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Was bieten wir Ihnen im Konzert?

M

it dieser ungewöhnlichen Besetzung bieten
wir ein ungewöhnliches Programm. Der silbrige Klang des Clavichords lässt den Lärm des Alltags
vergessen. Es entsteht wieder Raum für Poesie in
Klang, Wort und Bewegung, eine ebenso poetische
wie meditative Atmosphäre.
Die beiden Künstlerinnen beherrschen nicht nur die
„Claviatur“ verschiedener Musikstile von der Renaissance bis zur Neuzeit, sondern verflechten die Musik
kreativ und humorvoll mit Gedicht, Pantomime und
Tanz. Die ungewöhnlichen Tanzutensilien wie Tanzsack, Maske und Isis-Wings lassen für einen Augenblick den individuelle Menschen verschwinden und
der Fantasie Flügel wachsen.
Durch die Bewegungskunst bekommt der Rhythmus in Musik und Poesie eine tiefere Bedeutung,
denn so wie wir sprechen, bewegen wir uns auch.
Ein weiteres Highlight des Programms ist die Improvisation, sei es im Dunkeln zu Anfang oder Ende der
Darbietung oder sei es, wir fordern jemanden aus
dem Publikum auf, eine „Improvisationskarte“ zu ziehen und das Thema spontan musikalisch und tänzerisch umzusetzen.

Medial- und Heilerschulung
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Die Improvisationskunst

D

ie Kunst der Improvisation wird in der Regel
als Domäne der Musik angesehen. Klassische
Musiker lernen spät oder gar nicht zu improvisieren,
während im Jazz und in der Pop-Musik die Improvisationskunst ein Qualitätsmerkmal ist.
In der Bühnenkunst des Theaters und des Tanzes ist
die Improvisation das freie Spiel und der Inbegriff
davon, sich von einer unsichtbaren und unhörbaren
Energie führen zu lassen, die der Musik, der Stimme,
dem Klang oder der Bewegung innewohnt.
Das machen wir uns in der Heilkunde zunutze. Denn
Krankheit ist Fixierung. Hier entstehen viele Grade
der Einschränkung im Denken, Fühlen und Handeln bis hin zu Zwangsneurosen. Bloß keine Änderung! Für die Patienten ist in dieser Sackgasse jede
Vorstellung, Fantasie zu entwickeln, kreativ sein Leben gestalten, einen Tagesablauf zu improvisieren
der blanke Horror. Aber genau darin liegt der Keim
für die Heilung! Und genau hier setzen wir an, indem zunächst einmal den Therapeuten spielerische
Übungen und Utensilien vermitteln, damit sie selbst
erleben, wie heilsam die Kunst der Improvisation ist.
Wenn sie es selbst erleben, dann können sie auch
die Ideen an ihre Patienten weitergeben.
Wir haben spielerische Strategien entwickelt, die den
Menschen sozusagen „anonymisieren“, damit sie Mut
und Begeisterung aufbringen, sich nach Musik frei
und kreativ zu bewegen. Die zugleich humorvollen
und ästhetisch schönen Utensilien sind Tanzsack,
Isis-Wings und Masken.
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Die Improvisationskunst
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Die Improvisationskunst
Die Kursteilnehmer lernen in unserem Kurs „Selbstverwirklichung durch Musik und Bewegung“ zum
einen das ungewöhnliche Instrument Clavichord
kennen. Zum andern animiert sie die Improvisation,
sich ganz dem Augenblick hinzugeben, dem Klang,
dem Geräusch, dem Rhythmus. Erfahrungsgemäß
stellt sich zum größten Staunen der Teilnehmer eine
viel größere Beweglichkeit, Spaß am Rhythmus und
ein gutes Körpergefühl ein. Die Isis-Wings dienen dazu, sowohl plötzliche als auch elegant fließende Bewegungen zu erzeugen. Der Tanzsack löst bei jedem
sofort den Dehnreflex aus, sodass die Teilnehmer
immer wieder verblüfft über ihre Elastizität sind und
Lust auf skurrile Bewegungen. Das alles wird durch
die Improvisationskunst gefördert.
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Wer sind wir?
Eva-Maria Heinz, Clavichord

N

ach dem Klavierstudium in Weimar folgten
noch weitere Ausbildungen in Rhythmik,
Ausdruckstanz, Improvisation und Kirchenmusik. Mit
dem Clavichord, dem beliebten Tasteninstrument des
15. bis 17. Jh. entdeckte sie ihre Liebe zur Alten Musik.
Sie lebt in Pforzheim, ist als Clavichordistin solistisch
tätig, gibt Clavichord-Workshops und Fortbildungen
in Klavierimprovisation für Musiker und Seminare für
interessierte Laien.
Schon während ihres Klavierstudiums begann sie, einen eigenen Stil in der Improvisation zu entwickeln.
Inspiration erhielt sie dabei in Kursen und Workshops
bei Peter Heilbut, Herbert Wiedemann und Francis
Schneider. Die Vertiefung der Improvisationskunst erfuhr sie durch solistisches Spiel und in verschiedenen
Ensembleformationen. Ihre Ausbildung in Ausdruckstanz war dazu eine ideale Bereicherung. Ein weiterer
Schritt ist die Zusammenarbeit mit Therapeuten, die
bei ihr lernen, im Moment die musikalische Improvisation in Bewegung umzusetzen und darin das Heilsame zu entdecken.
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Wer sind wir?
Rosina Sonnenschmidt, Tanz & Rezitation

P

arallel zum Musik- und Promotionsstudium in
Köln absolvierte sie die Pantomimenausbildung bei Milan Sladek (Kefka-Theater). Als Sängerin
des „Sephira-Ensembles“ war sie spezialisiert auf die
virtuose Gesangskunst des 17. und 18. Jh. Dann
wandte sie sich der Heilkunde zu, ist heute eine bekannte Heilpraktikerin und Buchautorin. Sie lebt in
Pforzheim, leitet verschiedene Ensembles für Pantomime, Clownerie, Musik, Magie, Tanz und bildet in
Humor-Therapie aus.
Sie befasste sich sowohl in der Musik als auch in Pantomime und Tanz mit Improvisation und entdeckte
darin das Heilsame: die gewollte Abweichung von
vorgegebenen Denk- und Bewegungsmustern. Dadurch ergeben sich eine Erweiterung der Darstellung von Affekten, eine Verstärkung des Ausdrucks
und eine Beschleunigung von Heilungsprozessen.
Zusammen mit Eva-Maria Heinz gestaltet sie spezielle Kurse für Therapeuten, in denen die Improvisation in Klang, Geräusch und Körpersprache erlebbar
gemacht wird.
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Kontakt

Stefan Heinz
STHC Agency
by STH Consult GmbH
Cranachweg 3
D-75173 Pforzheim
Tel.:
Fax:
Mobil:
Mail:
Skype:
Web:
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+49-(0)7231-2809396
+49-(0)7231-2809398
+49-(0)171-3171341
stefan.heinz@sthc.de
stefan.heinz@sthc.agency
stefan-heinz-sthc
www.sthc.agency

Improvisationskarten

N e u a n k ü n d i g u n g
Drei Musik-Improvisations-Spiele
“Subito Impro 1, 2 und 3“
mit jeweils 33 Karten (incl. Spielregeln)
in passender Aufbewahrungs-Box.
Für alle Instrumente und Stimme
geeignet und für jedes Alter einsetzbar.

Konzeption und Herausgeberin:
Eva-Maria Heinz,
selbständige Musikerin
und Dipl. Musik-Pädagogin
Einzelpreis: 18,95 €
Set-Preis für alle 3 Spiele: 50,- €
(bei Versand zuzüglich Portokosten)

zu bestellen über:
Eva-Maria Heinz
Cranachweg 3, D- 75173 Pforzheim
emh@sthc.de
oder Tel: +49 - (0) 7231-26 113
www.musik-paedagogin.de
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