhr
Sonntag von 09.30 – 16:00 Uhr
Verpflegung: Mittagsimbiss und Kaffee mit Kuchen
“Ermäßigungen auf Anfrage möglich”
Ich freu mich auf euch!!! Eva Warmuth

Einen Stein zu behauen und daraus eine eigene Form zu gestalten ist ein langsamer 
Prozess und meiner Meinung nach besonders wohltuend. Das Schlagen mit Hammer 
und Meißel ist eine Arbeit, die uns in die eigene Tiefe führt. Der Rhythmus des 
Schlagens hält uns im Prozess. Teil einer Gruppe zu sein und sich um den jeweils 
eigenen Ausdruck in Stein bemühen, ist eine wunderbare und unterstützende 
Erfahrung.

Eingeladen sind Anfänger und Menschen mit Erfahrung. Ich helfe da wo es nötig ist, 
bei der Wahl des Steins, bei der Themenfindung, bei der Werkzeugwahl, im Prozess 
des Formens….und wo immer ihr es braucht.

Wir arbeiten vor allem mit Alabaster, die bei mir erworben werden können. Der 
Alabaster ermöglicht jedem Teilnehmer innerhalb der Kurstage zu einem 
durchgearbeiteten Werk zu kommen. Wer möchte kann auch gerne selbst einen Stein 
mitbringen.

1. – 4. 8. 2019

Kursgebühr:  285,- €
Vollverpflegung 3 Tage  110,- €

Übernachtung an mehreren Orten ringsum  25,-  bis 50,- €

Kurszeiten: Do. 14 Uhr bis So 14 Uhr

Benutzung des Werkzeugs ist kostenfrei
Das Steinmaterial wird nach Verbrauch berechnet

Anmeldung bei Eva Warmuth:   www.Grabfeld-ateliers.de

Jodeln aus voller Brust  

Die eigene Form finden
Bildhauerkurs
1. - 4.8.2019


