
Weitere	  Informationen	  
	  
	  
Kursablauf:	  
Zu	  Beginn	  des	  Kurses	  erhalten	  die	  Teilnehmer	  eine	  ausführliche	  Einführung	  in	  die	  
Gesangstechnik	  der	  freien	  Resonanz,	  die	  Verena	  Rein	  vertritt.	  Jeder	  aktive	  Teilnehmer	  kann	  
dabei	  im	  Einzelunterricht	  eigene	  Erfahrungen	  mit	  dieser	  überaus	  physiologischen	  und	  
befreienden	  Technik	  machen.	  Dabei	  sind	  Fragen	  und	  Wünsche	  der	  Sänger/innen	  sehr	  
willkommen.	  	  
	  
Der	  Einzelunterricht	  (Gesangstechnik)	  mit	  intensiver	  Vertiefung	  in	  die	  Technik	  und	  deren	  
Anwendung	  im	  mitgebrachten	  Repertoire	  und	  dessen	  Interpretation	  erfolgt	  im	  Rahmen	  von	  
Plenumsarbeit.	  So	  profitieren	  die	  Teilnehmer	  nicht	  nur	  von	  ihren	  eigenen	  Stunden,	  sondern	  
auch	  vom	  Lernfortschritt	  der	  Anderen.	  Mit	  der	  Pianistin	  Mai	  Yakushiji	  steht	  allen	  
Sängerinnen	  und	  Sängern	  eine	  engagierte	  und	  erfahrene	  Korrepetitorin	  zur	  Seite.	  
	  
Zu	  einer	  gelungenen	  Darbietung	  gehören	  nicht	  nur	  guter	  Gesang	  und	  Stilsicherheit	  sondern	  
auch	  eine	  authentische	  Präsentation	  des	  Repertoires.	  Verena	  Rein	  entwickelte	  eigens	  für	  
Sänger	  ein	  Auftrittstraining.	  Darin	  wird	  eine	  Richtung	  aufgezeigt,	  wie	  die	  gewonnene	  
stimmliche	  Freiheit	  auch	  auf	  eine	  mimisch-‐gestische	  übergehen	  kann,	  wie	  Stimme	  und	  
Körpersprache	  auf	  der	  Bühne	  in	  Einklang	  gebracht	  werden	  können.	  Das	  Ergebnis	  ist	  im	  
Idealfall	  ein	  gut	  tonisierter	  und	  gelockerter	  Sänger	  mit	  authentischem,	  individuellem	  
Stimmklang	  und	  Ausdruck.	  
	  
	  
Anfahrt:	  
Das	  Studio	  des	  DTKV	  Berlin	  (Deutscher	  Tonkünstlerverband)	  finden	  Sie	  in	  verkehrsgünstiger	  
Lage	  in	  der	  Schillerstrasse	  64	  in	  10627	  Berlin	  (Charlottenburg).	  

Der	  nächste	  Fernbahnhof	  ist	  Berlin	  Zoologischer	  Garten.	  

Mit	  den	  öffentlichen	  Verkehrsmitteln	  innerhalb	  Berlins	  erreichen	  Sie	  das	  Studio	  so:	  

	   	   U-‐Bahnhof	  Sophie-‐Charlotte-‐Platz	  (U1,	  U2,	  Bus	  309)	  
	   	   U-‐Bahnhof	  Bismarckstrasse	  (U1,	  U2,	  U7)	  
	   	   U-‐Bahnhof	  Wilmersdorfer	  Strasse	  (U7,	  Bus	  309)	  
	   	   Bahnhof	  Charlottenburg	  (S-‐	  und	  Regionalbahnen)	  
	   	   Bus	  109	  (Bismarckstr./Kaiser-‐Friedrich-‐Str.)	  
	   	   Bus	  309	  (Kaiser-‐Friedrich-‐Str./Kantstr.)	  
	  
Bei	  Anreise	  mit	  dem	  Pkw	  beachten	  Sie	  bitte	  die	  Parkraumbewirtschaftung	  in	  der	  Umgebung.	  
	  
	  
Übernachtung:	  
Auf	  den	  Internetseiten	  von	  berlin.de	  (Link)	  finden	  Sie	  Übernachtungsmöglichkeiten	  für	  jeden	  
Geldbeutel.	  
	  
Verpflegung:	  
Es	  gibt	  im	  Studio	  eine	  Teeküche,	  wo	  wir	  für	  zwischendurch	  Tee	  und	  Kaffee	  für	  Sie	  
bereithalten.	  
	  


