isabeella beumer - voice art - live
Auf einzigartige Weise verführt Isabeella Beumer mit ihrer Stimmvirtuosität in
Dimensionen, die mehr sind als nur das Hörbare, und stellt Raum und Ort in Frage.

"...diese Kunst der Kommunikation ist die einzige Weltsprache, die jeder Mensch, egal
welcher Herkunft und Sprache er ist versteht, da diese genial musikalisch-lautische
"Sprache" ihrer Voice art in tiefer Emotionalität eine globale Verständigung ist."
[Goethe Institut Seoul-Korea/ Konzert Art Sonje-Center-Seoul]

isabeella beumer ist nicht allein in der Klangkunst zu hause, sie bewegt sich gleichfalls
zwischen Sprach-Laut und Gesang. In außergewöhnlichen Voice art and Poetry
Performances, bindet sie Texte ihrer konkreten Literatur ein. "Als versinke man in Fluten
grenzenloser - nie geahnter Tiefen der Fantasie", so die Resonanz zu ihrem
Auftragswerk zum Auftakt des "Mozartsommer Mannheim-Schwetzingen 2010".
Ihre KlangKunst-Kompositionen finden weltweit Interesse und werden von Sendern
international ausgestrahlt. Wobei ihre Stimmvirtuosität namhafte Musiker und Komponisten begeistert. Ennio Morricone feiert sie in Italien als "geniale Vokalvirtuosin und

stimmlichen Triumph der zeitgenössischen Neuen Musik".
„Als Hörer suche ich doch keine Interpretation im Klang, was ich suche ist Magie –
ist Schwingung, das findet sich in dieser freien Stimme.“ [Jörg Immendorff]
Sie ist als internationale Stimmkünstlerin immer wieder ein Highlight auf Festivalbühnen von KlangKunst, Freejazz oder Neuer Musik. Das Publikum bringt sie mit ihren
ungewöhnlichen Glanzstücken Vokaler Kunst zum Staunen
und begeistert stets mit ihren tief ergreifenden Solokonzerten.
Mit ihrem Obertongesang, den sie in brillierender Vielstimmigkeit beherrscht, verzaubert isabeella beumer ihr Publikum. Die
Fachwelt der Musik- und Akustikwissenschaft spricht hier
durchaus von einem Phänomen menschlicher Stimme.
Als weitere Information nehmen Sie bitte Einsicht in die zusammenfassende Vita der Künstlerin. Nähere Ausführungen finden
Sie unter www.isabeella.de
Ihnen einen Gesamtüberblick ihres Schaffens darzulegen
würde diesen schriftlichen Rahmen sprengen. Hierzu darf
ich Sie bitten ggf. bei www.yourtube.com, www.googel.com
oder üblichen Suchmaschinen unter dem Suchbegriff
-isabeella beumer- Einsicht zu nehmen.
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