
SONNTAG,08.03.2020
Evangelischer Kindergarten &

Evangelische Kirche
Zum Quellenpark 26A/28

65812 Bad Soden am Taunus
Seminarbeginn

Sonntag, 08.03.2020 um 9 Uhr
Pause

11:30 Uhr - 13:30 Uhr
Seminarende 

Sonntag, 08.03.2020 um 17 Uhr
inklusive Getränke+kleine Snacks

Preis: 120,00 €

Seminar fi ndet statt:
ab 6 Personen bis 16 Personen

Spüre & Erlebe 
                    Deinen Ton !

08.03.2020
mit

Wolfgang Tuppeck
Sänger & Familienaufsteller

gospelerfahrung.de

und

Mark Schwarzmayr
Musiker & Produzent

MarkSchwarzmayr.de

Wolfgang Tuppeck
ist seit Kindesbeinen Musiker aus 

ganzem Herzen. Bekannt aus mehreren 
TV-Sendungen, war er zuletzt Leadsänger 
einer großen Band und tritt immer wieder 

als Gastsolist bei Gospelkonzerten auf. 
Es ist seine große Leidenschaft und 
seine authentische Art, mit denen er 

die Herzen der Menschen im Sturm erobert.

Mark Schwarzmayr 
ist in der deutschen Gospelszene fest 

verwurzelt. Seine Leidenschaft und sein 
ausdruckstarkes Spiel machen ihn zum 
gern gesehen Musiker auf allen Bühnen und 
in Kirchen. Egal ob mit den Händen auf der 
Klaviertastatur oder an den Zugriegeln der 
für die Gospelmusik typischen Hammond-
orgel stets werden Melodien und Grooves 
zum Leben erweckt.  Als Dirigent und Mu-
siker arbeite er live oder auf Tonträgerpro-
duktionen schon mit renomierten Künstler 
wie Bobby Kimball (Toto), Edwin Hawkins 
(„oh happy day“), Kim & Reggie Harris, 
H.C. Jochimson, Chris Lass, H.J.Fiehl, etc

Gospel mit ganzem Herzen
Gospel Erfahrungs Seminar

Wolfgang Tuppeck
mobil 0157-595 26 245
wolfgang@gospel-hessen.de



Immer wieder erfuhr ich am eigenen Leib 
wie anfällig meine Stimme auf 
Unstimmigkeiten im Energiefeld reagiert. 

Meine Stimme spiegelte meinen täglichen 
Zustand.

Technik ? Ja was ist das ? 
Ich hatte keine Gesangsausbildung und das 
Einzige was für mich wichtig war: 
singen, singen, singen – ob unter der 
Dusche, auf meinem Schulweg und dann 
später in der Diskothek als DJ. 

So konnte ich mich an den „Klang meiner 
Stimme“ Stück für Stück gewöhnen.
Wenn es mir gut ging, dann konnte ich 
meine Töne exakt treff en, scheinbar 
mühelos und unbeschwert.

Auch mein Denken hatte die Funktion der 
Stimme beeindrächtigt. War ich verunsichert, 
kam die Angst mich zu versprechen oder den 
Ton nicht herauszubekommen. 

DAS KENNST DU ODER? 

Technik hilft Dir über viele Hindernisse 
hinweg, die Stimme jedoch weiss von Natur 
aus genau, was sie zu tun hat. 

Du solltest Deine Stimme nur lassen! 

Genau hier fängt die Thematik an!

Glaubenssätze wie:

„Du kannst nicht singen!“ oder 
„Du hast kein Talent!“ oder 
„Deine Stimme klingt nicht schön!“
verhindern, dass wir einfach aus Freude 
singen oder in einem selbstbewussten, 
natürlichen Ton sprechen. 

Was haben wir gelernt? 
Wir haben gelernt uns zu verbiegen, 
still und leise zu sprechen oder haben sogar 
aufgehört zu singen! 

Unsere Stimme hatte nicht mehr die 
Möglichkeit sich zu entfalten, wie es ihrem 
Naturell entspricht. 
Daraus entstanden Verkrampfungen im 
Körper, beim Stehen und Liegen, solange, 
bis es sich als normal und gewohnt angefühlt 
hat. 
Und dann wundern wir uns, wenn wir als 
Erwachsene nicht mit unserer wahren 
Stimme sprechen oder singen können, 
gestresst sind und Atemnot bekommen, 
wenn wir vor anderen sprechen oder singen 
sollen?

Gospel mit ganzem Herzem
Gospel-Erfahrungs-Seminar

Gospelmusik ist eine Musik, die aus dem 
Herzen kommt und zum Herzen geht. 

Ursprünglich in den Kirchen Amerikas 
entstanden fasziniert Gospel heute immer 
mehr Menschen auf der ganzen Welt. 
Doch was macht die Faszination dieser Musik 
aus? Ist es die positive Energie dieser Musik? 
Die lebensbejahende aktive Art sich mit 
Religion zu beschäftigen? Die Freude am 
Singen im Kombination mit Rhythmus und 
Bewegung?

Oder etwas ganz anderes?

In einem eintägigen Gospel Erfahrungs-
seminar werden wir diesen Fragen auf 
aktive Art nachgehen und erspüren. 

Gemeinsam gehen wir mit einer Meditation in 
das „Haus deiner Töne“ - fühlen und singen 
mit geschlossenen Augen.

Eingeladen sind alle, die sich für das Erleben 
der eigenen Stimme und Gospelmusik 
interessieren. Ganz ohne Leistungsdruck 
steht unser Erfahrungsseminar jedem off en. 
Es sind keine Chorerfahrungen oder Noten-
kenntnisse nötig.

„Spüre & Erlebe Deinen eigenen Ton“
und lasse 

Deinen Ton erstrahlen    

Wolfgang Tuppeck
&

Mark Schwarzmayr

Spüre & Erlebe Deinen Ton!


