Alcione Bayer

Geboren wurde ich auf der andere Seite des Großen Teiches, in
einem Land wo die Sonne immer scheint... ja, das Land das bis zu
einem dunklen Tag im Juni 2014 niemals und schon gar nicht 7 zu 1
bei einem Länderspiel im Fußball verloren hatte….
Gesungen habe ich von Anfang an, dann kam die Gitarre und
schließlich das Klavierspiel dazu. Sehr früh wurde mir klar, dass ich
nur das Singen und die Musik im Allgemeinen zu meinem Beruf (weil
meiner Berufung) machen wollte! Viele andere Begabungen waren
vorhanden, trotzdem spürte ich beim Heranwachsen immer
intensiver, dass keine meiner anderen Begabungen das Singen und
die Musik in den Schatten stellen könnten. Schon beizeiten durfte ich
bei verschiedensten Gelegenheiten sowohl als Sängerin als auch
Schauspielerin auf der Bühne stehen. So nahm meine
Lebensgeschichte ihrem Lauf.

Gesang-, Gitarre-, Klavierunterricht
Seit 2015 Unterricht/Lehrerin in/bei der
'SlapStick' Musikschule

Sehr wichtig war es mir von Anfang an, über hochqualitatives,
fundiertes Wissen zu verfügen. So entschloss ich mich für ein
Gesangsstudium an einer Musikhochschule. Also "richtig klassisch"
wie man so sagt. Während meines Studiums sammelte ich
zusätzliche Bühnenerfahrung. Parallel dazu bildete ich mich auch im
Bereich Schauspiel weiter. Wichtig waren mir ebenso meine Auftritte
im musikpopulären Bereich. Mein angestrebtes Ziel war immer, zu
einer Technik zu gelangen, die meine Stimme umfassend zu klingen
brachte - ich wollte unbedingt einen Weg finden, Technik und Gefühl
beim Gesang so zu vereinbaren, dass die daraus resultierende
ausgebildete Stimme ihre natürliche Schönheit beibehielt und meine
eigene Persönlichkeit zum Ausdruck bringt. Eine zusätzliche
Ausbildung als Musikpädagogin (Schwerpunkt Gesang und
Musikalische Früherziehung) rundete mein Studium ab. Seitdem
gehe ich, sowohl als Sängerin als auch als Lehrerin, sehr erfüllt
durchs Leben.
Ich freue mich sehr auf meinen neuen Wirkungskreis und meine
neuen Schüler bei Georgie Hocker und seiner Musikschule!
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