Wertes Leitungsteam,
Ich möchte mich Ihnen kurz vorstellen und ein eventuelles Interesse einer Zusammenarbeit anschauen.
Über mich:
Meine Name ist Felix Bergmann, Jahrgang 1976, und ich spiele ein sehr spezielles Instrument mit dem Namen Handpan
(auch unter ‚Hang‘ bekannt).
Diese Familie von Instrumenten wurde Anfang dieses Jahrtausends von zwei Schweizern in Bern erfunden und den
Namen Hang gegeben. Es ist eine Weiterentwicklung der karibischen Steeldrum mit jedoch anderen Klangeigenschaften.
Ich würde den Klang beschreiben als eine Mischung zwischen Harfe, Gong und Klangschale. Das Instrument hat sehr
viele Obertöne. Man muss den Klang live erleben da es sehr schwer ist das Instrument mit Mikrofonen aufzunehmen.
Die Handpan hat sehr spezielle Eigenschaften die Emotionen von mir selbst als Spieler wie auch bei den Zuhörern zu
aktivieren. So können Emotionen wie z.B. Freude, Trauer, Nachdenklichkeit über den Ton des Instruments
wahrgenommen werden. Es kommt zu einem sehr intimen Austausch und Kontakt zwischen dem Musiker und dem
Zuhörer über die Musik der Handpan.

Was möchte ich Ihnen anbieten:
Ich würde sehr gerne für Personen aller Altersstufen in persönlich schwieriger Situation mein Instrument spielen. Dies
kann sein u.a. (schwere) Krankheit, Demenz, Behinderung, Depression, etc.
Insbesondere würde mich die Arbeit mit Kindern interessieren. Die generelle Resonanz von Kindern auf die Musik der
Handpan ist nach meinen Erfahrungen sehr gut.
Wenn ein Beamer in den Räumlichkeiten vorhanden ist hätte ich auch ein eigen erstelltes Video mit sehr schönen
Naturbildern welches ich in den Auftritt integrieren würde. D.h. das Video würde im Hintergrund ablaufen und ich dabei
mein Instrument, die Handpan, spielen.
Diese (visuell-)musikalischen Darbietungen würde ich kostenlos erbringen. Ich wohne in Zürich Stadt und ich könnte
daher im Raum Zürich anreisen.

Erfahrungen:
∂

Im Pflegezentrum Bachwiesen spiele seit ca. Mitte 2015 ich die Handpan regelmässig alle zwei Wochen. Ich habe
daher bereits sehr positive Erfahrungen gemacht beim Spielen für Personen mit Demenzerkrankungen und auch
sterbende Menschen.

∂

Auftritte für spezielle Events. Beispiele:
o

∂

Auftritte in Kirchen. Beispiele:
o

∂

Im Pflegezentrum Gehrenholz, für ein längeres abendliches Konzert für die Bewohner im Lichthof des
Pflegezentrums.

Während der internationalen Messe in der Kirche St. Anton, mit sehr guten Emotionen der Zuhörer.

Generell habe ich auch einige Erfahrungen beim Spielen der Handpan auf der Strasse (Strassenmusik/Busking).
Die Rückmeldung der Passanten aus Gesprächen ist sehr positiv.

Warum kostenlos? - dies fragen Sie sich vielleicht...
Ich habe einen ‚normalen‘ Job, ich arbeite als Projektleiter, in einem ganz anderem Gebiet als der Musik. Durch meinen
Job bin ich nicht angewiesen auf finanzielle Einkünfte aus diesen Auftritten.
Ich habe selbst persönliche Erfahrungen von schwierigen Situationen erlebt und kann mich in Personen mit ähnlichen
Erlebnissen daher gut hineinversetzen. Ich möchte Personen in schwieriger Situation wie Krankheiten oder auch Alter
etwas 'Licht', 'Hoffnung' und 'Freude' in ihr Leben bringen. Ich möchte gerne etwas in meinem eigenen Leben ändern
und 'nicht nur Nehmen' sondern viel mehr frei 'Zurückgeben'.

Weitere Informationen über mich & mein Instrument und Kontakt:
Web: www.colourful-tones.org ⇓ Auch Video und Audio von einigen meiner Auftritte sind hier zu finden.
E-Mail: info@colourful-tones.org

Über Ihre Rückmeldung danke ich Ihnen schon jetzt.

Beste Grüsse,
Felix Bergmann

