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ZENTRUM WISSEN 2016

THEMA: STIMMT DIE STIMME?

Anzeigensonderveröffentlichung

www.HNA.de

Die Termine
auf einen Blick
Respekt gewinnen
Rhetorikspezialist
René Borbonus hält
am Dienstag, 6. Dezember, ein
Plädoyer
dafür, wie René
wichtig Res- Borbonus
pekt ist, wie man ihn erreicht
und für sich einsetzen kann.

Allgemeines
Die Zentrum Wissen-Reihe
ist eine Abo Bonus-Aktion.
Alle Veranstaltungen beginnen um 19.30 in der Orangerie in Kassel. Einlass ist ab 19
Uhr, Ende gegen 21 Uhr. Infos
und Buchung unter Tel. 0 25
61 / 69 56 51 70 oder
www.sprecherhaus.de/zentrum-wissen

Interessant und amüsant: Gespannt verfolgte das Publikum den Ausführungen von
Stimmtrainerin Dr. Monika Hein.

Sich aufrichten: Auch damit verändert man den
Klang der Stimme.

Expertin: Dr. Monika Hein während ihres Vortrags am Dienstagabend.

Sind bei allen Zentrum-Wissen-Veranstaltungen dabei: Helga
Kouril und Thomas Stimm.
Fotos: Glass

Wenn die Zunge
winken kann

Freuten sich auf gute Unterhaltung und neue Erkenntnisse: Angela Lohne (von links),
Christiane Heine und Regina Arend.

Zentrum Wissen 2016
8-teilige Vortragsreihe
Prominente Experten zu Gast in Kassel

Dr. Monika Hein über die Bedeutung der Stimme
Auf die Frage, warum Menschen immer schreien,
wenn sie wütend sind, soll
Mahatma Gandhi einst gesagt haben: „Weil ihre Herzen so weit voneinander
entfernt sind. Sie erreichen
sich sonst nicht“. Rund um
das Thema Stimme ging es
während der HNA-Vortragsreihe „Zentrum Wissen“,
bei der am vorigen Dienstagabend Dr. Monika Hein
auf der Bühne stand und
das Zitat des indischen Pazifisten als Einstimmung auf
ihren Vortrag nannte.
Etwa 300 Besucher ka- Dr. Monika Hein
men zu der Veranstaltung
in die Kasseler Orangerie – und es mussten
sogar noch zusätzliche Stühle herbeigeschafft werden, damit jeder einen Sitzplatz
bekam. Dass sie selbst über eine extrem angenehme Zuhör-Stimme verfügt, ist selbstredend. „Man kann mit der Stimme Stimmung erzeugen“, sagte die Expertin. Daher
könne man auch sehr gut Einfluss auf sie
nehmen – etwa über die Tonlage, den
Sprechfluss und die Geschwindigkeit sowie
die Artikulation.
Um die eigene Stimme angenehmer zu
machen, sollte man möglichst mit der Tonlage runtergehen, also in tiefere Klangbereiche. Zudem sollte man beim Sprechen
Pausen machen, richtig betonen und auf
das Sprechtempo achten. Doch warum ist
all das wichtig? Studien haben herausgefunden, dass wir „in Bruchteilen von Sekunden bestimmte Stimmen in Schubladen
ablegen“, so die Stimm-Trainerin. Um das
zu demonstrieren brachte sie Klangbeispiele von Männern, die ein Blinddate ausmachen wollen – das sorgte erst für großes Ge-

lächter unter den Zuhörern, zeigte dann aber
auch, dass es eine große
Bandbreite an Gemeinsamkeiten darüber gibt, was –
stimmlich – als sympathisch empfunden wird.
Wie es sich anhört,
wenn ein Sportmoderator
in
seinem
speziellem
Sprechmodus
normale
Nachrichten verliest und
wie es klingt, wenn ein
Vortrag völlig monoton,
rhythmusfrei und ohne
jegliche Satzmelodie gesprochen wird – führte Dr.
Hein vor. Und die Zuhörer
waren zum Teil sehr überrascht – und belustigt.
Dass theoretische Übungen mit Zungenbrechern – „Messwechsel, Wachsmaske,
Wachsmaske, Messwechsel“ (und das Ganze drei Mal hintereinander) – und praktische Übungen mit der Zunge wie Zungenrollen und Zungenwinken (letzteres beherrscht die Expertin hervorragend) sich
auf Dauer gut auf die Artikulation auswirken, sei für manch’ einen sehr empfehlenswert, sagte sie augenzwinkernd. Besonders in Hinblick auf den Schauspieler
namens Till Schweiger.
Dass Stimme und Sprache für die
menschliche Kommunikation extrem
wichtig sind, ist klar. Dennoch: Für Nähe,
Zuneigung und Liebe braucht es dann aber
oft auch keine. Und so kam die Expertin
am Ende wieder auf Ghandi zurück. Der
soll gesagt haben: „Wenn Menschen sich
liebevoll gegenüber stehen, sind sie meist
sehr leise und manchmal auch einfach
still“.
(veg)

Mit dem neuen Angebot von 8 Vortragsabenden lassen wir Sie erneut vom Wissen der Besten proﬁtieren.
Die Hessische Niedersächsische Allgemeine lädt auch 2016 in Kooperation mit SPRECHERHAUS® prominente
Top-Referenten nach Kassel ein.
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Dienstag, 19.30–21 Uhr (Einlass 19 Uhr)

René Borbonus
Rhetorikspezialist; Der, der Ihrer Überzeugung Kraft schenkt.

Respekt!

Ansehen gewinnen bei Freund und Feind
Respekt ist der Sauerstoff unter den sozialen Elementen: Für das soziale Überleben
unverzichtbar aber nicht selbstverständlich in der Atmosphäre. Respekt setzt unglaublich viel Energie frei: Er macht Unternehmen erfolgreicher und Menschen
nachweislich gesünder. Auf der anderen Seite mangelt es oftmals an Respekt.
Wie passt das zusammen? Warum verhalten sich Menschen respektlos? Was
sind typische Respektlosigkeiten des Alltags und wie vermeiden Sie diese?
Das und noch viel mehr erfahren Sie in 90 inspirierenden, spannenden und
respektvollen Minuten mit René Borbonus. Erleben Sie seinen Vortrag: Ein
Plädoyer für eine vergessene Tugend.
„Um Spuren zu hinterlassen braucht man ein Profil!“

Veranstaltungsort:
Orangerie Kassel, An der Karlsaue 20, 34121 Kassel

Einzelkarte 59,00 ¤

49,00 ¤*

Doppelkarte (2 Pers./Abend) 79,00 ¤*

*Vorteilspreis als
Abonnent der HNA

Informationen und Tickets: SPRECHERHAUS®, Marktstrasse 5, 48683 Ahaus, info@sprecherhaus.de

www.sprecherhaus.de oder rufen Sie unser Kundentelefon an: +49 (0) 2561.69 565.170
www.meineHNA.de

Immer dabei.

