
All HMDK instrumentalists (strings, winds, brass, percussion, keyboard, etc) 
and vocalists are invited to participate in Open Ensemble Improvisation 
Workshops in October 2019, in room 7.14, with the new improvisation 
professor Noam Sivan, at the following dates:

16.10. at 6:30 pm to 8:30 pm
17.10. at 6 pm to 8 pm
18.10. at 3 pm to 5 pm
23.10. at 6:30 pm to 8:30 pm
24.10. at 6 pm to 8 pm

31.10. at 11am room 7.14 Improvisation Days open rehearsal

During the workshops we will explore many different types of improvised 
music. Following the workshops, we will create a regular Improvisation 
Ensemble of approximately 15 musicians in different instruments, which 
meets once a week, and will have its first concert in the Concert Hall 
on february 1st 2020.

No prior experience in improvisation is needed. Please remember to bring 
your instruments.

In order to participate, please register in advance with Prof. Stefan Fehlandt 
(stefan.fehlandt@hmdk-stuttgart.de), answering the following questions:

Which workshop or workshops from the dates above would you like to 
attend?
Are you interested in being a member of a regular improvisation ensemble? 
    

x-apple-data-detectors://1
x-apple-data-detectors://2
x-apple-data-detectors://3
x-apple-data-detectors://4
x-apple-data-detectors://5
mailto:stefan.fehlandt@hmdk-stuttgart.de


Alle HMDK-Studierenden der Instrumentalklassen (Streicher, Bläser, 
Schlagzeug, Klavier) und Sänger sind eingeladen zu Open Ensemble 
Improvisation Workshops mit Professor Noam Sivan. 
Die Workshops finden im Oktober 2019 an den folgenden Tagen im 
Raum 7.14 statt.

16.10. 18:30 - 20:30 Uhr
17.10. 18:00 - 20:00 Uhr
18.10. 15:00 - 17:00 Uhr
23.10. 18:30 - 20:30 Uhr
24.10. 18:00 - 20:00 Uhr

31.10. 11:00 Uhr Raum 7.14 öffentliche Probe im Rahmen der 
Improvisationstage

In den Workshops geht es um verschiedene Formen von Improvisation.
Ziel ist es, ein ständiges Improvisations-Ensemble zu gründen, 
bestehend aus ca. 15 Musiker*innen mit verschiedenen Instrumenten. Dieses 
trifft sich zukünftig einmal pro Woche und wird sein erstes Konzert 
am 1. Februar 2020 im großen Saal der Hochschule geben.

Spezielle Vorkenntnisse sind nicht nötig, Instrumente bitte mitbringen!

Für dier Teilnahme melden Sie sich bitte an bei:
Prof. Stefan Fehlandt
stefan.fehlandt@hmdk-stuttgart.de
Bitte beantworten Sie dabei die folgenden Fragen.

1. An welchen der genannten Daten möchten Sie an den Workshops 
teilnehmen?

2. Können Sie sich vorstellen, Mitglied eines ständigen 
Improvisations-Ensembles zu sein?
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