Enjoying Music! im STIMM.PUNKT
Der Kurs Enjoying Music! richtet sich an Musikliebhaber jeden Alters mit und ohne musikalische
Vorbildung. Jeder Kurs umfasst 8 Termine und findet mittwochs von 19.15-20.45 Uhr im
STIMM.PUNKT in Freiburg statt. Kursinhalte umfassen z.B.: Prélude à l'après-midi d'un faune (C.
Debussy), Petroushka (I. Strawinsky) und Christ lag in Todesbanden (J.S. Bach). Der Kurs richtet
sich an Musikliebhaber, die ihr musikalisches Gehör schärfen und den geschichtlichen und
sozialen Kontext der behandelten Werke genauer verstehen wollen. Die Themenauswahl umfasst
größtenteils klassische Stücke, aber Sie dürfen sich auch auf etwas Jazz und Pop gefasst
machen! Ziel ist bei allem, den TeilnehmerInnen ein tieferes Verständnis und Freude an der Musik
zu vermitteln.
Welche Vorkenntnisse brauche ich? Keine! Der Kurs ist sowohl für begeisterte Laien, die weder
aktiv musizieren, singen oder Noten lesen können geeignet, als auch für Hobbymusiker, die diese
Fähigkeiten besitzen. Einzige Voraussetzungen sind die Liebe zur Musik und Verstehen von
gesprochenem Englisch.
Spring Course 2020

Enjoying Music! is for music lovers of all ages and abilities. No musical education is necessary,

just a love of music and an understanding of spoken English. 8 classes will takes place
on Wednesday evenings from 19.15 to 20.45 at STIMM.PUNKT, Schwarzwaldstrasse. 139,
79102 Freiburg beginning on 11th March 2020. The cost is 120€ for the entire course. Topics for
consideration: •
•
•

Mozart Piano Concerto in A Major K.488
Fun with fugues. How to listen to a fugue with help from J.S. Bach and William Walton
James Bond film scores (including From Russia With Love)

The aim is to give participants a deeper understanding and enjoyment of music, to sharpen one's
listening skills and to consider the historical and social context of the chosen works. Specific dates
are March 11th, 18th, 25th; April 1st, 22nd, 29th; May 6th, 13th.
More information by email (garethreaks@hotmail.com) or by phone on 0157-36960226

