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Zusammenfassung: 

 

Meine Arbeit beschäftigt sich mit der Enthüllung der persönlichen 

Stimme unter Einbeziehung des prozessorientierten Arbeitens mit den 

atem – und körpertherapeutischen Mitteln des bewussten, zugelassenen 

Atems nach Erika Kemmann-Huber und Katrin Fischer. 

In Bezugnahme auf die 4 Bewusstseinsfunktionen nach C.G.Jung, 

der Atemlehre „Der Erfahrbare Atem“ von Professor Ilse Middendorf sowie 

des stimmbildnerischen Ansatzes „Atem -Tonus -Ton“ von Maria Höller-

Zangenfeind beschreibe ich eine Annäherung an den Ausdruck der persön-

lichen Stimme. 

Beginnend mit einem theoretischen Teil über die Entwicklung der mensch-

lichen Stimme, dem Unterschied zwischen Sprechstimme und Singstimme 

bis zur Beschreibung des Arbeitsprozesses hin zur befreit strömenden 

Stimme. 

Begleitend werden Beispiele aus meiner eigenen stimmbildnerischen Pra-

xis beschrieben. 

Auch möchte ich die Sichtweise eines professionellen Stimmeinsatzes im  

Bereich des klassischen Gesangs von der Herangehensweise an das Tö-

nen mit der Stimme zu therapeutischen Zwecken unterscheiden.  
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1. Annäherung an das Thema 

 

 

1.1.Evolution 

 

Gegenseitige Verständigung bildet die Grundlage für ein Zusammenleben 

sowohl unter Tieren als auch in der menschlichen Gemeinschaft.  

Als Artgenossen, Geschlechtspartner, Nachkommen, Geschäftspartner, Ri-

valen, Konkurrenten und Freunde usw. 

Eine funktionierende Kommunikation ist daher für jedes Lebewesen eine 

Frage des Überlebens.  

Im Verlauf der Evolution wurden hierfür die verschiedensten Mittel bereit-

gestellt: 

-Nonverbale Körpersprache wie Haltung, Gestik, Mimik, Habitus, Atmung. 

-Chemische Signale wie Lockstoffe (Pheromone) 

-Mechanische wie Vibrationen (Schlagen mit den Pfoten auf die Erde) 

-Optische Zeichen wie bestimmte Balzsignale (roter aufgeblasener Kehl-

sack)  

-Akustische Momente wie Stimme, Sprache, Laute, usw. (Nachtigallenge-

sang)  

Die menschliche Entwicklung hin zum Homo Sapiens umschließt eine lan-

ge Phase vor der Ausformung einer Sprache.  

Diese Fähigkeit wurde erst möglich durch die Entwicklung der Hominiden 

hin zum aufrechten Gang, der damit verbundenen Vergrößerung der Ge-

hirnmasse, des Absenkens des Kehlkopfes und der damit einhergehenden 

Ausweitung des Vokaltraktes vor ca. 50-100.000 Jahren.
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Abb.1 Veränderung des Vokaltraktes angezeigt durch weißen Strahl 

 

 

Über tausende von Jahren vollzog sich diese Veränderung, dann war der 

Kehlkopf nicht mehr nur ein Schutzmechanismus, der dazu diente, das 

Atemorgan vor eindringenden Fremdkörpern zu bewahren, sondern wurde 

zusätzlich ein Kommunikationsinstrument. 

Vermutlich beginnend mit rhythmischen Lauten, primitiven Vokalisationen, 

mit der Imitation von Geräuschen und Tierstimmen, hat sich das Gehirn der 

Kontrolle des Stimmapparates so weit bemächtigt, dass es uns Gesang 

und später Sprache ermöglichte. 

An der physiologischen Gegebenheit im Vokaltrakt von Kindern lässt sich 

erahnen wie durch die Hochstellung des Kehlkopfes eine Lautbildung hin 

zur Sprache in frühen phylogenetischen (stammesgeschichtlichen) Phasen 

der Menschheit erschwert wurde.  

Die sukzessiven Stadien beginnend bei der embryonalen Entwicklung bis 

hin zum ausgereiften Sprechorgan spiegeln die gesamte evolutionäre Ge-

schichte des sprechenden Menschen.  
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Abb.2 Beim Schimpansen wie beim Kind steht der Kehlkopf hoch.  

 

 

Jedes Kind beginnt seine stimmlichen Äußerungen mit Lauten wie Lallen, 

Schreien, Summen, Brabbeln usw. und bedient sich dieser Möglichkeiten, 

um Gefühle, Stimmungen auszudrücken und auf Bedürfnisse aufmerksam 

zu machen. 

„Der emotionale Mitteilungsdrang des Menschen ist bereits in diesem frü-

hen Stadium Kommunikation und der Anfang der Stimm- und Sprachent-

wicklung.“ (vgl. Höller-Zangenfeind, M; 2017, S.10) 

Bei der Geburt steht der Kehlkopf noch so hoch wie bei den Säugetieren; 

das erleichtert dem Säugling das Schlucken. Er kann gleichzeitig trinken 

und atmen, ohne sich zu verschlucken. 

Was er aber nicht kann, ist sprechen, dazu braucht er ein „Ansatzrohr“, 

womit der Trakt oberhalb des Kehlkopfes, der aus Rachen-, Mund- und 

Nasenhöhle besteht, bezeichnet wird.  

Im Laufe der ersten drei Monate sinkt der Kehlkopf langsam nach unten 

und der Säugling beginnt seine ersten Laute zu bilden.   

Beim Kind geht die Mutation des Stimmklanges mit dem körperlichen 

Wachstum und der motorischen Entwicklung einher. 
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Zeittafel der Sprachentwicklung 

1.Reflexschreie (globale 

Zeichengebung-Tonsprache) 

2. Lallen (strukturierte 

Laute) 

3.Beginnendes Verstehen 

der Worte 

4.Vorstufen der Sprache: 

der ganze Klangkomplex 

wird mit Vorstellungen 

verknüpft 

5.Echte Kindersprache: 

intentionale Kundgabe-

Echosprache 

6.Entstehung des 

Symbolbewusstsein 

7.Einwortsätze 

8.Zweiwortsätze und 

Wortaggregate 

9.Geformte Mehrwortsätze 

10.Satzentwicklung und 

Vollzug des Spracherwerbs 

 

1.Monat 

 

Mitte des 2.Monats 

8.-9.Monat 

8.-10.Monat 

 

 

9.-12.Monat 

 

13.-15.Monat 

13.-18.Monat 

18.-24.Monat 

Im 3.Jahr 

Im 4.Jahr 

 

Abb.3  

 

 

 

1.2. Anatomie des Larynx 

Durch seine Lage als Verbindung zwischen Kopf (Caput) und Rumpf 

(Truncus) ist der Hals (Collum) eine wichtige „Durchgangsstraße“ sowohl 

für die Speisewege als auch die Atemwege und ebenso für die lebensnot-

wendigen Leitungsbahnen (Blutgefäße; Nervenbahnen). Er besteht aus 7 

Halswirbeln, die sich in einer Lordose anordnen.  Im Bereich des Halses 

liegen der Rachen (Pharynx), der Kehlkopf (Larynx), der Beginn der Luft-

röhre (Trachea), die Schilddrüse mit Nebenschilddrüsen. Der Larynx be-

findet sich am Übergang der Luftröhre zum Pharynx. Gelenkig verbundene 

Knorpelplatten bilden ein formstabiles System als Grundlage desselben. 

Sie sind umgeben von einem Schleimhautrohr, das durch hauptsächlich 
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innen liegende Muskelzüge weit oder eng gestellt werden kann. Das Kehl-

kopfskelett besteht aus vier großen Knorpeln, der Epiglottis (Kehldeckel), 

dem Cartilago thyroidea (Schildknorpel), dem Cartilago cricoidea (Ring-

knorpel) und dem Cartilago arytenoidea (Stellknorpel) Der Larynx ist also 

ein knorpelig-muskuläres Gebilde, das am Zungenbein (Os hyoideum; knö-

chern) beweglich „aufgehängt“ ist. Die zuständige Kehlkopfmuskulatur 

unterteilt man hauptsächlich in die zwei Gruppen der Außen- und Bin-

nenmuskeln. Die quergestreifte Muskulatur gehört zur Skelettmuskulatur 

und somit zum aktiven Bewegungsapparat. Damit bezeichnet man sie 

auch als mit dem Willen zuerreichende Struktur, als willkürliche Muskula-

tur. Die Bewegungen des Kehlkopfes als Ganzes bewirken in Einflussnah-

me auf das Zungenbein die supra- und infrahyoidalen Muskeln. Im Inneren 

des mit Schleimhaut ausgekleideten Kehlkopfes befinden sich die für die 

Phonationwichtigen anatomischen Voraussetzungen. Das sogenannte In-

nenrelief des Larynx gliedert die Bereiche in supra-, -trans- und subglotti-

schen Raum in Bezug zur Lage der Glottis (Stimmlippen; aus dem Altgrie-

chischen, zu Deutsch - Mundstück einer Röhre). (supra-oberhalb; trans-in 

der Mitte; sub-darunter). 

Die Unterteilung in drei Stockwerke geschieht durch zwei Schleimhautfal-

ten zum einen der Taschenfalten (Plicae vestibularis) auch falsche 

Stimmbänder genannt und zum anderen der Stimmfalten (Plicae vocales). 

Die Rima glottidis bezeichnet die Stimmritze, den Spalt zwischen den 

Stimmfalten. Die Taschenfalten sind locker aufgebaut, drüsenreich und 

befeuchten mit ihrem Sekretfilm ständig die darunter gelegenen Stimm-

falten. Diese stellen die entscheidende verstellbare Barriere des Kehl-

kopfinneren dar. Die Stimmbänder oder Ligamentum vocalis mit dem da-

rin enthaltenen stark innervierten Musculus vocalis haben eine ganz be-

sondere neuromuskuläre Qualität, die die Phonationsfunktion ermöglicht.         

Die Aufgaben des Kehlkopfes bestehen in der Atemfunktion (Regulierung 

der Ventilation der Lungen), der Phonation (Stimmbildung) und in der 

Protektion der unteren Atemwege durch Verschluss derselben beim 

Schluckvorgang. Mehr als 100 Muskeln von Kehlkopf, Zunge, Rachen, Kie-

fer und Lippen sind an der Bildung gesprochener und gesungener Sprache 

beteiligt.  
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Die Strukturen, die sich im Körper finden wie Knochen, Muskeln, Knorpel, 

Sehnen usw. bilden auch das Material aus dem sich der Stimmapparat zu-

sammensetzt. Beispielsweise das knöcherne Zungenbein, der Schildknor-

pel als vordere Abgrenzung des Kehlkopfes oder die Halsfaszie, Lamina 

superficialis wie auch oberflächliche und tiefe Halsmuskulatur z.Bsp. Mus-

culus sternocleidomastoideus (seitlich verlaufend) oder Musculus trapezi-

us.  

 

 

Abb.4 Seitliche Ansicht mit Ansatzrohr und Draufsicht auf den Kehlkopf 

 

 

Die sensible, motorische und parasympathische Innervation des Larynx 

übernehmen die Äste des Nervus vagus namens Nervus laryngeus superior 

und Nervus laryngeus recurrens.  

Diese sicherlich gekürzte Darstellung der anatomischen Struktur des 

Stimmapparates zeigt, welch hoch komplexes System die Basis formt, aus 

deren Einzelteilen ein klingendes Instrument geformt werden kann.  
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2. Stimme und Information 

Sprechen, brüllen, lachen, kichern, kreischen, stöhnen, jaulen, flüstern, 

hauchen, stottern, singen, weinen, schwatzen, schreien – alles nur mit 

unserer Stimme und alles auf dem fliegenden Teppich des ausströmenden 

Atems.  

Beim Tönen, Sprechen und Singen kommen die gesamten seelischen Vor-

gänge, der Mensch als Ganzes ins Spiel. „Der Ablauf der Affekte (Gemüts-

bewegungen wie Lachen, Schluchzen, Seufzen, Gähnen usw.) schafft zwi-

schen Atmungs- und Kehlorgan engere Beziehungen und reflektorische 

Wechselwirkungen (…)“. (Husler, Rodd-Marling, Singen;1965, S.55)    

Einige Redewendungen verweisen auf diese Gesamtheit: 

Das schnürt mir die Kehle zu. 

Da bleibt mir die Spucke weg. 

Es liegt mir auf der Zunge. 

Das verschlägt mir die Sprache. 

Da bleibt mir das Wort im Halse stecken. 

In diesen Wendungen lässt sich schon ein Hinweis darauf ablesen, dass 

sich hinter diesen Beschreibungen oft ein Vorgang des Steckenbleibens, 

des Anhaltens, des Erstarrens verbirgt. Etwas gerät aus dem Takt, etwas 

Fließendes stockt, Verbindungen werden unterbrochen. Der Ausatemfluss 

ist der Träger des Stimmklanges nach außen. Ohne unseren Ausatem gibt 

es kein akustisch vernehmbares stimmliches Ereignis. Dieser Zusammen-

hang ist vielen Klienten durchaus nicht bewusst.  

Der Stimmapparat ist ein überaus kompliziertes motorisches System unse-

res Körpers. Ca.150.000 Einzelentscheidungen müssen vom Gehirn beim 

Sprechen, Tönen und Singen getroffen werden. 

Dass Männerstimmen naturgemäß anders klingen als Frauenstimmen ist 

bekannt. Aufgrund der unterschiedlichen Größe des Kehlkopfes und damit 

der Länge der Stimmbänder liegt der Frequenzbereich männlicher Sprech-

stimmen nach dem Stimmbruch zwischen 120 und 180 Hertz, bei Frauen-

stimmen liegt der Grundton etwa um 250 Hertz. 
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Die Stimmen kleiner Kinder bewegen sich in einem Bereich um 440Hz, 

dort befindet sich auch der Geburtsschrei aller Menschenkinder weltweit. 

Der Stimmumfang beträgt normalerweise 1,3-2,5 Oktaven, wobei sich dies 

mit entsprechender Stimmbildung auf 3 Oktaven oder sogar mehr erwei-

tern lässt. Wenn wir sprechen nutzen wir nur einen kleinen Teil unseres 

gesamten Stimmumfanges, der eher im tieferen Frequenzbereich liegt, 

die mittlere Sprechstimmlage. 

Der Stimmklang transportiert viele Informationen. Der Zuhörende erlangt 

Auskunft über Sprechlage, Stimmumfang, Sprechtempo, Artikulation, 

Sprachmelodie, Pausen, Betonung, Lautstärke, Resonanz, Timbre, Stim-

mung, Hypertonus, Hypotonus. Diese Aspekte werden der paralinguisti-

schen also der Beziehungsebene zugeordnet, d.h. mit ihnen baut der tö-

nende-sprechende Mensch eine Verbindung zwischen sich/ mit sich und 

dem Außenraum auf. 

Über die Vielzahl der Informationen formt sich für den Atem- und Kör-

pertherapeuten ein Atem- und ein Körperbild, das die Grundlage bildet, 

um ein Behandlungsziel zu formulieren. 

 

2.1. Das Körperbild in der Atemarbeit 

In der therapeutischen Arbeit ist das Körperbild ein wichtiges Element der 

Diagnostik. Die visuelle und taktile Wahrnehmung ermöglicht dem Thera-

peuten, den Klienten in seinem momentanen Zustand zu erfassen.  

Dazu zählen Aspekte wie Tonus, Gestik, Mimik, Motorik, Beweglichkeit 

der Gelenke, Körperhaltung, Sitz, Stand etc. Diese Elemente sind variabel 

und können je nach Tagesform sehr unterschiedlich erscheinen.  

Beeinflussend wirken bspw. Schlaf, Bewegung, Ernährung, Erschöpfungs- 

und Erregungszustände wie auch die emotionale Situation.  

Um den momentanen Zustand zu beschreiben werden Vokabeln wie z.B. 

fest, weich, durchlässig, gehalten, verbunden, angespannt etc. einge-

setzt.  
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2.2. Das Atembild in der therapeutischen Arbeit 

Atemrhythmus und Atemqualität zeigen das Atembild oder Atemmuster 

eines Menschen auf, welches die Therapeutin durch in Augenscheinnahme 

und durch Berührung erfassen kann. 

„Jedes Atembild ist in seiner Qualität einzigartig und spiegelt die Indivi-

dualität und Besonderheit eines Menschen wider.“ (vgl. Kemmann-Huber, 

Fischer, Der bewusste zugelassene Atem;1998, S.38) 

Der Atemrhythmus ist in der Ruheatmung in die drei Atemphasen Eina-

tem, Ausatem und die mögliche Atemruhe gegliedert. In der altgriechi-

schen Philosophie stößt man in Verbindung mit dem Phänomen des 

Rhythmus auch auf den Aphorismus `Panta rhei`- `Alles fließt`, der dem 

griechischen Philosophen Heraklit zugeschrieben wird und sich auf die 

konstante Veränderung des Seienden bezieht. Das Wort Rhythmus an sich 

wurde abgeleitet vom griechischen Wort -rhytos- in der Bedeutung von 

fließend, strömend, das später zum Substantiv -rhythmos – das Fließen, 

später gleiche, geregelte Bewegung, Ebenmaß wurde. Natürliche Rhyth-

men wie die Jahreszeiten, der Tag -und Nachtrhythmus, die Mondphasen, 

Organtätigkeiten, Aktivität des Sympathikus und des Parasympathikus 

(vegetatives Nervensystem) Herzschlag etc. können auf den Atemrhyth-

mus einwirken. In der folgenden Darstellung aus „Der erfahrbare Atem“ 

von Ilse Middendorf (S.212) wird sehr ersichtlich, welche Einflüsse auf das 

Atemzentrum einwirken. Beginnend von oben mit den Informationen der 

„höheren Nervenzentren“, also des zentralen Nervensystems, das eng 

verknüpft mit dem Hormonsystem alle Körperfunktionen wie Atmung Be-

wegung, Fortpflanzung bis hin zur Verdauung steuert und regelt. Über die 

Sinnesorgane mit ihren multiplen Rezeptoren ermöglicht das zentrale 

Nervensystem Wahrnehmungen und verbindet den Menschen mit seiner 

Umwelt. Es ist die Grundlage aller „höheren“ Funktionen wie etwa Be-

wusstsein, Empfinden, Denken und Lernen. Die Atemregulation aus physi-

ologisch-biochemischer Sicht nach Ilse Middendorf zeigt die Einwirkung 

von Rezeptoren der unterschiedlichen Bereiche wie bspw. Dehnungsre-

zeptoren in Muskeln, Mechanorezeptoren in den inneren Organen oder 

Gelenkrezeptoren in Verbindung mit Chemorezeptoren, die alle auf das 

Atemzentrum einwirken.   
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Abb.4 
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Das ordnende Prinzip des Atemrhythmus gibt Abläufen, Abfolgen eine 

zeitliche Struktur. Hierbei spielt auch das Tempo im Sinne von Frequenz 

und Dauer eine wichtige Rolle, es beschreibt die einzelnen Elemente des 

Atemrhythmus noch detaillierter. So kann sich der Einatem bspw. lang 

und kraftvoll zeigen, während der Ausatem versackt und richtungslos 

bleibt. Der angetroffene Rhythmus wird bspw. als sprunghaft, kraftvoll, 

zaghaft, starr, schnell, langsam, lebendig usw. beschrieben.  

In der atem – und körpertherapeutischen Arbeitsweise geht man davon 

aus, dass die Atembewegung, d.h. der Atemrhythmus in Verbindung mit 

der Qualität des Atems die physische und die ganze leib-seelische Befind-

lichkeit eines Menschen ausdrückt.  

Die Atemqualität steht in enger Verbindung zu den sogenannten `Atem-

räumen`. Damit oder genauer noch mit dem Begriff Atembewegungsraum 

bezeichnet man einen Körperraum, der sich der Tonuswelle der Atembe-

wegung öffnen mag. 

Ilse Middendorf unterscheidet Atembewegungsräume, die sehr verschie-

dene Qualitäten aufweisen:  

Unterer Atemraum – Füße bis Nabel, Atembewegung hauptsächlich im 

Becken; 

Zugeordnete Qualitäten – Halt gebende Basis, Vitalkraft, Impulse 

Mittlerer Atemraum – Nabel bis Brustbeinspitze 

Zugeordnete Qualitäten – Ich-Kraft, Selbstbewusstsein, Selbstver-

trauen 

Oberer Atemraum – Brustkorb, Kopf, Arme, Atembewegung im Brust-

raum  

Zugeordnete Qualitäten – Leichtigkeit, Freiheit 

Zusammen bilden diese Atemräume den Atem-Innenraum, der sich ab-

grenzt und in Beziehung steht zum Außenraum. 

Auch die Seitenräume der Körperflanken und der rückwärtige Raum gehö-

ren bei einem dreidimensionalen Verständnis der Atembewegung dazu. 
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All diese Aspekte deuten auf die Schwingungsfähigkeit des Körpers hin.  

Die Durchlässigkeit des Körpers ist es, in der die Stimme ihren eigenen 

Resonanzboden finden kann.  

 

3. Das Experiment von Herta Herzog 

Wie direkt wir in der Lage sind eine Einordnung des Gehörten vorzuneh-

men zeigt ein Experiment der österreichisch-amerikanischen Sozialpsy-

chologin und Kommunikationswissenschaftlerin Herta Herzog. Im Zuge ih-

rer Dissertation – Stimme und Persönlichkeit- aus dem Jahre 1933 ließ sie 

9 Personen unterschiedlichen Alters, Geschlechts, Berufes, Aussehens und 

Temperamentes im österreichischen Hörfunk denselben Text sprechen 

und bat die Hörer anschließend um Angaben zum Aussehen der Sprecher. 

2700 Hörer beteiligten sich an diesem Versuch.  Lediglich aufgrund der 

gehörten Stimme bezeichneten:  

61% der Hörer den größten Sprecher als groß,  

73% den dicksten Kandidaten als dick, 

72% den hypomanischen Pykniker und Kaffeehausbesitzer als frisch und 

beweglich und 68% den ruhigen Pykniker und Priester als ruhig und 

schwernehmend. 

Wir irren uns selten, wenn wir uns auf unsere Ohren verlassen. Sehr sub-

jektiv hören wir auf den Stimmklang, der uns dann entweder gefällt oder 

nicht. Aufgrund der Stimme und der sprachlichen Äußerung sprechen wir 

Personen bestimmte Eigenschaften zu. Wir schließen aus dem, was und 

wie die Person sich äußert auf das, was sie denkt und will. Diese Ein-

schätzung gelingt spontan und intuitiv, ohne groß darüber nachzudenken. 

 

3.1. Stimme und Ausdruck 

Physiologisch betrachtet sind beim Sprechen, Singen und Tönen die glei-

chen Organe nach den gleichen Prinzipien im Einsatz. Und doch gibt es 

folgende Unterschiede: 
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Beim Sprechen:  

Ausatemphase gegenüber der Einatemphase verlängert 

Stetige, gleitende Bewegungen um den Grundton 

Stimmliche Funktionen laufen weitgehend unbewusst ab 

Akustisch aufgezeichnetes Schwingungsmuster ist unregelmäßig 

Beim Gesang:   

Ausatemphase ist erheblich länger 

Einatem geschieht reflektorisch  

Stimme bewegt sich in Tonschritten, die sich intervallmäßig aneinander-

reihen - es bildet sich eine Melodie 

Vokale als Melodieträger werden gedehnt 

Bewusste Stimmbildung und Klangformung 

Akustisch aufgezeichnetes Schwingungsmuster ist gleichmäßig 

Beim künstlerischen Sprechen, Rezitieren verwischen die Grenzen zwi-

schen Sprechen und Singen. 

„Die Stimme eines Menschen ist nicht nur sein wichtigstes Mittel zur 

Kommunikation, sie ist auch ein Barometer für alles, was sich in diesem 

Menschen abspielt – ein Spiegel seines Selbst.“ 

 (Kia R.A.,Stimme ;1990;S.10) 

Geht man vom Wortsinn aus, so bedeutet Ausdruck, dass etwas sich im 

äußeren Raum abbildet.  

Es bezieht sich im besten Falle auf den Gehalt eines inneren Erlebens, das 

sich im Äußeren zeigt. 

Dieser Vorgang ist für eine(n) SängerIn von besonderer Bedeutung, denn 

darin liegt das Unmittelbare der Übertragung eigener Empfindung, Emoti-

on, eigener Gedanken und innerer Bilder jenseits von Gesangstechnik auf 

die Zuhörer. 
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Menschen geben durch die verschiedenen Ebenen des Ausdrucks wie 

bspw. mittels nonverbaler Körpersprache wie Mimik, Gestik, Haltung, To-

nus etwas aus ihrem inneren Erleben preis. Das geschieht bewusst oder 

unbewusst, gezielt oder ungezielt. Die unbewussten Anteile in die Wahr-

nehmung zu bringen ist ein Anliegen der AKT. 

Im Annäherungsprozess an den stimmlichen Ausdruck, der mit den Mitteln 

der Atem –und Körpertherapie begleitet wird, geht es um den Menschen 

selbst, seinen persönlichen Ausdruck.  

Die Unterscheidung der Konzepte Körper und Leib, Atmung und Atem sind 

für die Arbeit mit dem bewussten zugelassenen Atem eine gedankliche 

Grundlage.  

(Erläuterung siehe 5.1.) 

 

3.2. Charakter einer Stimme  

Das Stimmorgan des Menschen ist angeschlossen an das muskuläre System 

des Körpers, an die den ganzen Körper durchziehenden faszialen Struktu-

ren, an die Physiologie des Herz- Kreislaufsystems, an das vegetative Ner-

vensystem. Dieses zeigt sich in Form des Sympathikus, des Parasympathi-

kus (hier mit dem Vagusnerv) und des enterischen Nervensystems 

(Darmnervensystem). 

Alle Erfahrungen, die das Individuum macht, spiegeln sich in seinem Or-

ganismus und finden einen Ausdruck in den Wahrnehmungsebenen der 

körperlichen Empfindung, des Gefühls, des Denkens und der Intuition. 

„Das Empfinden sagt, dass es existiert. Das Gefühl sagt, ob es angenehm 

oder unangenehm ist. Das Denken sagt, was es ist. Die Intuition sagt, wo-

her es kommt und wohin es geht.“ (C.G.Jung aus St.Bischof; Atem der ich 

bin; 2012; S.10)        

Obwohl die Anlagen eines jeden Menschen ähnlich sind, gibt es doch indi-

viduelle Abweichungen, die den eigenen Charakter einer Stimme beein-

flussen. In der großen Symphonie, die das Körperorchester anstimmt, 

nimmt das Stimmorgan eine mehr oder weniger integrierte Stellung ein.  
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Eine Begegnung: Junge Frau, 21 Jahre alt:  

In der Schilderung ihrer momentanen Lebenssituation berichtet sie von 

einer Burn Out Diagnose, die sie vor kurzem erhalten hat. Auffallend da-

bei ist ihre Stimme, die hoch, eng und sehr mädchenhaft- kindlich klingt. 

Es entsteht der Eindruck einer substanzlosen Stimme, die keine Anbin-

dung an den Körper hat. Das Atembild zeigt einen Einatem, der haupt-

sächlich im oberen Raum stattfindet. Dort jedoch in flüchtig-kraftloser 

Qualität. Der Ausatem entwickelt keine Energie und findet wenig Unter-

stützung im Körper. Sie spricht davon, dass sie schnell ermüdet und mo-

mentan am liebsten schläft. Im Körperbild sehe ich eine fehlende Ver-

bindung hin zum unteren Raum, die sich in einem festgehaltenen, unbe-

lebten Becken ausdrückt. Die Spannung in den Beinen zeigt sich in den 

durchgedrückten Kniegelenken, auch dadurch ist eine Durchlässigkeit hin 

zum tragenden Untergrund erschwert. 

Wir beginnen gemeinsam den Raum um uns mit kleinen festen Schritten 

zu begehen. Ich fordere sie auf, jeden kleinen Schritt auch zu erspüren, 

ihre Sammlung zur Berührung des Fußes mit dem Boden zu lenken. Es 

entsteht ein schleifendes Rutschen, mit viel Kontaktfläche zwischen Fuß-

sohlen und Untergrund. Die Schritte entwickeln sich zu einem Stampfen, 

das die Klientin bereitwillig und ausgiebig fortführt. 

Im Nachspüren bemerkt sie, dass diese Bewegungsaufgabe ein Kribbeln 

im Bereich der Füße und Beine bewirkt. Sie benennt diese Empfindung 

mit dem Gefühl gesteigerter Lebendigkeit. Von außen ist diese auch zu 

bemerken, die Klientin hat nun ein angeregtes Atembild und ihre gesam-

te Ausstrahlung wirkt vitaler. 

Die auffallendste Eigenschaft ihrer Stimme ist eine ausgeprägte Kraftlo-

sigkeit im Ausatem, so dass das Singen von langen Tönen, langen Phrasen 

schwerfällt. Die Stimmamplitude ist in der unteren tiefen Lage einge-

schränkt, dafür ist ein leichterer Zugang zur Kopfstimme möglich. Es bie-

tet sich an mit ihr viel an ihrer Basis zu arbeiten, um sie ihre Wurzeln 

finden zu lassen, d.h. ihr Übungen anzubieten, die sich mit dem Stand, 

Widerstand, Bodenkontakt der Füße und der Beinspannung beschäftigen. 

Ich erhoffe mir davon, dass sich die Atembewegung damit auch in den 

unteren Raum vertiefen kann und sie eine verstärkte Empfindung ihrer 

Atemkraft erleben darf. 
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4. Meine frühesten Erinnerungen beim Singen 

Zu meinen frühen Kindheitserinnerungen zählen Situationsbilder wie wir uns in 

der Familie bei Alltagstätigkeiten die Zeit verschönerten, in dem wir gemeinsam 

sangen. Während der Arbeiten in der Küche erklangen dann Lieder wie „Grün, 

grün, grün ist alles was ich habe…“ usw. 

Es sind Momente, die sich auch jetzt noch dynamisch anfühlen. Körperlich in Be-

wegung war das Singen nicht im Mittelpunkt, sondern floss einfach mit ein, ohne 

dass eine besondere Konzentration auf den Vorgang gelegt wurde. Da bewegen 

sich in meinem Kopf auch Bilder von Naturvölkern, die ihre Arbeiten draußen auf 

den Feldern mit rhythmischen Gesängen begleiten, ja unterstützen. 

Es geschieht einfach aus dem Moment heraus, natürlich fließend, natürlich hin-

gegeben. Kein Gedanke an Atemlänge, Klangschönheit, Intonation usw. 

 Mit Ausrichtung auf eine professionelle Laufbahn als Sängerin trat diese Wahr-

nehmung in den Hintergrund. Stimme wurde ein Kunstprodukt, also ein beein-

flusster, bewusst erzeugter Klang, der sich an ästhetischen-musikalischen Vorga-

ben orientiert.  

Während eines Meisterkurses im Bereich `Liedgestaltung` meinte plötzlich der 

leitende Professor, ich solle doch aus meinem Herzen keine Mördergrube ma-

chen. Das ist mir bis heute ein einprägsamer Satz geblieben, der mich stets aufs 

Neue darauf hinweist, dass mein ganzer innerer Mensch beim Singen mit anwe-

send sein darf.    

Der ganzheitliche Ansatz von Stimme und Körper trat beim Studium in den Hin-

tergrund zu Gunsten von Klangschönheit, Intonation, Koloraturfähigkeit, Laut-

stärke, Aussehen, Präsentation und Präsenz. Die allzeit vorhandene Konkurrenz 

schon an der Musikhochschule und später auch beim Vorsingen setzen das Dasein 

eines Sängers einem massiven Druck aus. Der Begriff Wertung spielte und spielt 

dabei eine große Rolle. 

Der Gedanke, dass meine Stimme in meinem Körper zuhause ist, ließ mich nicht 

los.  Eine Ahnung flüsterte etwas von einem Weg, der mich zu meiner Ganzheit 

führen könnte. 
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Nachdem ich das Grundstudium angetreten hatte, mich einem ersten Gesangsleh-

rer in meiner stimmlichen Ausbildung anvertraute, merkte ich dennoch recht 

bald, dass das Einbeziehen des Körpers in diesen Stunden mich und meine Fragen 

nicht zufriedenstellte.    

Ich suchte eine verstärkte körperliche Wahrnehmung und fand den ersten Punkt 

zum Anknüpfen in der Feldenkrais-Arbeit. Mit meiner Lehrerin, die mich sensibel 

und kreativ an die Hand nahm, durfte ich entdecken, wie vielfältig der körperli-

che Ausdruck sein kann. Spielerisches Ausprobieren der Möglichkeiten wie sich 

eine einfache Bewegung in Alternativen ausführen lässt. Klein, langsam, stress-

frei, spürsam und dabei sehr anwesend.  

Über die Zeit beschritt ich viele Wege wie funktionales Stimmtraining, Yoga, Lau-

fen und atem-und körpertherapeutisches Arbeiten. Ich kann mich noch an das 

Empfinden nach meinen ersten Gruppenstunden in atem- und körpertherapeuti-

scher Begleitung erinnern, wie ganz ich mich empfand, wie aufgewacht, wie ver-

bunden mit mir und meiner Kraft.  

Das veränderte meine Herangehensweise an den Stimmgebrauch, es entstand ein 

ganzheitlicher, bewusster und empfindungsstärkerer Zugang zu meiner Singstim-

me.  

 

4.1. Einlassen auf meinen Atem 

Wenn ich mich mit meinem eigenen Atemgeschehen beschäftigen möch-

te, gibt es für mich verschiedene Möglichkeiten der Annäherung. 

Wenn ich meinen Atem als Arbeitsatem einsetze, um ein Stück für ein 

Konzert einzustudieren, dann übe ich den reflektorischen Einatem. D.h. 

ich bin in der Lage, den Einatemreflex auszulösen, in dem ich den Unter-

kiefer, die Zunge, den Kehlkopf und letztendlich die Bauchdecke löse 

(Zwerchfell senkt sich ab; Einatemtendenz) und so den Einatemreflex be-

diene, so dass die Luft passiv, spontan in den Körper einströmt. 

Vergleichbar mit einem Blasebalg auf den wir treten, wobei die Luft dann 

ausströmt. Lassen wir ihn los, füllt sich der Balg wieder von selbst mit 

Luft. Übertragen auf unseren Organismus bedeutet dies, dass sich die 

Einatmung wie von selbst vollzieht. 
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Mit Konsonantenfolgen wie T P T K   oder F S SCH kann ich diesen Sach-

verhalt üben, dabei löse ich nach jedem Artikulationsvorgang die ent-

standene Spannung, so dass in der Kürze des Zwischenraumes durch den 

Kieferfall etc. immer wieder der Einatemreflex ausgelöst wird und der 

Atem passiv quasi von selbst einströmt und das Zwerchfell in eine ge-

spannte, aktive Einstellung wechselt. Das ist ein sehr aktives Üben und 

geht auch beim Singen mit der atemrhythmisch angepassten Phonation 

einher. Die Dreigliederung des Ruheatems verändert sich beim Arbeitsa-

tem in eine Zweigliedrigkeit. Die musikalische Anlage der zu singenden Li-

teratur bestimmt die Abfolge von Ein- und Ausatem, ich folge diesem 

Schema mit aktiver Gestaltung. 

Ganz im Gegensatz dazu verlangt die Beschäftigung mit dem bewussten 

zugelassenen Atem eine andere Herangehensweise von mir. Hierbei ist 

das Moment des Geschehenlassens weitaus stärker im Fokus als im oben 

beschriebenen Ansatz.  

Mein Üben wäre folgendermaßen: 

Ich suche mir einen guten, aktiven Stand. Diesen kann ich mit einem Aus-

streichen der Beine, das die Durchlässigkeit im Stehen unterstützt, för-

dern. Auch ein Ziehen der Fußsohlen über den Teppich unter Einbezie-

hung aller Bereiche derselben verstärkt die wahrnehmende Verbindung 

zum tragenden Untergrund. Das gleicht dem Moment der Ausbildung, da 

wir uns mit dem Thema „Vertrauen ins Leben“ beschäftigt haben, um un-

sere Wurzeln zu finden, zu stärken und zu wachsen. 

Wenn ich mich als verbunden empfinde mit dem Untergrund, richte ich 

meine Sammlung auf meinen Atem. Ich erspüre wie sich der Einatem 

zeigt, ich lasse ihn ganz in Ruhe, bin Beobachterin und nehme das an was 

kommen mag. Weder vertiefe noch verkürze ich diesen Vorgang, sondern 

erspüre wie sich die Atembewegung durch den einströmenden Atem in/an 

meinem Körper zeigen mag. 

Ich nehme wahr, wie die Atembewegung meine Körperwände nach außen, 

in den Außenraum hinein weitet. Dies geschieht nicht immer im selben 

Atemraum, sondern kann sowohl den unteren, mittleren und oberen Raum 

einbeziehen. Dabei nehme ich das was mir an Empfindungen, Gefühlen, 

Gedanken und Bildern entgegenkommt wertungsfrei wahr. Ich bin sogar 
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dankbar dafür, denn diese Wahrnehmungen schaffen eine große innere 

Nähe zu mir. Sie sind für mich auch eine Brücke zum Tönen, denn meine 

Stimme darf sich dabei ganz privat und ohne ästhetische Regulierung nach 

außen zeigen. 

Die Schwingungsfähigkeit meines Körpers rege ich an, indem ich sanft ein 

Summen erklingen lasse, das sich ausbreiten darf. Den Ausatem überziehe 

ich dabei nicht, sondern nehme den natürlichen Endpunkt wahr. 

Ich finde das Bild, dass ich im Zentrum meines Körpers bin, von dem aus 

sich meine Schallwellen ausbreiten, sehr stimmig. Meine Stimme muss 

dabei nichts und darf alles. Das ist ein sehr großer Unterschied zum pro-

fessionellen Umgang mit Stimme, die dabei ein Medium, ein Instrument 

ist, das ein Musikstück zum Klingen bringt. 

Dabei ist die zeitliche Struktur eine von außen gegebene, die festlegt, 

wann der Einatem am besten passt und wie lange der Ausatem die musi-

kalische Phrase trägt. 

Die Methode Atem,Tonus,Ton von Maria Höller-Zangenfeind baut eine 

Brücke zwischen körperlicher Wahrnehmung und Stimme. Die/der Übende 

lernt, dem eigenen Körper und Gehör zu vertrauen, ungenutzte Kraftquel-

len und Resonanzräume zu erschließen und in einer physiologischen Ord-

nung das Strömen der Stimme zu erleichtern. Nach meiner Erfahrung mit 

dem bewussten zugelassenen Atem nach Erika Kemmann-Huber und Katrin 

Fischer beschreite ich damit einen Weg, der mich nach Innen führt, zu ei-

ner wahrnehmenden Betrachtung vom Inneren zum Äußeren. In dem ich 

beim Tönen die Verbindung halte zwischen dem inneren Erleben und dem 

was ich im Außen zeigen möchte oder was sich zeigen möchte, dabei bin 

ich mir selbst in diesem Moment besonders nah. Das Ausbildungsmodul 

„Zum persönlichen Ausdruck finden“ formt für mich hierzu eine Brücke.  

    

 

5. Ansatz des Zentrums für Atem-und Körpertherapie ZfAKT, Freiburg 

Eine der Grundlagen des Lehransatzes des Zentrums für Atem- und Körperthera-

pie, Freiburg bildet die Arbeit von Professor Ilse Middendorf. Sie hat in der Atem-
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lehre“ Der erfahrbare Atem“ 1984 niedergelegt was sie in nahezu 50 Jahren im 

Üben am Atem erfahren durfte. 

Das Sammeln-Empfinden-Atmen sieht sie am Anfang aller Mitteilungen, die der 

atmende Körper uns geben kann. Sie sieht den Atem als eine verbindende Kraft, 

die „im (…) Leiblichen Ausgleich und Gleichgewicht schafft und uns hilft, die Ein-

drücke von innen und außen wandelbar zu machen. Sie verbindet den Menschen 

mit der Außenwelt und das Äußere mit der Innenwelt.“ (Middendorf; Erfahrbare 

Atem;1984; S.12)  

Die Gelassenheit im Entgegennehmen dessen was uns der Moment jetzt gerade 

anbieten möchte spiegeln auch die folgenden Worte: 

Wir lassen unseren Atem kommen, 

wir lassen ihn gehen 

und warten, bis er von 

selbst wieder kommt.  

(Middendorf; EA; S.19) 

Die Grundlage des Übens am Erfahrbaren Atem ist die Dreiheit bestehend aus den 

folgenden Aspekten: 

A atmen, sammeln, empfinden 

B sammeln, empfinden, atmen 

C empfinden, atmen, sammeln 

Unter Sammeln begreift Middendorf das bewusste Zuwenden zu einer gewählten 

Körperregion, um in ihr durch Hineinspüren anwesend zu sein. 

Um eine Verbindung zur eigenen innewohnenden Lebenskraft wachsen zu lassen, 

setzt man in der AKT auf die Fähigkeit zur Sammlung. Sie ist im Gegensatz zur 

Konzentration, die einen willentlichen Vorgang darstellt, eine besondere Form 

der Aufmerksamkeit, der Hinwendung zu sich selbst, zum eigenen Körper und 

zum Atem in einer liebevollen freundlichen Haltung sich selbst gegenüber.  

„Im Unterschied zur Konzentration bedeutet Sammlung auch immer, zwar eine 

bestimmte Körpergegend im Fokus der Wahrnehmung zu haben, dabei aber nicht 
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das Ganze, mich selbst als ganzheitlichen Organismus, aus dem Auge zu verlie-

ren.“ (vgl. Kemmann-Huber; Fischer; Der bewusste zugelassene Atem 1998; 

S.13.)   

Dieser freundlich gesinnte ` innere Beobachter` (nach Stephan Bischof) schafft 

eine vertrauensvolle Basis, auf der die Hinwendung zum eigenen Inneren mögli-

cher wird, die Erfahrung zugelassen werden kann. Dabei werden alle vier Wahr-

nehmungsebenen (Empfinden, Fühlen, Denken, Intuition) als gleichwertig ange-

sehen und führen den Klienten nach und nach auf die Körperebene. Maria Höller-

Zangenfeind beschreibt die Sammlung als ein bewusstes sich Hinwenden zu einer 

gewählten Körperregion, damit verbunden ein gleichzeitiges, aufmerksames Hin-

horchen in diese Gegend, „(…) um das, was ist und was geschieht, ins Bewusst-

sein aufzunehmen (…) (vgl. M.H.-Z.; Stimme von Fuß bis Kopf; 2017; S.21)  

Hiermit haben nun auch zwei weitere Ansätze des Zentrums für AKT, Freiburg 

Erwähnung gefunden, nämlich der des „bewussten, zugelassenen Atems“ nach 

Erika Kemmann-Huber und K.Fischer und auch derjenige des „Atem-Tonus-Ton“ 

von Maria Höller-Zangenfeind. 

„Die Lehre des bewussten zugelassenen Atems versteht sich als ein leibtherapeu-

tisches Verfahren, das über das Üben einfacher Bewegungsabläufe und über das 

bewusste Wahrnehmen der Atembewegung körperliches und seelisches Wohlbe-

finden des Menschen zu erzielen sucht.“ (vgl. Kemman-Huber;1999; S.9)  

Die Fähigkeit zur Empfindung stellt Middendorf als eine Reaktion auf körperliche 

Reize auf der Basis des sensiblen Nervensystems dar. Sie hat für ihren Ansatz, die 

Empfindungsarbeit in den Mittelpunkt gestellt. Diese Qualität der Wahrnehmung 

ist im Gegensatz zum Gefühl noch wertneutral. Erst das Gefühl bewirkt eine Ein-

ordnung des Wahrgenommenen.  

Auf der Grundlage der Bewusstseinsfunktionen nach C.G.Jung, der Ich-Selbst-

Achse nach Neumann und der Feld Theorien nach Lewin, Köhler, Murphy, Hey-

er, Almaas, Sheldrake, M.Bischof hat Stefan Bischof die folgende Darstellung 
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entwickelt: 

 

Abb.5        

 

 

Ein Ausbreiten der Empfindung mehr oder weniger im Körper geschieht über die 

Atemtonuswelle. Je weiter diese zugelassen werden kann und sich ausbreiten 

darf, desto tiefgreifender kann die Empfindungsfähigkeit sich ausweiten. In der 

Atem- und Körpertherapie setzt man dabei auch auf Sammlung in einzelne Kör-
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perregionen hinein, auch angeregt durch Berührungsaufgaben von außen wie 

Klopfen, Streichen, Massieren etc.   

Um die eigene Körperlichkeit wahrzunehmen und auch zu stabilisieren bedient 

sich die AKT der Strukturarbeit, einer empfindungsbezogenen Arbeitsweise, „(…) 

die dem Menschen ermöglicht,  

im eigenen Körper Halt, Sicherheit und in einem weiteren Schritt Identi-

tät und Geborgenheit zu finden.“ (vgl. Brigitte Maas, Skript zu Struktur-

arbeit Atempädagogik;2014)  

Diese Arbeitsweise setzt im Anfangsstadium Objekte wie Bälle, Seil, Kirschkern-

säckchen etc. ein, um die Empfindungsfähigkeit des Körpers und seiner Grenzen 

anzuregen. Es wird dadurch auch eine Regulierung von Nähe und Distanz erzielt, 

da es nicht jedem Menschen direkt möglich ist, sich selbst zu berühren oder die 

Berührung durch einen Partner zuzulassen. Das Umgehen mit Druck und Wider-

stand, Lösung und Anspannung (Boden, Hocker, Wand) ist geeignet, die Muskula-

tur und den flexiblen Muskeltonus erlebbar werden zu lassen und gehört ebenso 

zu diesem Ansatz. 

Ein Beispiel aus meiner eigenen Stimmpraxis ist die Empfindungsübung für den 

mittleren Atemraum mit Hilfe eines Tuches: 

Die/der Übende legt sich das Tuch auf der Höhe der Rippenbögen um den mittle-

ren Raum. Beide Tuchenden sind vor dem Körper über Kreuz und werden mit 

beiden Händen gehalten. Der Stoff des Tuches liegt nach eigenem Ermessen so 

fest oder so locker auf der mittleren Körperregion, so dass eine Wahrnehmung 

des Kontaktes zwischen Tuch und Körper möglich ist.  

Nach einer Weile kann sich die Empfindung der Atembewegung einstellen. Dann 

kann atembegleitend das Tuch in der Ausatmung die Absenkung des Brustkorbes 

unterstützen, in dem die Hände mit den Tuchenden den Zug verstärken, in der 

Einatmung das Heben des Brustkorbes zulassen, in dem die Spannung des Tuches 

über die Tuchenden gelockert wird. Durch die Umschlingung des Leibes wird 

auch der rückwärtige Raum einbezogen. Die Begleitung der Ausatembewegung 

durch die Auflage des Tuches bietet sich auch für Klienten z.B. mit dem Krank-

heitsbild eines Emphysems an, da dort die Ausatembewegung mit dem Absenken 

der Rippen nur eingeschränkt möglich. 
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Während ich selbst übe, nutze ich diese Verstärkung durch das Objekt, in dem 

ich mich während des Ausatems an der Einatemspannung orientiere, d.h. ich 

halte meine Rippenbögen in Verbindung mit der Kontaktfläche des Tuches, so 

dass sie sich nicht oder wenig absenken. Dies ist eine körperliche Einstellung, 

die schon in den alten italienischen Gesangsschulen praktiziert wurde. Man be-

zeichnet das mit „Inhalare la voce“, die Stimme, den Ton einatmen während 

man ausatmet. Es ist der Versuch, die Weitung durch den Einatem für den 

Stimmbildungsvorgang länger zu nutzen bevor der Ausatem die natürliche Ver-

ringerung des Körperinnenraumes mit sich bringt. In der AKT findet sich das in 

der Arbeit mit dem Spannungsausatem. (vgl. Kemmann-Huber, Der bewusste zu-

gelassene Atem, S. 132) Der Außenraum wird hierbei als Bezugsraum der Wider-

standskraft eingesetzt zu dem der Ausatem eine gute Spannung aufbauen darf.   

Auch wird für diese Gesangseinstellung die Empfindung des Gähnvorgangs be-

nutzt, der mit dem Einatem gekoppelt ist. Man spricht auch davon, Töne anzu-

gähnen, damit auch hier der natürliche Ablauf wie die Weitung des Ansatzroh-

res, die Absenkung des Kehlkopfes für die Tonbildung genutzt werden kann.  

 

5.1. Das Arbeiten mit dem bewussten zugelassenen Atem 

Zu den Grundlagen für eine Arbeit mit dem bewussten zugelassenen Atem 

gehört eine besondere Auffassung von Körper und Atmung. 

Das Wort Körper meint begrifflich das anatomisch-physiologische System 

des Skeletts, der Muskulatur, Organe, des Kreislaufes und des Nervensys-

tems. Die Bezeichnung des Körpers als Leib, weist darüber hinaus. Der 

Leib ist der beseelte Körper wie bspw. im Akt der Wandlung während der 

Eucharistiefeier der katholischen Kirche vom „Leib Gottes“ gesprochen 

wird. Der Begriff Leib geht also über die Bezeichnung Körper hinaus.  Pet-

zold formuliert es so, dass man „einen Körper habe, während man sein 

Leib sei“.  

Auch das Zitat von Hausmann & Neddermeyer(1996, S.32) verweist auf die 

umfassende Vorstellung „des Leibes als Gesamtheit von Körper-, Seele- 

und Geistdimensionen mit ihren sozialen und ökologischen Qualitäten.“ 

Jenseits einer Vorstellung des Körpers als Instrument, das dazu dient, ge-

setzte Ziele zu erreichen oder bestimmte Leistungen zu erbringen ist das 
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Verständnis des Körpers bei Ilse Middendorf ein tiefer gehendes und ganz-

heitliches. Sie sieht ihn als Leib, der „alles in sich trägt“, da Seele, Geist 

und Leib eine Einheit bilden. (vgl. I.Middendorf; Der erfahrbare Atem; 

S.10)   

Atmung meint den biologisch-physiologischen Vorgang der Atmung oder 

auch den funktionell-anatomischen Ablauf. Das Phänomen des Atems un-

terliegt zwar auch den physiologisch-anatomischen Regeln ist jedoch den 

seelischen und geistigen Bereichen des Menschen verbunden. 

Es schafft eine Brücke zwischen Körper, Seele und Geist. Der Atem ist der 

ganzheitliche Ansatz für die Arbeit am bewusst zugelassenen Atem. Er ist 

das Medium, das alle menschlichen Aspekte durchdringt, verbindet und 

Antworten gibt, die zu einem gesteigerten Verständnis des Eigenen führen 

können. 

 

5.1.1. Entwicklung von Sammlungsfähigkeit 

Das übende Verfahren des bewussten zugelassenen Atems hat zum Ziel, 

die Sammlungs-, Empfindungs- und Spürfähigkeit des Menschen anzure-

gen. Die Fähigkeit der Sammlung übt der Klient unter Begleitung des 

Therapeuten. Diese besondere Form der Aufmerksamkeit in der Hinwen-

dung zu sich selbst, zum eigenen Körper und zum Atemgeschehen beför-

dert liebevolle und wertfreie Annäherung an die eigene Wahrnehmung. 

„Das Kennenlernen und Beeinflussen von leiblichen Funktionen, wie At-

mung, Spannung, Flexibilität, Koordination und Kraft. (…) Da das Vorge-

hen immer mit der Wahrnehmung des Vorgangs verknüpft ist, geht es nie 

um rein körperliches Üben oder Trainieren. Die Übende wird sich auf-

grund der Wahrnehmung gleichzeitig ihrer selbst bewusst und somit be-

einflusst das Arbeiten auf dieser Ebene auch die anderen Ebenen des Lei-

bes“ (vgl. Hausmann,Neddermeyer, 1996, S.49) 

So wird die übungszentrierte-funktionale Arbeitsweise beschrieben und 

nach Erika Kemmann-Huber ist der Ansatz des bewussten zugelassenen 

Atems auch dort einzuordnen. D.h. wenn versucht wird bestimmte „Kör-

perpanzerungen“ (nach: Charakteranalyse, W. Reich, 1933, S.479) zu lö-

sen, geht es in der Arbeitsweise des bewussten zugelassenen Atems da-
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rum, einen Zugang zu einem Spannungsgrad zu finden, der für den augen-

blicklichen Zustand des Organismus sowie für die auszuführenden Bewe-

gungen stimmig ist. Man spricht hier von einem Eutonus, einer Wohlspan-

nung. Die angestrebte „Durchlässigkeit des Leibes für Atembewegung soll 

gefördert werden, um darüber körperliches und seelisches Wohlbefinden, 

eine ausgeglichene psychische Wachheit sowie eine verbesserte Wahr-

nehmungs-, Ausdrucks- und Kontaktfähigkeit des Menschen zu erreichen.“ 

(vgl. Kemmann-Huber;1998, S.15)  

 

5.1.2. Empfindungsfähigkeit, ein Teil der Bewusstseinsfunktionen 

Das Menschenbild in der Atemarbeit hat eine große Nähe zu dem der hu-

manistischen Psychologie. Ergänzt durch einige tiefenpsychologische Kon-

zepte wie das der analytischen Psychologie nach C.G. Jung mit den Inhal-

ten von Individuation, Unbewusstem, Schatten, Anima/Animus usw. 

In der Arbeit am Atem bezieht man sich auf die Begriffe des Bewusstseins, 

der Bewusstseinsfunktionen, des Unbewussten, und der Bewusstwerdung. 

C.G. Jung benennt die Bewusstseinsfunktionen mit Denken, Fühlen, Emp-

finden und Intuition. Die Empfindungsfähigkeit ist das psychische Erlebnis, 

das sich ereignet, wenn innere und /oder äußere Reize auf ein Sinnesor-

gan treffen. Da die Empfindung noch keine Bewertung im Bereich des Ge-

fühls beinhaltet, wird sie als wert-neutral angesehen.  

Die Arbeit am Atem bezieht sich hauptsächlich auf das Empfinden der in-

dividuellen Leiblichkeit, dabei auch besonders auf das Atemgeschehen. 

Der Begriff des Spürens findet in diesem Zusammenhang auch häufig Ver-

wendung. Der Atem schafft eine feine Brücke zwischen den Bereichen des 

Bewusstseins, verbindet sie, unterbricht sie, spiegelt uns in unserem mo-

mentanen Seinszustand.  

 

5.1.3. Tonus 

Der Begriff Tonus gehört zum Körperbild und bezeichnet im Allgemeinen 

den Spannungszustand der Muskulatur in Ruhe. Die Skelettmuskulatur 

zeigt jedoch auch im entspannten Zustand eine Art Dauerverkürzung, die 

den ruhigen Körper in einer bestimmten Position halten soll. In der Arbeit 
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mit dem zugelassenen Atem bezeichnet man mit Tonus nicht nur den 

Spannungszustand in Ruhe sondern auch in Bewegung. Ziel ist ein Euto-

nus, „(…), d.h. ein solcher Spannungsgrad, der für den momentanen Zu-

stand des Organismus und die auszuführenden Bewegungen optimal ist.“  

(vgl. Kemmann-Huber,1998; S.125) 

Dieser Tonus ermöglicht Atembewegung und zeigt an, dass in der ent-

sprechenden Region des Leibes auch eine seelische Anwesenheit vollzogen 

ist. Muskeltonus, der sich im Außen zeigt, wirkt auch nach innen, d.h. die 

feinen muskulären Strukturen des Kehlkopfsystems sind an den gesamt-

körperlichen Tonus angeschlossen; jede noch so kleine Anspannung oder 

Entspannung wirkt sich auch auf den Kehlkopf, die Stimme aus.   

Beispielsweise in einer Situation der gestressten Erregung mit hoher 

Spannung im unteren Raum wird der Kehlbereich auch diesem erhöhten 

Tonus ausgesetzt, der Stimmklang verändert sich. Die Möglichkeit zum 

strömenden Ausatem wird durch den erhöhten Tonus, der auch die 

Atemmuskulatur betrifft, erschwert. Der Ausatem zeigt sich in einer ge-

pressten, eingeengten Qualität. Die Atemräume unten und in der Mitte 

sind meist nicht einbezogen. 

 

6.Wie Bewertung unser Selbstbild prägt  

Oft bin ich in meiner Tätigkeit als Stimmbildnerin vorgefassten Meinungen bzgl. 

der Gabe des Singens, der Schönheit oder Hässlichkeit des Stimmorgans usw. be-

gegnet.  Bewertungen, die sich aus einem Erleben heraus verfestigt haben, wel-

ches sich oft bis in die frühen Kindheitstage zurückverfolgen lässt und ein Spiegel 

des Leistungsgedankens aber auch der normierten ästhetischen Vorstellung im 

vokalen Ausdruck sind. Im Ansatz des bewussten, zugelassenen Atems geht es ge-

nau darum nicht. Hier wird ein wertfreier Raum angeboten, eine Spielfläche der 

Selbsterfahrung, des Ausprobierens, ohne die Gefahr von kritischen oder bewer-

tenden Anmerkungen.    

Früher gehörte es auch in der Grundschule zum Musikunterricht, dass die Kinder 

vor versammelter Klasse vorsingen mussten, um sich dann im Anschluss die eine 

oder andere wertende Äußerung dazu anhören zu müssen. Immer noch werden 

Kinder schon früh als Brummer aussortiert und dem allgemeinen Spott ausge-

setzt.  
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Dass derartige Erfahrungen oftmals immerwährende Spuren hinterlassen ist nach-

vollziehbar, denn wenn die Stimme erklingt ist dies ein ganz sensibler Moment 

und ein sehr persönlicher dazu. 

 Das Wort Person leitet sich vom lateinischen Ausdruck „Per Sonare“ ab und be-

deutet, „durch den Ton“.  Wer kennt nicht Redewendungen wie “Der Ton macht 

die Musik“ oder „Nicht in diesem Ton!“ 

In meiner Arbeit begegne ich auch vielen Schauspielern, also Stimmarbeitern, die 

täglich ihre Stimmen gestalterisch einsetzen, ihre Atemkraft kreativ benutzen.  

Ein Teil von ihnen war bereit bei einer kleinen Umfrage mitzuwirken. Sie beka-

men einen Katalog von 8 Fragen (siehe Anhang) und ich habe die Antworten fol-

gendermaßen zusammengefasst: 

50% der weiblichen Befragten stehen ihrer Stimme kritisch gegenüber, dabei 

werden Kriterien genannt wie zu wenig Technik, geringer Umfang. Die Frauen 

unterscheiden in der Sympathie für Sprech- und Singstimme und auch die Fähig-

keit, die Stimme zu kontrollieren wird eingeschätzt und bewertet. Auffallend ist 

auch, dass die Kommentare von außen stark in die eigene Meinung übernommen 

werden. Dabei spielt eine besondere Sensibilität gegenüber wertenden Äußerun-

gen eine große Rolle. Bewertende negative Kommentare in der Kindheit sind 

durchweg dazu angetan, dass man sich der Hinwendung zum Singen eher ver-

schließt.  

Wenn die eigene Mutter sagt, dass sie das Singen ihres Kindes nicht schön findet, 

dann ist es nicht verwunderlich, dass diese ablehnende Bewertung zu einer 

Hemmung vor dem eigenen Stimmgebrauch führt. Eine andere Befragte erzählt 

von den schönen Erlebnissen mit dem Großvater, der mit ihr Volkslieder gesun-

gen habe. Daraus lässt sich schließen wie hoch der Einfluss des familiären Umfel-

des auf den gelösten oder blockierten Zugang zur Stimme, zum Singen und Klin-

gen ist.   

90% der Befragten geben an, dass das Lob von Zuhörern eine positive Verstärkung 

und eine größere Sicherheit im Stimmgebrauch bewirkt hat. Eine Befragte er-

wähnt körperliche Resonanz als Empfindung, die dazu führe, dass sie eine positi-

ve Nähe zu ihrer Stimme entwickle. Bei den männlichen Befragten fällt auf, dass 

sie eine wenig differenzierte Wahrnehmung ihrer stimmlichen Fähigkeiten haben. 

Da spricht einer davon, dass eine Heiserkeit dazu führe, die persönliche Stimme 

besonders zu mögen, weil sie dann männlicher klinge. 
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Einem anderen Befragten ist anzumerken, dass er längere Zeit in stimmbildneri-

scher Begleitung arbeitet, denn er hat einen recht differenzierten Blick auf seine 

Stimme. Er spricht von Anbindung seiner Stimme an den Körper und unterschei-

det darin auch, wenn er sagt, dass diese Verbindung auch unterbrochen sein kön-

ne und er sich dann auch als getrennt vom Körper empfinde. Bei allen Befragten 

lassen sich die beeinflusste Selbstwahrnehmung auf Grund von im Laufe des Le-

bens erfahrenen Einordnungen heraushören. 

„Während seiner ersten Jahre wird ein Kind meistens nicht nach dem einge-

schätzt, was es leistet und erreicht, sondern um seiner selbst willen. (…) In Fami-

lien, wo die Kinder vor allem nach ihren Leistungen beurteilt werden, werden sie 

ihre Spontaneität frühzeitig verlieren.“ (M.Feldenkrais; Bewusstheit durch Bewe-

gung; S.41) 

Einen Platz zur Entfaltung der individuellen Kreativität in einer wertfreien ge-

schützten Umgebung möchte die AKT anbieten. Das spielerische Ausprobieren 

soll den Weg zu den eigenen Gestaltungsmöglichkeiten öffnen. Es findet dabei 

keine Bewertung und keine Einordnung in eine Normvorgabe statt. Alles was sich 

zeigen mag ist willkommen und wird als wichtige Information aufgenommen, die 

dem sich vertiefenden Erleben der eigenen Persönlichkeit unterstützend zuarbei-

tet. 

 

6.1. Welches Lied schläft in meinem Körper? 

Die Zeilen von Joseph von Eichendorff, die ich in den Titel meiner Arbeit einge-

fügt habe, sind mir Anregung, über dieses innere Lied nachzudenken.  

Unter dem Titel „Wünschelrute“ erschien dieses Gedicht 1850 zum ersten Mal. 

Eichendorff, ein Dichter der Spätromantik, der Sehnsucht, des Heimwehs spricht 

darin von den verborgenen Möglichkeiten in allen Dingen. Ich möchte den Begriff 

der Dinge erweitern zu allen Wesen, dann lässt sich der Mensch mit einbeziehen.  

Es schlafen viele Teilstücke, ohne Zusammenhang in einem Menschen, ihre 

Wahrnehmung führt zu mehr Erkenntnis. Man (ich)stellt eine unterbrochene Be-

ziehung zu sich her, fügt Teilstücke zusammen und ein persönlicher Klang, ein 

Lied entsteht oder wird wieder zum Klingen gebracht. 

In einer älteren Version dieser Zeilen heißt es (…) “und sie heben an zu singen, 

wie Säuseln von Schwingen, triffst du nur den rechten Klang“.  
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Für mich sind in diesen Zeilen Hinweise auf die seelisch-körperliche Resonanzfä-

higkeit eines jeden Wesens eingeschlossen. Wird diese wieder lebendig, kann der 

Mensch mit sich und seiner Umgebung in Verbindung treten. Diese Schwingungs-

fähigkeit mit den Mitteln der Atem- und Körpertherapie anzuregen gelingt bspw. 

mit den vielfältigen Möglichkeiten der Dehnübungen. 

Ein weiches, empfindsames Dehnen von innen heraus löst Spannungen in den 

Muskeln und Faszien, Widerstände im Gewebe verringern sich. Es kann eine 

Wohlspannung (Eutonus) und eine neue Elastizität befördern. Die Durchblutung 

wird erleichtert, dieses kann sich durch Empfindung von Wärme und Kribbeln 

bemerkbar machen. Die Gelenke werden freier, durchlässiger, eine größere Be-

weglichkeit entsteht und die Atembewegung kann sich müheloser im Körper aus-

breiten.  

„Das Dehnen löst sowohl durch das Raum-Schaffen als auch durch direkte Impulse 

der Mechanorezeptoren (in Muskeln und Faszien) an das Atemzentrum den Eina-

tem aus.“ (vgl. N. Faller; Atem und Bewegung; 2019; S.21) 

Eine Begegnung: Klientin, Mitte 50: 

Sie beginnt unser Treffen mit den Worten: “Eigentlich kann ich ja nicht singen.“  

Auffallend ist ihre sehr schlanke Erscheinung, die mit einem hohen Tonus in den 

Beinen einhergeht. Das Becken ist stark gekippt, der Oberkörper wirkt flach und 

unbelebt. Die Verbundenheit zwischen unterem Raum, mittlerem und oberem 

Raum ist gestaut. Das Atembild ist angestrengt und die Atembewegung findet 

hauptsächlich im oberen Raum statt. Der Einatem wirkt bemüht, der Ausatem 

verläuft sich und hat keine Kraft.  

Wir beginnen auf Musik mit einem lockeren Federn aus den Beinen, aus den Fuß-

gelenken heraus. Die Bereitwilligkeit, mit der die Klientin auf das Angebot ein-

geht, lässt daraus ein ausgiebiges fröhliches Bewegen in alle Richtungen entste-

hen. Sie entwickelt dabei eine spielerische Freude.  

Im Nachspüren entdeckt sie eine weichere Verbindung in und zu den Gelenken. 

Sie beschreibt ihre Beine als „Säulen“, benutzt dadurch dann doch ein statisch 

klingendes Wort, das jedoch auch Kraft und Gehaltensein mitschwingen lässt. 

Sie ist von der auf den oberen Raum ausgerichteten Wahrnehmung in den unte-

ren Raum gewandert. Ihre Arme empfindet sie als schwer hängend, getragen von 

den Schultern. 
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Nachdem ich sie auffordere ihrer Atembewegung zu lauschen, findet sie diese 

mittig und angeregt. Sie geht dabei sehr freundlich mit ihren Händen zu eben 

jener Stelle in ihrer Leibmitte, mit der sie sich über die Atembewegung verbun-

dener fühlt. Von dort ausgehend biete ich ihr an, die Körpermitte nach allen 

Seiten hin zu dehnen, um damit die Durchlässigkeit weiter anzuregen. Sie kann 

die Hände dabei einsetzten, um die Flanken in der Dehnbewegung nach außen, 

rechts und links zu begleiten.  

Zum Ausklingen der Bewegungsaufgabe kann sie die Hände wieder dort auflegen, 

wo sie nun Atembewegung wahrnehmen kann. Sie legt sie in Richtung der Flan-

ken auf die Körperseiten. Im Nachspüren kann sie empfinden, dass sich dort eine 

größere Weite eingestellt hat.  Sie verbindet damit ein angenehmes Gefühl. Ich 

biete an, ein Summen entstehen zu lassen, das von der Stelle unter ihren Hän-

den ausgehend sich ausbreiten darf. Davon erhoffe ich mir eine Steigerung der 

Resonanzempfindung, ein Mitschwingen. Das Bild, dass das Tönen sich wie ein 

samtener Gegenstand am Ort der gewählten Sammlung bewegt, dreht, sich ku-

gelt, nimmt sie gerne auf. Auf Nachfrage gibt sie kund wie gut ihr die Vorstel-

lung des Samtenen, Weichen getan habe, so dass sie eine körperliche innere Re-

sonanz auch im Weichen, Nachgiebigen empfunden habe. Es scheint ihrem Mus-

ter zu entsprechen, dass sie sich eher in einer erhöhten Spannung zuhause fühlt. 

Daneben kann sie aber auch empfinden, zulassen, wie ihr das Lösende wohltut.  

Ist das Singen ein Vorgang, der sich des Körpers als Instrument bedient, so be-

wirkt eine Situation, in der sich dieser in einem wenig oder gar nicht schwin-

gungsfähigen Zustand befindet eine reduzierte stimmliche Kapazität.  

Das innere Lied eines jeden Menschen trifft auf eine individuelle Resonanzfähig-

keit, die geprägt ist von der jeweiligen Lebensgeschichte, der momentanen Le-

benssituation, dem Tageszustand. Dieser reichhaltige Schatz an Erfahrungen 

spiegelt sich im Gedächtnis des Leibes wider. Man trifft auf muskuläre Blocka-

den, emotionale und rationale Festlegungen, Gefangen sein in Wertungsschemata 

bezüglich der Qualitäten einer Stimme, also wie eine Stimme zu sein hat, wie ei-

ne Person zu sein hat. 

Das feinstoffliche Arbeiten mittels des Tönens von Vokalen und Konsonanten ist 

ein sehr individuelles Eingehen auf den tönenden Ausatem und wird von Ilse Mid-

dendorf noch subtiler ausgeführt, wenn sie innerhalb der Vokalraumarbeit mit 

dem` schweigenden Singen` Töne kontempliert, diese also als Innenlaut schwin-

gen und nicht nach außen hörbar werden.  
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In meiner Unterrichtspraxis ist das eine Übungsaufgabe, der sich Klienten oft erst 

mit einem großen Fragezeichen im Ausdruck annähern. In der wiederholten 

Übung gelingt dann manchmal die Wahrnehmung einer sich intensivierenden Nä-

he zum tönenden Körper. 

Das Arbeiten mit den verschiedenen Vokalen ist ein Weg zur Bildung von Atem-

raum. Der Vokal wirkt an sich schon ohne die Vorstellung eines Resonanzraumes 

raumbildend. (siehe I. Middendorf; Der erfahrbare Atem) 

In der klassischen Stimmausbildung wird durch einen gleichbleibenden Stimmsitz 

(Vordersitz der Stimme) der Ausgleich aller Vokale angestrebt, so dass der 

Stimmklang ein gleichmäßiger wird, die Stimmregister wie Bruststimme, Kopf-

stimme fließend ineinander übergehen.  Es wird in Richtung einer bestimmten 

ästhetischen Klangvorstellung an der Stimme gearbeitet.  

Die Atem- und Körpertherapie bietet einen wertfreien Raum an, hier muss keinen 

Vorstellungen wie Etwas zu sein hat, entsprochen werden. Dieser Schutzraum ist 

auch Freiraum, in dem sich der Mensch, der sich mit sich und seinem Ausdruck 

beschäftigen möchte, in Begleitung des Therapeuten ausdehnen darf. Das gegen-

seitig geschenkte Vertrauen bildet eine wichtige Grundlage, auf der sich Klient 

und Therapeut einander annähern dürfen. 

Die durch die Musik, den Klang der Stimme angesprochenen emotionalen Ebenen 

wie Schmerz und Leid, Leidenschaft, Sehnsucht und Hoffnung, Erfüllung und Er-

lösung, Spiritualität, Lebenslust und Freude, Humor und Fantasie, Trost und Ge-

borgenheit bieten vielfältigsten Spielraum, den persönlichen Ausdruck zu entde-

cken. Mit dem Schatz meiner langjährigen Auftrittserfahrung würde ich jetzt so-

gar behaupten, dass das Erkennen der emotionalen Subtexte in den von mir zu 

singenden Werken, eine besondere Verbindung zwischen meinem leiblichen-

seelischen Dasein und meinem Stimmklang aufbauen kann.  

Martin Buber hat das folgendermaßen ausgedrückt (ich habe es leicht variiert) 

Vom Zauber der Worte 

„Man soll die Worte sprechen (singen), als seien die Himmel geöffnet in ihnen. 

Und als wäre es nicht so, dass du das Wort in deinen Mund nimmst, sondern als 

gingest du in das Wort (die Stimme) ein…“  
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Welcher Art der Stimmklang ist oder sein wird, welche Themen sich im Laufe der 

atem- und körpertherapeutischen Begleitung eines Menschen zeigen mögen, ist 

immer wieder ein kleines Abenteuer. Es erfordert Mut, sich selbst zu begegnen, 

denn die entstehende Erkenntnis ist manchmal völlig anders als das Bild, das man 

sich davon gemacht hat. 

Eine Begegnung: Klientin; Mitte 60: 

Sie kommt auf dem Weg zur Arbeit zu mir und ist damit wohl schon auch inner-

lich sehr unterwegs. Wir beginnen mit einem kurzen einführenden Gespräch, um 

ihr einen Moment Zeit zu geben, in der neuen Umgebung anzukommen. 

Da ich bei ihr eine größere Anspannung bemerke, biete ich an, dass wir zuerst 

einmal im Stand in eine federnde Bewegung finden. Ich rege an, dass dieses Fe-

dern durch den ganzen Körper wandern darf und führe diese Übung gemeinsam 

mit ihr aus. Das Federn ergreift die Beine, lockert die Gelenke im unteren, mitt-

leren und oberen Raum, ich lasse uns die Zeit, das genüsslich auszukosten.  

Als diese Bewegung langsam ausgeklungen ist und die Klientin mit dem Nachspü-

ren beschäftigt ist, bemerke ich ein großes wiederkehrendes Ausatmen. Sie 

scheint „Druck“ abzulassen; ich rege an, dass das auch gerne in einer Form des 

Seufzens geschehen darf. Um ihr den Einstieg leichter zu machen, beginne ich 

selbst mit dem Seufzen auf O und auch spontan auf allen mir einfallenden Lau-

ten. Das kann auch ein Lippenflattern sein, ein starkes Ausatmen auf F, Sch. Sie 

geht gerne mit und als wir dieses Spiel wieder ausklingen lassen fordere ich sie 

zum Nachspüren auf. Ihre anschließenden Mitteilungen beziehen sich auf ein 

Empfinden der Vitalisierung im gesamten Körper. Auf die Frage, wo sich das be-

sonders bemerkbar macht, erwähnt sie ihre Füße und Beine. Sie beschreibt die 

Empfindung eines verbundenen Stands mit dem Untergrund. Dann sagt sie noch 

etwas, das aufhorchen lässt. “Wenn ich mit diesen Bewegungs- und Stimmbil-

dungsaufgaben beschäftigt bin, dann denke ich an nichts anderes.“ Sie drückt 

damit eine Sammlungsfähigkeit aus, die sie aus ihrem Denken hin zum Empfin-

den und Spüren führt. Diese Arbeit erschließt ihr eine weitere der vier Wahr-

nehmungsebenen.  

Das Stimmorgan des Menschen ist eingespannt in den menschlichen Orga-

nismus, es ist somit auch in Verbindung mit allen Erfahrungen, die das In-

dividuum macht. Also dem Erleben auf der Ebene des Gefühls, der Emp-

findungen, der gedanklichen Ebene und der Intuition. 
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In der großen Symphonie, die das Körperorchester anstimmt, nimmt es 

eine mehr oder weniger integrierte Stellung ein.  

So fasst es Cornelis Veening zusammen: 

„Das Ziel ist der Mensch selbst, die Entfaltung seiner Möglichkeiten und 

die Bekanntschaft mit seinen Kräften“ (vgl. Kemmann-Huber E., Fischer 

K., 1998; S.17) 

Der stimmliche Ausdruck nun ist einer, der durch die Anwesenheit der Stimme im 

Körper all diesen Ebenen verbunden ist, denn er ist direkt mit dem Atemgesche-

hen gekoppelt. Singen ist nicht nur Lebensäußerung, es ist zugleich Ausdruck ei-

nes seelischen Gehalts. 

Dore Jacobs schreibt dazu:“ Aller echter Ausdruck wird aber getragen vom gan-

zen Menschen, von allen seinen Seelenkräften, den primitiven wie den höheren. 

(….) Oft gehört ein langes Studium, ein sehr allmähliches Wach werden dazu, um 

einen Menschen auch nur zu der Ahnung zu bringen, dass es sich hier um viel 

mehr handelt als um eine neue Technik (…), nämlich um eine neue Art des Füh-

lens.“ (Dore Jacobs, Bewegungsbildung, Menschenbildung,1985, S.160) 

Um es mit der Lyrikerin Nelly Sachs auszudrücken „Alles beginnt mit der Sehn-

sucht…“, denn mein Sehnen nach einer ganzheitlichen Betrachtung meiner Stim-

me und die Intuition, dass mich dieser Weg zu mir selbst bringen würde, führte 

mich letzten Endes dazu, die Praxis einer Atem – und Körpertherapeutin betre-

tend, dass ich jetzt hier sitze, um die Gedanken zur und die Erfahrungen mit 

atem – und körpertherapeutischer Arbeit in Bezug auf meine persönliche und 

stimmliche Entwicklung anzuschauen und sie in dieser Abschlussarbeit niederzu-

schreiben. Ich bin während meiner Reise zu meinem persönlichen Ausdruck von 

der Stimmhandwerkerin zur Spurenleserin meines stimmlichen und stimmigen 

Lebensweges geworden.  

Ich habe dadurch, dass ich mich auf die feine Arbeitsweise der AKT eingelassen 

habe, einen vertrauensvollen Zugang zu meinen persönlichen Empfindungen, Ge-

fühlen, Gedanken und meiner Intuition gefunden. Daraus ist auch eine gesteiger-

te Ausdrucksfähigkeit gewachsen, die mir in meinem stimmlichen Arbeiten er-

laubt, mutig meiner Wesensart Raum zugeben, so dass ich aus meinem „Herzen 

keine Mördergrube“ mehr machen muss. 
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Mit Freude und Dankbarkeit schaue ich auf den Weg, der nun vor mir liegt, der 

mich hoffentlich zu weiterem vertiefenden Lernen und Begreifen führen wird. 

Mit Hermann Hesse möchte ich enden, der in seinem Gedicht „Stufen“  

diese lebensweisen Zeilen schreibt:  

„(…) Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer 

Heimat hängen, der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf´ 

um Stufe heben, weiten(..)“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Arbeit widme ich meinen Eltern Hans-Jürgen und Elisabeth. 

Sie haben mich auf meinem Weg begleitet, 

hatten stets ein offenes Ohr 

und waren mir eine liebevolle Stütze. 
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Interview Fragenkatalog zu - Stimme, mein persönlicher Ausdruck 

 

1.Singen Sie? 

 

2.In welchem Rahmen singen Sie? 

 

3.Gab es einen bestimmten Zeitpunkt, da Sie begonnen haben zu singen? 

 

4.Können Sie sich an ein besonderes Ereigniserinnern, das dazu führte, dass Sie 

das Singen eingestellt haben? 

 

5.Was gefällt Ihnen an ihrer Stimme? 

 

6.Was gefällt nicht? 

 

7.Wie fühlen Sie sich beim Singen? 

 

8.Welche wertenden Kommentare gab es zu Ihrer Stimme? 

 

 

 

Alter 

Geschlecht 

Beruf 
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