
Um das gehts 
Der Fokus liegt auf der Stimmbildung. Wir treffen uns einmal im 
Monat an einem Mittwochabend für 2,5 Stunden und trainieren 
alle Aspekte der Singstimme mit einleuchtenden und gut 
praktikablen Übungen. Schlussendlich singen wir schöne, 
bekannte und einfache Lieder ein- bis zweistimmig, alles ohne 
Not(en).  
In der Pause essen und trinken wir am grossen Tisch.  

… und um das auch:
Die Musik in der Sprache und die Sprache in der Musik. Wann 
fängt singen an, wann hört reden auf? 
Du findest ein natürliches Verhältnis zu deiner eigenen Stimme. 
Du wirst angenehme Veränderungen im täglichen Sprechen 
und in der Wirkung entdecken. 

Du wirst ökonomischer mit deinem Atem umgehen können 
und so die Stimme schöner und mit weniger Anstrengung zum 
Klingen bringen - klingt doch schon mal toll, oder? 
Es gibt tausend Gründe, warum ein Mensch zu singen anfängt, 
und es gibt leider auch tausend Gründe, warum ein Mensch 
aufhört zu singen. 

Singen ohne Not und gemeinsam aussteigen aus dem Alltag 
und mit viel Spass unverkrampft singend unterwegs sein. 
Unsere Stimme - dieses Instrument, das in uns wohnt – kann auf 
vielfältigste Weise gespielt werden.

Liebe Männer 

Schon seit einigen Jahren leite 
ich den Chor „Singen ohne 
Not(en)“ für Frauen. Ich wurde 
immer wieder gefragt, ob ich 
dies nicht auch für Männer 
anbieten könne. Dies werde 
ich nun verwirklichen. 

Erster Einblick 

Um Interessierten einen 
Einblick und ein paar Infos zu 
geben gibt es einen ersten 
solchen Abend 

Mittwoch  
14. November 2018 
Ateliergemeinschaft 
Goldbrunnen, 
Birmensdorferstrasse 272, 
8055 Zürich 
19h-21.30h 

CHF 40.-  Essen u. Trinken inkl. 

Anmeldung 

Ich freue mich über deine 
Anmeldung zu diesem ersten 
Abend an: 

Julia Schürer 
Gesangsunterricht, 
Sprechtechnik 
Ateliergemeinschaft 
Goldbrunnen 
Birmensdorferstrasse 272 
8055 Zürich 
+41 79 208 55 21 
julia@julia-schuerer.ch 

MÄNNERCHOR 
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