
Vorwort

„Gäbe es die letzte Minute nicht, so würde niemals etwas fertig.“ … Bis zur sprich-
wörtlich letzten Minute haben wir in Anlehnung an dieses Zitat von Mark Twain 
an diesem Buch mit einer Sammlung praktischer Übungen und Überlegungen zu 
stimmlichen und sprachlichen Gestaltungsmöglichkeiten gearbeitet und verändert.

Da ein solches Projekt vor allem die sonst für die Familie zur Verfügung stehen-
de Zeit einschränkt, möchten wir uns an dieser Stelle ausdrücklich und herzlich bei 
unseren Ehemännern und Kindern bedanken, die nicht verstimmt waren, wenn 
wir – vor allem in der letzten Arbeitsphase – hin und wieder nicht ganz Ohr waren 
und ihre Stimmen in dieser Zeit nicht immer wahrgenommen haben.

Kann man aus einem Buch lernen, ohne dass das korrektive Feedback eines Trainers 
oder Therapeuten weiterhilft? Ist ein ökonomischer Einsatz der Stimme für einen 
ausdauernden Stimmgebrauch nur über das Lesen und Ausprobieren von Übungen 
erlernbar und in den Alltag übertragbar?

Diese Fragen haben uns immer wieder beschäftigt und begleitet. Arbeit an der 
Stimme ist immer auch Arbeit an und mit uns selbst. Wir haben Übungen ausge-
wählt und so beschrieben, dass sie allein ausprobiert werden können. Voraussetzung 
ist, dass Sie sich auf das Beobachten und Wahrnehmen einlassen und offen sind für 
Veränderungen.

Bei der Beschreibung der Übungen haben wir die Erfahrung aus unserer prakti-
schen Arbeit genutzt und die Rückmeldungen und Hinweise aus der Praxis über-
nommen, um so den Transfer aus den Anleitungen in den Einsatz im Alltag zu er-
möglichen.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir ausschließlich die männliche 
Form verwendet. Selbstverständlich sind gleichermaßen immer auch alle Leserinnen 
angesprochen.

Wir wünschen Ihnen Spaß beim Ausprobieren der unterschiedlichen Übungen und 
beim Erkennen Ihrer individuellen Möglichkeiten, die Stimmgebung positiv zu be-
einflussen.

Hamm, im Juli 2011 Walburga Brügge und Katharina Mohs



Für wen ist dieses Buch gedacht?

Haben Sie Interesse daran, mehr über Stimmgebung und Atmung zu erfahren?

Beanspruchen Sie Ihre Stimme beruflich oder privat stark?

Sprechen Sie häufig vor Gruppen?

Möchten Sie Ihrer Stimme mehr Ausdruck verleihen?

Ermüdet Ihre Stimme schnell?

Die Stimme ist ein wichtiges Kommunikationsmittel. Sie dient zum einen der Über-
mittlung von Inhalten durch die Sprache, zum anderen teilen wir über den Ausdruck 
in unserer Stimme viele Informationen über uns selbst mit. Dieses Buch lädt Sie ein, 
mit Ihrer Stimme zu experimentieren und mehr zum Thema Stimme und Atmung zu 
erfahren. Durch genaue Beobachtung, gezielte Übungen und Veränderung der bishe-
rigen Gewohnheiten kann nahezu jeder Sprecher eine tragfähige, belastbare Stimme 
erreichen.

Was können Sie tun, damit Ihre Stimme zuverlässig leistungsfähig bleibt, den 
Zuhörer erreicht und Sie sich auch bei hoher Sprechbelastung wohl fühlen? Welche 
Stolpersteine hindern Sie möglicherweise daran, eine klangvolle, ausdrucksstarke und 
für sich und den Zuhörer angenehme Stimmführung zu erreichen? Worauf können 
Sie achten, um Ihre Stimme ohne störendes Räuspern und verhauchte Stimmfüh-
rung klingen zu lassen?

Dieses Buch versteht sich als Hilfe zur Prophylaxe: Es enthält Anregungen und 
Übungen, die eine gesunde Stimme positiv beeinflussen, und beschäftigt sich mit 
verschiedenen Möglichkeiten, mehr Klangqualität, Durchhaltevermögen oder Aus-
druck zu erreichen. Wichtig ist jedoch auch das Wissen um Anzeichen für Störungen 
der Stimmgebung, die ärztliche Diagnostik und ggf. Therapie benötigen. Auf Krank-
heitszeichen, die eine ärztliche und therapeutische Hilfe notwendig erscheinen lassen, 
weisen wir in Kapitel 11 hin.

Lassen Sie sich von den Fragen, die wir als Überschriften zur Einstimmung auf 
die verschiedenen Kapitel gewählt haben, einladen, verschiedene Funktionsbereiche 
Ihrer Stimme zu entdecken und mit ihren Möglichkeiten zu experimentieren. Be-
ginnen Sie mit dem Bereich, der Sie am meisten anspricht – die Kapitel bauen nicht 
chronologisch aufeinander auf, ergänzen sich aber.

Bei einigen Übungen wird auf ein Hörbeispiel auf beiliegender CD verwiesen. Die 
Hörbeispiele verdeutlichen, was mit den Übungen erreicht werden kann, manchmal 
sind zu diesem Zweck korrekte und fehlerhafte Stimmgebung und Atemführung ge-
genübergestellt. Da es hier nicht um perfekte Bühnensprache geht, sondern um die 
Nutzung des eigenen stimmlichen Potentials im Alltag, haben wir für die Aufnahmen 
bewusst auch Laiensprecher gewählt.


