Zusammenfassung des Impulsvortrags, FidW, 21.04.2015, WKO Vöcklabruck,
Meine Stimme - Mein Persönlichkeitskraftwerk

AAP
Eine Lehre im Stimm- und Sprechbereich heißt Atemrhythmisch Angepasste Phonation nach
Coblenzer / Muhar
Dabei geht es vordergründig um die reflektorische, automatische Atemergänzung unter Zuhilfenahme des
Zwerchfells. Die Atemluft zum Sprechen soll nicht mehr wie oft üblich geholt werden, sondern „von
alleine“ kommen, was ein sehr ökonomisches Sprechen ermöglicht und vor allem stimmliches
Durchhaltevermögen fördert.
Die AAP ist keine Technik, auch keine Methode, sondern das ur-natürliche Verwenden des Atems beim
Sprechen.
Stimmhaus nach AAP (Coblenzer / Muhar)

Ob nun AAP oder eine andere Art von Stimmbildung ist egal – es ist zählen überall die gleichen
Komponenten und dieselben Parameter sind ausschlaggebend für eine Entfaltung der Stimme
und Verbesserung der Sprechweise.

Haltung
Die innere Haltung (geistig aufgerichtet) bestimmt auch die äußere Haltung, die Körperhaltung.
Und meist ja auch umgekehrt.
Wenn ich mich körperlich aufrichte, mache ich das auch geistig. Wenn ich mich geistig aufrichte, folgt dies
auch bei der Körperhaltung.
Ideale Sprechhaltung im Stehen: bewegliche, unverkrampfte Schultern, lockerer Nackenbereich, viel
Bewegungsfreiheit für die Arme, die das Gesprochene quasi dirigieren, bewegliche Hüften, Lockerheit in
den Knien, guter Stand – das Gefühl von „geerdet sein“ hervorrufen.
Haltung ist immer Bewegung  weder starr, noch verkrampft, sondern locker-durchlässig bewegt.
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Ideale Sprechhaltung soll möglichst aufgerichtet, unverkrampft und locker-durchlässig sein. Das Zwerchfell
(Hauptatemmuskel) hat somit genug Möglichkeiten zur natürlichen Atemhilfsbewegung, zum Schwingen.
Publikum lachen lassen, um sie das Zwerchfell spüren zu lassen.

Atmung
Sprechen ist ausatmen.
dh, während wir sprechen, „verlieren“ wir Luft. Nämlich die Luft, die den Ton trägt.
Also brauchen wir zum Weitersprechen neue Luft.
Wir sind es gewöhnt, diese Luft zu holen  durch Einatmung.
Wenn wir dabei den natürlichen Atemrhythmus außer Acht lassen und über den natürlichen
Atembogen hinaussprechen, verfallen wir in die Schnappatmung, die weder schön anzuhören, noch
ökonomisch im Sprechverhalten ist. Außerdem strengt sie an und führt zu übermäßigem Druck im Hals.
Naturgemäß atmen wir automatisch – der Atem ergänzt sich reflektorisch. Nicht nur in der Ruheatmung,
auch während der Phonation. Viele Zwänge, die in der Kindheit passieren, ändern dies schon beim Kind:
„Halt die Luft an“, „Du bist jetzt nicht gefragt“, „Jetzt reden die Erwachsenen“, „Mach den Mund zu, es
zieht“, usw.
Das führt in Folge dazu: Wir holen Luft, anstatt sie automatisch kommen zu lassen.
Bedienen wir uns nun aber des Hauptatemmuskels, des Zwerchfells, lassen beim Sprechen
ganz leicht den Mund offen, dann geschieht die Atemergänzung völlig automatisch.
Die Luft kommt - wir brauchen sie nicht mehr zu holen.
Diese Art der Atmung ist
a) ökonomisch, da wir uns quasi einen Arbeitsschritt (das Luftholen) ersparen  die Luft kommt nämlich
automatisch und
b) dient der Gesunderhaltung der Stimme und der Stimmwerkzeuge, da der Druck
zur Stimmentwicklung vom Hals weggenommen wird und die Kraft fürs Sprechen, für die Stimme
aus dem Zwerchfell kommt.

Stimme
Warum ist einem die eigene Stimme meistens absolut fremd, schlimmer noch, warum mag man
die eigene Stimme nicht?
Die eigene Stimme ist immer eine Mischung aus zwei Stimmen. Erstens dringt der Ton vom eigenen Mund
ans eigene Ohr. Zweitens setzt sich der Schal der eigenen Stimme im Körperinneren über das
Knochengerüst und die Resonanzräume fort. So entsteht die eigene Stimme immer als eine Mischung aus
zwei Stimmen. Hört man die eigene Stimme dann auf einmal auf Band, ist sie einem fremd, weil die
„innere“ Stimme wegfällt und man nur die „äußere“ Stimme vernimmt. Und schon ist die eigene Stimme
fremd.
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Damit man am bewussten Verbessern der eigenen Stimme arbeiten kann, sollen wir zuerst den
Eigenton der Stimme kennen (Indifferenzlage, Stimmmittellage).
Der Stimmtrainer Fischbacher definiert den Eigenton der Stimme als jenen magischen Ton, der bei der
Zuhörerschaft Vertrauen weckt. Jedoch immer im Eigenton zu sprechen ist langweilig und entbehrt
jeglicher Lebendigkeit.
Für lebendiges, ankommendes, meinungsbildendes Sprechen brauchen wir Stimmmelodie,
Stimmemotion, Stimmklang, Resonanz, eine kräftige Stimme, jedoch ohne Druck,
weg von der stimmlichen Anstrengung, hin zur stimmlichen Leichtigkeit.
Nicht absichtlich die Stimme verstellen (weil man vielleicht meint hoch = inkompetent / tief = kompetent),
Nicht einfach nur nachahmen, was uns an anderen stimmlich gefällt, sondern aktiv
und bewusst am Verbessern der Stimme arbeiten.
Die Stimme hat sich im Verlauf der Epochen sehr gewandelt. Vor allem die weibliche Stimme.
Während Frauenstimmen beispielsweise in den 20er, 30er, 40er Jahren des 20. Jhdts.
eher hoch waren (Filme aus der Zeit – da waren tiefe Frauenstimmen eher die Ausnahme
und galten fast schon als „verrucht“), wurde die Stimme der Frau tiefer, je mehr sie ab den
Jahren nach dem Krieg in Berufe einstieg, die bis dahin hauptsächlich Männern vorbehalten
waren.
Wichtig für eine klangvolle, resonante Stimme ist der Stimmvordersitz.
Die Wörter sollen „von den Lippen kippen“ direkt ins Ohr des Zuhörer.
Sitzt die Stimme weiter vorne, kann man auch mühelos mehr Lautstärke erzeugen
Der Stimmsitz soll zwar „vorne“ liegen, die Kraft für die Stimmentwicklung soll jedoch aus dem
Zwerchfell und niemals aus der Kehle kommen.

Artikulation
deutliche Aussprache
„dem Wort die Ehre geben, ein ganzes Wort sein zu dürfen“
keine Endungen verschlucken
Was man an deutlicher Aussprache in der Kindheit nicht lernt, bedeutet im Erwachsenenalter
mühsame Arbeit, sie sich anzueignen.
Deutliche Artikulation ist a) höflich dem Zuhörenden gegenüber und b) reguliert sie
das Sprechtempo (dazu gehören auch Sprechpausen).
Viele sprechen in den meisten Situation viel zu schnell – aus unterschiedlichen Gründen:
dass einem niemand anderer ins Wort fällt, ums schnell hinter sich zu bringen,
aus Gewohnheit und weil die Sprechvorbilder in der Kindheit ebenfalls schnell gesprochen
haben.
Langsamer und deutlicher zu sprechen gibt dem Zuhörenden die Möglichkeit dem Inhalt
des Gesagten leichter zu folgen. Der Zuhörer macht sich ein lebendiges Bild von dem, was
gesagt wurde.
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Es gibt diverse klassische und effektive Artikulationsübungen, eine davon ist das
Korken- oder Daumensprechen.

Intention
Der motivierende Gedanke zum Sprechen,
sozusagen der Gedanke, der die Botschaft enthält.
Nur wenn der Sprechende ganz „im Bild“ dessen ist, was er ankommend erzählen möchte,
wird ihm der Zuhörer von Angang bis zum Ende aktiv folgen (können).
Die Intention bestimmt die Lebendigkeit, die Sprechmelodie, den Atemdruck
Kerzen ausblasen
Suppe kühler blasen

Körperbewusstsein
Durch gelangt all das bisher Gesagte ins Körperbewusstsein, so dass
man nicht mehr drüber nachdenken muss. Haltung, Atem, Stimme, Artikulation werden
automatisiert – wie beim Autofahren, wo man nicht mehr drüber nachdenkt zu bremsen,
wenn man einem Hindernis zu nahe kommt, sondern man tut’s einfach.
Man kann am Verbessern der Stimme und der Sprechweise
arbeiten –aktiv, bewusst und zielführend.

Stimmgesundheit
Viel Wasser trinken, kohlesäurehaltigen Getränke eher meiden
befeuchtende Lutschpastillen
nicht räuspern, sondern besser abhusten
bei Heiserkeit nicht flüstern, am besten gar nicht sprechen
kein scharfes Essen
vor Reden nicht zu viel Essen  Zwerchfellhochstand
Druck weg vom Hals, Zwerchfell einsetzen
Nikotin meiden
usw.
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