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gnostischen Entwicklungen widerzu-
spiegeln, ist sicher nicht Hauptanliegen
der Fachzeitschrift für Sprachheilpäd-
agogik gewesen.

So erlauben Sie mir einen Rückblick
auf die Inhalte dieser Veröffentlichun-
gen in der Sprachheilarbeit und eine
Einschätzung des Potenzials des The-
mas für die weitere gemeinsame Arbeit
und Forschung von Sprachheilpädago-
gen, akademischen Sprachtherapeuten,
Logopäden, Phoniatern und weiteren an
der Stimmtherapie beteiligten Berufs-
gruppen.

1 Alle männlichen Genusmarkierungen ste-
hen auch für das weibliche Geschlecht.

1. Bedeutung des Themas
„Stimme“ für die Sprachheil-
arbeit
Sowohl für die schulisch tätigen
Sprachheilpädagogen als auch für die
große Gruppe der akademischen
Sprachtherapeuten wird das Thema
Stimmstörungen, deren Entstehung und
Behandlung auch in der Zukunft ein
wichtiges bleiben. Denn nach Vilkman
(2000) gehen in hoch entwickelten
Gesellschaften über ein Drittel aller
arbeitenden Menschen einer Arbeit
nach, in der der Stimme als Arbeitsin-
strument eine essenzielle Rolle zu-
kommt, und die Zahl der Neuerkran-
kungen ist nach wie vor sehr hoch. Die
Anforderungen an die Stimme als Trä-
germedium von sprechsprachlicher
Kommunikation werden in einer immer

Susanne Voigt-Zimmermann, Heidelberg

Stimmtherapie – 50 Jahre (k)ein Thema für die
Sprachheilarbeit ?

Zusammenfassung

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Sprachheilarbeit wird eine Rückschau auf Themen gehalten, die sich im Allgemeinen aber auch speziell mit „Stimme“, „Stimm-
störungen“ und „Stimmtherapie“ befassen. Dabei werden Entwicklungen hinsichtlich der thematischen Bedeutung, der themenspezifischen Inhalte und des stimmme-
thodischen Paradigmenwechsels aufgezeigt. Es werden Aspekte der stimmtherapeutischen/-pädagogischen Ausbildung und wissenschaftliche Anknüpfungspunkte für
die Sprachheilpädagogik diskutiert.

Schlüsselwörter: Stimmtherapie, Stimmbildung, Prophylaxe, Phonopädie, Stimmmethoden, Paradigmenwechsel

Abstract

The 50th anniversary of Sprachheilarbeit offers suitable occasion for the review of a wide variety of publications on voice, voice disorders and voice therapy. This body
of literature shows developments in topical significance, in specific content and in voice treatment method paradigm shift. Aspects of qualification for voice therapy and
voice training and scientific interconnections for special education for speech and language disorders are discussed.

Keywords: Voice therapy, Voice training, Voice prophylaxis, Phono-education, Voice methods, paradigm shift

Die Leser1 mögen mir den möglicher-
weise provokant anmutenden Titel ver-
zeihen, erwächst er doch aus dem am-
bivalenten Gefühl einer Klinischen
Sprechwissenschaftlerin, den einen
Lesern oder Autoren der Sprachheil-
arbeit aus dem Herzen zu schreiben und
den anderen eventuell unrecht zu tun
beziehungsweise nicht gerecht zu wer-
den.

Die Anzahl der Veröffentlichungen zum
Thema „Stimme“ und „Stimmtherapie“
in der Sprachheilarbeit spricht eine
zwar klare Sprache, jedoch mit leiser
Stimme. Diese Betrachtung ist natür-
lich nur eine Seite der Medaille. Im-
merhin sind fast 50 Artikel zum The-
ma „Stimme, Stimmstörungen, Stimm-
behandlung“ in 50 Jahren Sprachheil-
arbeit erschienen! Mit diesen immer
alle aktuellen, zum Beispiel auch die
psychoakustischen oder differenzialdia-

Voigt-Zimmermann
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 Feuerstein: Die Stimmig sein – Methode

Uta Feuerstein, Köln

Die Stimmig sein – Methode

Entwicklung und Einordnung eines funktional-psychointegralen
Selbstregulationskonzepts für die Stimmtherapie

1.  Einleitung
In diesem Artikel möchte ich die Grund-
züge der von mir in theoretischer Zu-
sammenarbeit mit der Dipl.-Psycholo-
gin Uta Himmelmann gegründeten
Stimmig sein – Methode® – funktional-
psychointegrale Selbstregulation von
Gesang & Sprechstimme® darstellen.
Die Stimmig sein – Methode® ist eine
Weiterentwicklung der Funktionalen
Methode nach Gisela Rohmert®, einer
auch als „Lichtenberger Modell“ be-
kannten Gesangspädagogik, die einen

Weg gefunden hat, wie man die syste-
mische Selbstregulation der Stimm-
funktion über eine bestimmte Hörwei-
se anregen kann. Ich habe die Funk-
tionale Methode im Jahr 2000 in mei-
nem Buch „Stimmig sein. Die Selbst-
regulation der Stimme in Gesang und
Stimmtherapie“ wissenschaftlich dis-
kutiert und auf die Therapie von Stimm-
störungen übertragen. Im Titel meines
Buches deutet sich meine Entwicklung
hin zu einer psychointegralen Heran-
gehensweise an die Stimme schon an.
Der zentrale Gedanke, dass sich die

Stimme systemisch über eine besondere
Hörweise selbst organisieren kann, hat
bei mir schon damals zu einem ganz-
heitlichen Verständnis von der Stimme
geführt, das davon geprägt war, dass
man die Stimme nicht als eine unab-
hängig von sich selbst existierende
Funktion quasi von außen manipulie-
ren kann, sondern dass eine Stimment-
wicklung immer auch eine persönliche
Entwicklung voraussetzt und nach sich
zieht. Dieses Verständnis konkretisierte
sich immer mehr, als mir nach langjäh-
riger Beschäftigung mit der Funktio-

Zusammenfassung

Die Autorin beschreibt die Entwicklung der von ihr gegründeten Stimmig sein – Methode, die auf einer Gesangspädagogik (der Funktionalen Methode nach Gisela
Rohmert) basiert. Die Notwendigkeit zur Erweiterung dieser Gesangspädagogik, in der sich die Stimmfunktion über eine besondere Hörweise systemisch selbst reguliert,
ergibt sich aus dem tiefgreifenden Zusammenwirken von Psyche und Stimme, das physiologisch in der Schutzfunktion des Kehlkopfs begründet liegt und die funktionale
Selbstregulation der Stimme daher oft verhindert. Statt diese Schutzfunktion der Kehle überwinden zu wollen, macht sich die Autorin dies für eine psychointegrale
Arbeit zunutze, bei der ihre Klientinnen die Sensibilität dafür schärfen können, wovor sie sich schützen möchten und welche Wege sie zu einer Wiedergewinnung ihrer
Eigenmacht gehen können. Erst dann ist eine Öffnung und Befreiung der Stimme möglich. Die Stimmig sein – Methode ist fließend zwischen Gesangs- und Stimmpäd-
agogik auf der einen Seite und Stimmtherapie bzw. Musiktherapie auf der anderen Seite angelegt und führt zum authentischen Stimm- und Selbstausdruck, dem
„Stimmig sein“.

Schlüsselwörter: Stimmtherapie, Gesang, Selbstorganisation, Synergetik, Gesangsformanten, Psyche, Emotion, Stimmausdruck

Abstract

The author describes her development of the „Stimmig sein” method, based on a teaching theory for singing (the so-called Functional Method by Gisela Rohmert). This
theory notes a functional self-regulating ability of the voice through the tonus-regulating effect of high frequencies (particularly those of the singing formants) and a
functional vibrato.
The need to extend this functional theory arises out of the close interaction between the psyche and the voice. Since it is the physiological function of the larynx to
protect, „negative” emotions such as fear or anger often prevent the functional self-regulation of the voice. Rather than attempting to overcome this protective function
of the larynx, the author makes use of it in her psycho-integral work. Here, her clients can become more aware of what they want to protect themselves from, and of
ways to regain their inherent power. Only then is it possible to free and open the voice.
The „Stimmig sein” method is designed as a teaching theory both for singing and voice on the one hand, and musical therapy on the other hand. It leads to an authentic
expression of the voice and of oneself, to the state of „Stimmig sein”: in German this means to be consistent or authentic; derived from „Stimme” (voice), it also means
being vocally consistent, having an authentic vocal expression.

Keywords: voice therapy, singing voice, self-organisation, synergetic, singing formant, psyche, vocal expression
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Puffer, Janßen: Theater in der Stimmtherapie?

Heidi Puffer, Mainz; Luitgard Janßen, Berlin

Theater in der Stimmtherapie?
Schauspielerische Stimm- und Sprecherziehung
nach Professor Linklater in der Stimmtherapie

unterschiedlichen Theatern und ist heu-
te, gerade 70 Jahre geworden, Vorsit-
zende der Schauspielausbildung an der
Columbia University in New York.

Prof. Linklaters Methode ist in den
englischsprachigen Ländern in der
Schauspielausbildung und Stimmarbeit
weit verbreitet.

Durch die Sprecherzieherin Thea  Mertz
(+) initiiert, die später auch ihr Buch
übersetzte, hat Kristin Linklater auch
in Deutschland viele Workshops gege-
ben. 2003 hat sie erstmals eine Grup-
pe deutschsprachiger Stimmbildner un-
terschiedlichster Profession in dieser
Methode ausgebildet. Der Linklater-
Ansatz findet viel Beachtung und ihr
Lehrbuch wird in den deutschsprachi-
gen Schauspielschulen häufig verwen-
det. Unter dem Leitgedanken „Freeing
the natural voice“ gewinnt ihre Methode

auch in der therapeutischen Praxis im-
mer mehr an Bedeutung.

1. Die Linklater-Methode
Zu den zwei großen Komplexen Befrei-
ungs- und Erweiterungsprozess der
Stimme gehören zahlreiche Unterthe-
men, die einem bestechend logischen
Ablauf folgen.

Dabei sind viele der Übungen bereits
bekannt, viele aus Nachbardisziplinen
wie dem Yoga, der Alexander-Technik
oder der Feldenkrais-Arbeit entnommen
und modifiziert. Eines ist besonders: der
detaillierte Aufbau, d.h. die Progressi-
on der Übungen, die dem psycho-phy-
siologischen Ablauf des Sprechvor-
gangs folgen.

Zwei Grundannahmen ziehen sich als
„Roter Faden“ durch diese Stimmarbeit:

In Schottland geboren und aufgewach-
sen absolvierte Kristin Linklater, Be-
gründerin der nach ihr benannten
Stimm-Methode, Ende der 50er Jahre
ihre Ausbildung zur Schauspielerin an
der Londoner Academy of Music and
Dramatic Arts. Dort unterrichtete sie im
Anschluss für einige Jahre als Sprech-
erzieherin. Sie übernahm von ihrer
Lehrerin Iris Warren die Grundfesten
der Methode, die eher auf das Fühlen
der Stimme als auf das bewusste For-
men zielten, und auf der Suche nach
Authentizität für die Bühne die Verkör-
perlichung von Sprache intendierte.
Linklater adaptierte viele Übungen und
baute die Methode im Laufe ihres Le-
bens aus. Nachdem sie Anfang der 60er
Jahre in die USA auswanderte, erwei-
terte sie dort diesen Ansatz zur „Link-
later-Methode“. Parallel dazu lehrte und
spielte sie immer sehr erfolgreich in

Zusammenfassung

Der Ansatz „Freeing the natural voice“ von Kristin Linklater findet nicht nur an den deutschsprachigen Schauspielschulen viel Beachtung, sondern liefert auch für die
Stimmfunktionstherapie viele Anknüpfungspunkte. Neben einigen Übungen, die anderen Methoden entlehnt sind, bietet die Linklater-Methode einen effektiven, pro-
gressiven Aufbau der Übungen, die dem psycho-physiologischen Ablauf des Sprechvorganges entsprechen. In diesem Beitrag werden die Methode und ihr Einsatz in der
Stimmtherapie vorgestellt sowie diesbezügliche methodische Grenzen diskutiert.

Schlüsselwörter: Linklater-Methode, Progression der Stimmübungen, Authentizität, Befreiung und Erweiterung der Stimme

Abstract

Linklater’s approach „Freeing the natural voice” is highly valued in German-speaking drama schools and offers as well many inspirations for voice therapy. In addition
to exercises originating from other methods, the Linklater concept provides an effective graduation of exercises corresponding to the psycho-physiology of speaking.
Linklater’s method and its use in voice-therapy are discussed as well as its limitations in practical therapy.

Keywords: Linklater method, progression of voice exercises, authenticity, freeing and developing of the voice


