
Informationen	  zum	  Workshop	  
Die	  persönliche	  Stimme	  befreien.	  Grundkurs	  in	  der	  Linklater-‐Methode.	  
Mit	  Oliver	  Mannel	  und	  Annette	  Kühn.	  
	  
Dieser	  Kurs	  vermittelt	  die	  Grundlagen	  der	  Arbeit	  an	  Stimme	  und	  Sprechen	  nach	  Prof.	  Kristin	  Linklater.	  Von	  
Geburt	  an	  hat	  unsere	  (Sprech-‐)	  Stimme	  in	  Verbindung	  mit	  unserem	  Atem	  die	  Fähigkeit	  all	  unsere	  Gedanken,	  
Empfindungen,	  Erlebnisse,	  etc.	  unmittelbar	  und	  in	  vielfältigen	  Nuancen	  kundzutun.	  Bei	  Babys	  erleben	  wir	  das	  
noch.	  Im	  Laufe	  des	  Lebens,	  mit	  dem	  Spracherwerb	  und	  der	  sozialen	  und	  schulischen	  Entwicklung,	  etc.	  geht	  
allerdings	  bei	  fast	  allen	  Menschen	  diese	  Unmittelbarkeit	  verloren.	  An	  ihre	  Stelle	  tritt	  ein	  sprecherisch	  und	  
stimmlich	  an	  die	  kulturellen	  Normen	  angepasstes	  Kommunikationsverhalten.	  Die	  Spontaneität	  des	  Atems,	  
Umfang,	  Kraft	  und	  Farbigkeit	  der	  Stimme	  werden	  zunehmend	  begrenzt	  und	  kontrolliert,	  das	  ursprüngliche	  
Ausdruckspotential	  wird	  nur	  noch	  zu	  einem	  Bruchteil	  genutzt	  und	  die	  Abkoppelung	  des	  eigenen	  Sprechens	  vom	  
unmittelbaren	  Erleben	  wird	  schliesslich	  zur	  Gewohnheit.	  Der	  Übungsweg	  beginnt	  mit	  der	  sensorischen	  
Wahrnehmung	  von	  Stimme	  und	  Körper,	  arbeitet	  an	  der	  Lösung	  gewohnheitsmässiger	  Spannungen	  und	  
Blockierungen	  um	  so	  den	  Atem	  und	  mit	  ihm	  die	  Stimme	  von	  den	  erworbenen	  Einschränkungen	  zu	  befreien	  und	  
ihr	  ursprüngliches	  Resonanz-‐	  und	  Ausdrucksspektrum	  wieder	  verfügbar	  zu	  machen.	  Die	  einzelnen	  Schritte	  des	  
Übungsweges	  ergeben	  im	  Ganzen	  ein	  detailreiches	  stimmliches	  „Warm-‐Up“,	  das	  von	  den	  Teilnehmenden	  nach	  
dem	  Kurs	  weiter	  praktiziert	  werden	  kann.	  Da	  wir	  zu	  zweit	  unterrichten,	  ist	  eine	  besonders	  hohe	  Lernintensität	  
und	  individuelle	  Förderung	  der	  Teilnehmenden	  gewährleistet.	  
Ausführliche	  Informationen	  zur	  Linklater-‐Methode	  auf	  www.linklatervoice.com.	  
	  

Voraussetzungen	  
Der	  Kurs	  wendet	  sich	  an	  alle,	  die	  beruflich	  viel	  und	  gut	  mit	  Ihrer	  Sprechstimme	  umgehen	  müssen,	  wie	  
Theaterschaffende,	  Pädagoginnen	  und	  Pädagogen,	  therapeutisch	  Tätige	  (insbesondere	  im	  Bereich	  Stimme/	  
Sprechen),	  sowie	  an	  alle,	  die	  an	  der	  Entwicklung	  ihrer	  Stimme	  als	  integralem	  Teil	  ihrer	  Persönlichkeit	  
interessiert	  sind.	  
	  

Teilnehmerzahl	  
8	  –	  16	  
	  

Kosten	  
CHF	  740,-‐	  	  
Frühbucherrabatt	  bei	  Anmeldung	  bis	  zum	  2.	  Dezember	  2018:	  CHF	  150,-‐	  
Rabatt	  für	  Studierende,	  IV,	  etc.:	  CHF	  100,-‐	  	  
	  

Veranstalter	  
Annette	  Kühn,	  Dipl.	  Sprecherzieherin,	  Musikpädagogin	  Musikschule	  und	  Konservatorium	  Zürich,	  Autorisierte	  
Linklater-‐Lehrerin	  
Oliver	  Mannel,	  Dipl	  Sprecherzieher,	  Autorisierter	  Linklater-‐Lehrer,	  Dozent	  Zürcher	  Hochschule	  der	  Künste	  

	  
Ort	  
töpferei	  –	  Bühne	  für	  Improvisation	  und	  Kleintheater.	  Töpferstrasse	  26.	  8045	  Zürich	  
	  

Unterrichtsszeiten	  
Mi,	  2.	  Januar	  bis	  Sonntag,	  6.	  Januar	  2019	  	  
täglich	  9.00	  –	  12.30	  und	  14.00	  	  -‐	  17.00	  (Sonntag	  nur	  bis	  16.00)	  	  

	  


