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Jodeln kann jede/rJodeln kann jede/rJodeln kann jede/rJodeln kann jede/r…………………… lernen lernen lernen lernen    
    
    
Jodeln ist eine ursprüngliche und urwüchsige  Jodeln ist eine ursprüngliche und urwüchsige  Jodeln ist eine ursprüngliche und urwüchsige  Jodeln ist eine ursprüngliche und urwüchsige  
Art zu singen, die es auf der ganzen Welt in Art zu singen, die es auf der ganzen Welt in Art zu singen, die es auf der ganzen Welt in Art zu singen, die es auf der ganzen Welt in 
verschiedenen Formen gibtverschiedenen Formen gibtverschiedenen Formen gibtverschiedenen Formen gibt. Ich biete vor allem . Ich biete vor allem . Ich biete vor allem . Ich biete vor allem 
Jodler aus dem Bayrischen und ÖsterreichiJodler aus dem Bayrischen und ÖsterreichiJodler aus dem Bayrischen und ÖsterreichiJodler aus dem Bayrischen und Österreichi----
schen an, Nachgesänge, Kanons und mehrschen an, Nachgesänge, Kanons und mehrschen an, Nachgesänge, Kanons und mehrschen an, Nachgesänge, Kanons und mehr----
stimmige kraftvolle, ruhige und innige. stimmige kraftvolle, ruhige und innige. stimmige kraftvolle, ruhige und innige. stimmige kraftvolle, ruhige und innige.     
    
Um unsere Erfahrung zu erweitern, singen Um unsere Erfahrung zu erweitern, singen Um unsere Erfahrung zu erweitern, singen Um unsere Erfahrung zu erweitern, singen 
wir dazwischen wir dazwischen wir dazwischen wir dazwischen auch auch auch auch einen indianischen oder einen indianischen oder einen indianischen oder einen indianischen oder 
afrikanischen Vokalgesang.afrikanischen Vokalgesang.afrikanischen Vokalgesang.afrikanischen Vokalgesang.    
    
Ich vermittle über wiederholendes VorIch vermittle über wiederholendes VorIch vermittle über wiederholendes VorIch vermittle über wiederholendes Vor----    
und Nachsingen, bis sich Texte und und Nachsingen, bis sich Texte und und Nachsingen, bis sich Texte und und Nachsingen, bis sich Texte und 
Melodien wie von selbst singen. Melodien wie von selbst singen. Melodien wie von selbst singen. Melodien wie von selbst singen.     
„Wenn etwas nicht so perfekt ist, dann „Wenn etwas nicht so perfekt ist, dann „Wenn etwas nicht so perfekt ist, dann „Wenn etwas nicht so perfekt ist, dann 
passt es genau“passt es genau“passt es genau“passt es genau“.... 
    
HHHHumorvolle, lockernde, gaumorvolle, lockernde, gaumorvolle, lockernde, gaumorvolle, lockernde, ganzkörperliche nzkörperliche nzkörperliche nzkörperliche 
Stimmübungen Stimmübungen Stimmübungen Stimmübungen helfen die Stimme elastisch helfen die Stimme elastisch helfen die Stimme elastisch helfen die Stimme elastisch 
und flexibund flexibund flexibund flexibel für die Anforderungen el für die Anforderungen el für die Anforderungen el für die Anforderungen vor zu vor zu vor zu vor zu 
bereiten und bereiten und bereiten und bereiten und zu halten. zu halten. zu halten. zu halten.     
    
Bitte Decke, warme Socken, zu Trinken und Bitte Decke, warme Socken, zu Trinken und Bitte Decke, warme Socken, zu Trinken und Bitte Decke, warme Socken, zu Trinken und 
zu Essen mitbringen.zu Essen mitbringen.zu Essen mitbringen.zu Essen mitbringen.    
 
    

Ruth SeebauerRuth SeebauerRuth SeebauerRuth Seebauer    
AtemAtemAtemAtem----, Sprech, Sprech, Sprech, Sprech---- und Stimmtherapeutin,  und Stimmtherapeutin,  und Stimmtherapeutin,  und Stimmtherapeutin, 
Sängerin und MusikerinSängerin und MusikerinSängerin und MusikerinSängerin und Musikerin, , , ,     
SingSingSingSing----AnleiterinAnleiterinAnleiterinAnleiterin        
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