
Adieu Bescheidenheit, ab jetzt bin ich laut!
Die eigene Stimme heben wie einen Schatz

 
Karin Steger und Sybille Mikula

Zwei Trainerinnen, ein Thema: Die menschliche Stimme in all
ihren Facetten. Sie kann trösten, seufzen, verführen, lachen, 
kreischen. Sanfte Melodien summen, Arien schmettern. 
Unsere Sprechstimme kann einmal hoch klingen, dann 
wieder tiefer; sie kann leise sein, und wenn es wichtig ist 
auch richtig laut. Von samtig, gefällig über energisch bis hin 
zu weithin klingend spannt sich der Bogen des 
Experimentierens an diesem Tag für die weibliche Stimme. 
Althergebracht gilt: Bescheidenheit ist eine Zier, und sogar 
Schweigen soll angeblich Gold sein. Mit Sätzen wie „Werde 
jetzt bloß nicht hysterisch!“ wurde möglicherweise etwas in 
uns untergraben. Die Stimmen vieler Frauen wurden 
gezügelt, und folglich kleiner und harmloser gemacht. 
Die eigene Stimme empfinden Frauen heute oftmals 
entweder als „schrill“ oder als „zu leise“. Sehr oft als allzu 
nett und daher nicht recht durchsetzungsfähig. Eben: nicht 
gut zu hören. Hier kommt ein Versprechen:
Auch Ihre Stimme werden wir in diesem Workshop wieder 
heben und hegen und pflegen wie einen Schatz! 

Singleiterin Sybille Mikula und Stimm- und Sprechtrainerin 
Karin Steger bieten hier erstmals ein gemeinsames 
Programm. 

Sie verknüpfen ihre Erfahrungen zu einem Basis-Seminar, 
das die Stimmen der Teilnehmerinnen auf vielfältige Weise 
lebendiger machen wird, und die jeweils eigene 
Ausdrucksfähigkeit stärkt. Am Ende dieses Tages sind Sie 
zwar noch keine Opern-Sängerin, aber ziemlich sicher eine 
umfassend lebendigere Vortragende.

Die TrainerInnen:

Sybille Mikula
Zertifizierte Singleiterin für gesundheitsförderndes
Singen, Coach. Begleitet seit 30 Jahren Menschen
zum Thema „Authentizität und Selbstermutigung“. 
www.heilsames-singen.at und www.singatwork.de

Karin Steger
Sprecherin, Moderatorin und Sängerin;  
Stimm- und Sprechtrainerin u.a. im ORF und an 
der Universität Wien (www.stimmtraining.at).
Buch-Autorin („Hättest halt kein Kind gekriegt“: 
Über das Mutter-Sein in der Erwerbs- und 

Leistungs-Gesellschaft, 2014).

Seminarort: Psychotherapeutische Praxis
Webgasse 45, 1060 Wien (U3 Zieglergasse)
Zeit: Samstag, 28. Juli 2018, 9 - 18 Uhr
Beitrag: 120 Euro, max. 12 Teilnehmende

Anmeldung bitte bis 10.7.2018 an
sybille.mikula@holomantie.at
0699 11691798
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