Übungen durch. Sie kontrollierten und
korrigierten, bis die Ausführung der Übungen
wirklich korrekt war. Dann kam die Gruppe
wieder zusammen, die Übungen wurden noch
einmal ausgeführt und schließlich durfte
jeder Teilnehmer sie einzeln vorführen, damit
alle
miterleben
konnten,
wie
die
unterschiedlichen Stimmklänge sich durch
das überwachte Üben und Trainieren in kurzer
Zeit verbessert hatten.
Die
Senioren
waren
für
sechs
Übungseinheiten bestellt, jeweils 90
Minuten. Die Anzahl der Termine ist nicht
willkürlich gewählt. Es ist wichtig, dass jeder
Teilnehmer jedes Mal anwesend ist, weil die
Unterrichtsfolgen aufeinander aufbauen.

Rentner
sind
sehr
reiseund
unternehmungslustig, aber sechs Wochen
können sie meistens überblicken und sagen:
Jawohl, ich mache das und ich komme jedes
Mal.
Sie mussten auch versprechen, zu Hause
zu üben: täglich drei mal zehn Minuten. Es
wurde ihnen genau mitgeteilt, was und wie sie
üben sollten. Über jedes Mal wurde genaues
Protokoll geführt.
Nach den sechs Einheiten war bei allen
Teilnehmern eine deutlich hörbare und für die
Einzelnen deutlich spürbare Verbesserung
eingetreten. Sie hatten sich ihre störende
Hochatmung
abgewöhnt,
artikulierten
lockerer und präziser, Kiefer und Zungen

waren elastischer und lockerer geworden.
Der Tonumfang nahm um mindestens eine
Terz zu – bei einigen noch mehr – was für die
Teilnehmer ein großes Erfolgserlebnis war.
Es kam der Wunsch auf, dass es
weitergehen möge. Und so kam es dazu, dass
es in Hamburg an der Seniorenakademie der
Hauptkirche St. Nikolai inzwischen ein
reichhaltiges Angebot an „Anti-Aging für die
Stimme“-Kursen gibt. Ein Kurs dauert immer
sechs mal 90 Minuten, dann sind einige
Wochen
Pause,
bis
der
nächste
weiterführende Kurs beginnt.
Über den Deutschen Chorverband werden
in mehreren Städten Deutschlands ebenfalls
„Anti-Aging
für
die
Stimme“-Kurse

angeboten. Außerdem gibt es jährlich einige
Wochenendkurse
am
Nordkolleg
in
Rendsburg (Schleswig-Holstein). Infos hier
zu auf www.nordkolleg.de.
Die Arbeit wird nie von nur einem
Pädagogen ausgeführt, sondern immer von
mindestens zwei, manchmal noch mehr.
Zeitweise haben wir eine Sporttherapeutin
dabei, die die Einführung in die Körperarbeit
mit den dazu gehörenden Übungen macht.
Es gibt eine große Nachfrage an „AntiAging für die Stimme“ bundesweit. Viele
Chorleiter
wollen
den
Arbeitsweg
kennenlernen, um ihn bei ihren älteren
Chormitgliedern anwenden zu können.
Da ich miterleben musste, dass plötzlich

jede Sing- und Teestunde für Senioren „AntiAging für die Stimme“ hieß, habe ich mich an
das Deutsche Patentamt gewandt mit dem
Wunsch, den Namen zu schützen. Nach
ausführlichem, klärendem Schriftwechsel
besitze ich nun die Urkunde, die bestätigt,
dass „Anti-Aging für die Stimme“ eine auf
meinen Namen eingetragene Wortmarke ist.

