
Fortbildungstag bmk 2005  
 
Termin: 26.2.2005 

 
Thema:   Befreien der natürlichen Stimme.  

Exemplarischer Einblick in die  
Stimmarbeit nach Prof. Kristin Linklater  

 
Referent:   Dirk Prawdzik,  Diplom-Sprecherzieher und Diplom-Sprecher, 

Folkwang-Hochschule Essen 
 
Die Linklater-Methode ist ein innovatives Konzept in der künstlerischen Stimm- und 

Sprechausbildung. Unter dem Titel "Freeing the Natural Voice" hat Prof. Linklater ein 

in sich geschlossenes und durch seine methodische Konsequenz bestechendes 

Übungssystem entwickelt. Dieses zielt darauf ab, den Stimmgebungsprozess von im 

Laufe des Lebens erworbenen Blockaden zu befreien und so jeder Stimme ihr 

naturgegebenes Potential, ihre ganze Kraft und Ausdrucksfähigkeit neu zu 

erschließen - letztlich also die angeborene, unblockierte Verbindung von Körper und 

Stimme wiederherzustellen. Linklater war vor und neben ihrer stimm- und 

sprechpädagogischen Karriere viele Jahre lang als Shakespeare-Schauspielerin 

erfolgreich, ihre Arbeit ist also unmittelbar in der künstlerischen Praxis verwurzelt. 

"The voice is composed of three to four octaves of speaking notes that can express 

the full gamut of human emotion and communicate all the subtleties and nuances of 

thought. Its great value is in the directness and immediacy of its communication and 

in how much it reveals about the person who speaks. This is also its danger. The 

voice learns early in life how to prevaricate, how to defend, how to mask the truth." 

(Kristin Linklater) 

 

Auf der Grundlage einer so befreiten Stimme kann sich ergänzend der gesamte 

Kanon traditioneller Sprecherziehungs-Methoden optimal entfalten und zu noch 

effektiveren Ergebnissen führen. Der Workshop bietet anhand exemplarischer 

Übungen einen Einblick in den Prozess des "Befreiens der natürlichen Stimme". 

Schwerpunktmäßig widmet sich der Kurs der speziellen Arbeit an den Resonatoren -  

ein Weg, den gesamten potentiellen Stimmumfang für das Sprechen nutzbar zu 

machen. 

 
Termin:   Samstag, 26.2.2005, 9:30 – 18 Uhr (8 Ustd.) 
 



Tagungsort:  Bochum 
 
Kosten:   20 Euro für Mitglieder der bmk 

60 Euro für Nicht-Mitglieder der bmk 
 
Anmeldungen bitte bis zum 31.1.2005 beim Vorstand der bmk 
 
 
Adressen  
Dr. Annette Mönnich Cornelia Ertmer Gabriele Debye-Göckler 
Langenberger Str. 30 Thomas-Mann-Str. 10 Steppenbergallee 92 
44879 Bochum 33442 Herzebrock-Clarholz 52074 Aachen 
Tel.: 0234 - 412178 Tel.: 05245 - 3132 Tel.: 0241-86964 
Fax: 0234- 3214254 (Univ.)   
eMail: 
annette.moennich@ruhr-
uni-bochum.de 

eMail: 
cornelia.ertmer@gmx.de 

eMail: 
g@debye-goeckler.de 
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