Stephanie Ernesti-Grünewald, Sopran und Gesangspädagogin

Aufgewachsen im lebendigen Aachen, habe ich
nach dem Abitur Gesang an der
Musikhochschule in Detmold studiert. Ich wurde
dort von Prof. Ingeborg Ruß und Prof. Hildegard
Kronstein-Uhrmacher ausgebildet.
Der Schwerpunkt des Studiums war der
klassische Opern und Konzertgesang, aber auch
Kabarettistisches auf die Bühne zu bringen
gehört bis heute zu meinem künstlerischen
Repertoire. Meisterkurse, Wettbewerbe und
Konzertreisen vervollständigten die Ausbildung.
Der Übergang vom Studium zum Beruf verlief
fließend, mit Engagements an den umliegenden
Theatern in Detmold, Bielefeld und Herford.
Tourneen mit Operetten und klassischen
Programmen führten mich durch die gesamte
Republik und ins nahe Ausland. Ebenso war ich
als Sopranistin in professionellen Chören
engagiert, wie der Gächinger Kantorei und den
Detmolder Bachsolisten. Mit ihnen habe ich viele Konzerte im In- und Ausland gegeben,
ebenso gehörten TV und CD Produktionen zu den Aufgaben.
Nach der Künstlerischen Reifeprüfung habe ich weiterführende Semester in
Musikpädagogik belegt, da das Unterrichten schon seit langem fester Bestandteil meiner
musikalischen Arbeit war.
Familiengründung und der Umzug an den Neckar haben viele Veränderungen gebracht und
ich wohne nun seit einigen Jahren mit meinen zwei Kindern und meinem Mann in der
näheren Umgebung von Heidelberg.
Mit Leidenschaft spiele ich im „Neuenheimer Theater“ viele wunderbare Rollen. Das
Spektrum umfasst sowohl Kinderstücke (z.B. die Pamina in der“ Kinderzauberflöte“, die
Schlange Kaa im „Dschungelbuch“) als auch Stücke für Erwachsene ( z. B. in „Pygmalion“,
die Eliza und in „Ein Engel kommt nach Babylon“ den Engel). Außerdem bin ich dort als
„Stimmcoach“, für das Einstudieren der Gesangsstücke und das Einsprechen vor den
Vorstellungen, tätig.
Gemeinsame Workshops mit einem Trommel- und Taketina Teacher haben mein Spektrum
des Gesangsunterrichts erweitert.
In diesem Jahr habe ich meine zweijährige Fortbildung in bipolarer Atem- Körper und
Stimmarbeit nach der Arbeitsweise von Renate Schulze-Schindler abgeschlossen und
gehöre nun zum Teachernet der Natural Voice Teacher. Die Arbeit mit der jeweiligen
atemdynamischen Richtung, solar oder lunar, ist fester Bestandteil meines Unterrichts.
Näheres dazu findet man auf meiner website.

Das Erweitern des persönlichen Stimmpotentials und die Freude am eigenen Stimmklang
bilden das Fundament meiner gesangspädagogischen Arbeit und ich beschreite dafür mit
jedem Schüler und jeder Schülerin einen eigenen, individuellen Weg. Die Musik ist uns
dabei Inspiration, Freude und Ausdrucksmöglichkeit.

