„

Jennifer Pepper
Vocal Coach
SINGER 			
SONGWRITER
In meiner Arbeit als
Coach begeistert es
mich zu erleben, wie
jeder Einzelne sein
stimmliches Potenzial
entwickeln und seinen
besonderen Klang
entdecken kann.

“

Dabei möchte ich Unterstützung bieten und
Deiner Stimme helfen, ihren Weg nach draußen
zu finden.
Ich bin ausgebildet als Pop-/ Rocksängerin an
„The School of Music“ in Hamburg und habe ein
Auslandsstudium in England mit dem Bachelor of
Music abgeschlossen.
Das anschließende Gesangsstudium mit der
Complete Vocal Technique rundet die Grundlage
für mein Coaching ab. Du profitierst auch von den
15 Jahren Bühnenerfahrung, die ich mitbringe.

Wenn Du an meinem Workshop teilnehmen
möchtest, melde dich am besten gleich an.
Jennifer Pepper
mail@jenniferpepper.de
Jennypepper
0176 | 652 932 80
www.jenniferpepper.de

Vielfalt
Einleitend lernst du Grundlagen kennen,
um deine Stimme gesund einzusetzen. Du
erlebst die Vielfalt der menschlichen Stimme
anhand von Beispielen aus der modernen
Popmusik. Durch nachvollziehbare Methoden
wird dir gezeigt, wie du diese Vielfalt in deinem eigenen Gesang umsetzen kannst.

Wer?
Mein Angebot richtet sich an Sänger/innen der
Popularmusik. Egal ob du Gesangseinsteiger
oder erfahrener Sänger bist: hier wird dir geholfen deine stimmlichen Möglichkeiten zu erweitern und dich selbstbewusster auf der Bühne zu
geben.

Wie?
Durch Klangbeispiele, Bilder und praktische
Übungen zeige ich dir, wie du die
„Komplette Gesangstechnik“ von Catherine
Sadolin einsetzt. Diese innovative Technik
basiert auf dem neuesten Stand der Forschung
und wird weltweit von Sängern, Ärzten und
Sprachtherapeuten empfohlen.

Ausdruck
Du bekommst praktische Anleitungen für
einen authentischen Einsatz deiner Gestik,
Mimik und Körpersprache auf der Bühne.
Mit Hilfe von gezielten Fragen schauen wir
uns die Inhalte eines Liedes genauer an, um
Wege zu einer kraftvollen Interpretation zu
ermitteln.

Präsenz
Als Aktivteilnehmer erhältst du individuell
ein 20- minütiges Einzelcoaching vor der
Gruppe. Die anderen Teilnehmer sind dabei
und können verfolgen, wie die erlernten
Techniken an deinem Lieblingslied direkt
Anwendung finden.

Warum?
Ich möchte Sänger/innen die Möglichkeit geben,
dass sie das, was in ihnen liegt, frei und vielfältig
mit ihrer Stimme und ihrem ganzen Auftreten
ausdrücken können. Die Freude am Singen und
die individuellen Wünsche des Einzelnen stehen
dabei im Vordergrund.

Samstag, 18. April 2015 |10-17 Uhr
Krummeck 2 b / Ecke Ratzeburger Allee
23562 Lübeck
Anmeldung & Infos: kressin@ecclesia-luebeck.de

Normalpreis: 69,-€;
Aktivteilnehmer: 89,-€
Early Bird Preise bis zum 21. März
jeweils 10€ günstiger

