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??Didgeridoo-Workshop für Anfänger

??Naturmeditation

? ?mit Chris Baumann
?? Sa./So. 20./21. März
?? in der Alten Schule in Deubach
?? 65,- € (Mitglieder 60,- €)

? ?mit Elke Lux
?? Sa./So. 17./18. Juli
?? in und an der Alten Schule in Deubach,
?? 60,- € (Mitglieder 55,- €)
? ? Vor den Ferien nochmals so richtig entspannen und wieder
zu sich selbst finden. Jetzt im Sommer natürlich unter
Einbeziehung der überquellenden und wärmenden Natur.

??Konzert mit „Patara Georgika“
?? Juni / Juli
?? Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben

? ? Das traditionelle Instrument der australischen Aboriginees
besteht aus einem Eukalyptus-Ast, der langsam von
Termiten hohl gefressen wird. Man nimmt ihn erst dann
vom Baum, wenn die Tiere mit ihrer Arbeit fertig sind. In
feierlichen Ritualen erklingt dann der obertonreiche Klang
des neuen Instrumentes zum ersten Mal. Mit eben dieser
ernsthaften Ruhe, aber auch mit unbändiger Spielfreude und
Spaß am Kommunizieren vermittelt Chris Baumann die
Anfänge des Didgeridoo-Spiels für Neueinsteiger.

? ? Ein phänomenales Ensemble, das aus der Arbeit der
„Deutschen Schule“ in Tbilissi hervorgeht. Die Kinder und
Jugendlichen im Alter zwischen etwa 5 und 15 Jahren lieben
die Traditionen ihrer kaukasischen Heimat und brennen aus
übervollem Herzen ein Feuerwerk aus georgischen Liedern
und Tänzen ab. Wir durften sie in Tbilissi erleben und
waren begeistert!

??Afrikanisches Trommeln für Anfänger

??Artival 2004

? ?mit Michael Schmitt
?? Sa./So. 03./04. April
?? im ehemaligen Bahnwärterhaus in Gamburg
?? 65,- € (Mitglieder 60,- €)
? ? Auch für die ausgewachsenen Freunde afrikanischer
Trommelmusik bietet Michael einen Kurs zum Einstieg an:
traditionelle Ghana-Rhythmen erklingen sehr bald nach dem
Erlernen der Grundschläge: Do – Bu – Ke. Man staunt
immer wieder, wie schnell aus einer Gruppe blutiger
Anfänger in kürzester Zeit ein klingendes und groovendes
Ensemble wird.

??Intensivwochenende des Chores Inselmut
? ?mit Thilo Winter und nur für Chormitglieder
?? Fr./Sa./So. 14./15./16. Mai
?? auf Burg Rothenfels am Main
? ? Raus aus dem Alltag und rein ins Vergnügen!
Die Sänger und Sängerinnen des immer noch „etwas
anderen Chores“ ziehen sich zum Üben und Feiern hinter
die Mauern der Jugendherberge auf Burg Rothenfels zurück.
Mit neuer Chorleitung und viel Begeisterung wird das
Programm für unsere diesjährigen Konzerte geprobt.

??Chorkonzerte mit Inselmut
? ?mit Thilo Winter
?? Sa./So. 26./27. Juni und 11.Juli, Adventskonzerte 27./28.11.
?? Veranstaltungsorte werden noch bekannt gegeben
?? Eintritt frei
? ? Na, nach so einem Proben-Wochenende, da sollte denn doch
mal wieder was Interessantes bei rauskommen. Viel
Vergnügen!

??Alte Chormusik
? ?mit Reiko Füting
?? Sa./So. 03./04. Juli
??ehemalige Synagoge
Wenkheim
?? 65,- € (Mitglieder 60,- €)
? ? Ein Chorleiter und
Komponist der Spitzenklasse, der den Spagat
zwischen Werningerode
und New York problemlos beherrscht. Nach den tollen Kursen der letzten Jahre
können und wollen wir gar nicht anders als weiterzumachen.
Wie immer beginnt das Ganze am Freitag mit einem
Grillabend zum Kennenlernen und Klönen.

?? 08. bis 14. August
??auf Burg Breuberg im Odenwald
? ? unser mittlerweile sechstes Sommercamp für Musik und
Bewegung: ausführliche Informationen auf der letzten Seite
des Programms oder im Internet unter www.artival.de

??Orientalischer Tanz
für Anfänger & Fortgeschrittene
?? wieder neu ab September
? ? Kursinhalte, Zeiten und Orte sicherlich ähnlich wie bei den
im März beginnenden Kursen, vielleicht aber auch ganz
spontan ein bißchen anders. Stets aktuelle Infos gibt´s bei
Geli Lukas 0 93 43 / 24 09.

??Afrikanisches Trommeln für Anfänger
? ?mit Michael Schmitt
?? Sa./So. 16./17. Oktober
?? im alten Bahnwärterhaus in Gamburg
?? 65,- € (Mitglieder 60,- €)
? ? Ein Trommelkurs für Erwachsene Anfänger. Traditionelle
Rhythmen aus Ghana, gespielt auf den herrlich voll und
rund tönenden Kpanlogo-Trommeln.

??Konzert: Les amis de Tam-Tam
Die Freunde des Trommelns spielen afrikanische Perkussion
?? Sa. 02. Oktober
?? Veranstaltungsort noch offen
Die 7-köpfige Trommelgruppe um
den engagierten Trommelkünstler
Frank Köstler spielt die „Rhythmen
des Lebens“, die von Hochzeiten,
Taufen erzählen, aber auch von der
Jagd oder einer holprigen Busfahrt
durch den Busch. Und weil bei so
einem Tamtam der zündende Funke
schnell überspringt, ist ein kleines
Fest mit guter Stimmung und Tanz sehr wahrscheinlich.

??Yoga-Meditation und aktive Imagination
? ?mit Elke Lux
?? Sa./So. 13./14. November
?? in und an der Alten Schule in Deubach,
?? 60,- € (Mitglieder 55,- €)
? ? Auch zum Jahresausklang lädt Elke Lux wieder ein zu
Besinnung und Zentrierung. Darf man sich einfach gönnen!

