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AtemTonusTon 
 
1. Stimmbildung 
 
Die Stimme als Träger der menschlichen Sprache setzt einen hochdifferenzierten und exakt koordinierten Ablauf 
vieler Einzelbewegungen eines morphologisch intakten Stimmapparates voraus. Aus didaktischer Sicht wird 
physiologisch unterschieden zwischen den Teilbereichen Atmung, Stimmgebung und Stimmansatz, sowie die 
zugehörigen nervalen Strukturen. Die Atmung nimmt darüber hinaus als ein körperlich-seelisch-geistig 
ganzheitlicher Prozess eine zentrale Bedeutung ein. 
Die Stimme, getragen vom Ausatem ist primärer Ausdruck und evolutionär älter als die Sprache, sie ist der 
Spiegel der Persönlichkeit. Die stimmliche Kommunikation hat mit Beziehung und Kontakt zu tun, also mit 
Liebe, Hass, Angst, Wut, Respekt, Abhängigkeit usw. als affektive Interaktionen zwischen dem Selbst und der 
Umgebung. Der ganze Mensch wird sichtbar und hinterlässt einen Gesamteindruck, der für den Verlauf eines 
Gesprächs oder die Resonanz auf einen Vortrag mitbestimmend ist.  
Wie sagte schon Sokrates: sprich, damit ich dich sehe! 
 
1.1. Die Entstehung des Stimmklangs 
 
Der Stimmklang wird grundsätzlich im Kehlkopf als Grundton erzeugt. Der eigentliche Stimmklang, den wir 
hören, entsteht jedoch im Ansatzrohr, welches als Raum- und Resonanzsystem oberhalb der Stimmlippenebene 
liegt. Das Ansatzrohr beginnt über dem Kehlkopfeingang hinter dem Kehldeckel und erstreckt sich weiter über 
den Rachen, die Mundhöhle, die Nase und die Nebenhöhlen. Dazu gehören auch der Mundboden, der Kiefer mit 
der Zunge, die Wangenmuskulatur und die Lippen.  
 

 

Während des Atmens sind die Stimmlippen 
geöffnet, so dass die Luft ungehindert ein- und 
ausströmen kann. Durch die Kontraktion von 
Muskelgruppen, die an den Stellknorpeln befestigt 
sind, schließt und öffnet sich die Stimmritze. Sie 
schliesst sich nach der Einatemphase. In der 
Ausatemphase, also während des Sprechens, liegen 
die Stimmlippen für die Tongebung aneinander. 
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Dabei werden die aneinanderliegenden Stimmlippen durch die Atemluft, die aus der Lunge strömt in Schwingung 
versetzt. Es entsteht der primäre Kehlkopfklang (Grundton). Im Ansatzrohr wird dieser Klang dann gefiltert und 
verstärkt und durch gezielte Bewegungen von Zunge, Mund und Gaumensegel zu Lauten/Vokalen geformt. Die 
Lautstärke wird hauptsächlich durch die Kraft des Ausatemstromes erzeugt und die Tonhöhe durch die Größe und 
den Spannungszustand der Stimmlippen. 
Die Kraft des Ausatemstromes wird durch die Tiefenatmung in ihrer Ganzheit erzeugt. Die Verlängerung des 
Tones, also des Ausatems und die tragende Stimme entstehen durch die Veränderung des Tonus, der Spannkraft 
der Beine, das Zulassen der Vibration des Brustkorbes/Zwerchfell und nicht durch dessen Festhalten 
(Stützatmung) und willentlichem Fallen lassen der Bauchdecke (abspannen). 
Die Brillanz in der Stimmgebung, der Glanz in der Stimme ist der Ausdruck gelungener Resonanz im Ansatzrohr 
und damit ein Obertonphänomen. Die Tragfähigkeit und Durchschlagskraft einer Stimme bemisst sich nach der 
Ausprägung dieser Klangeigenschaft. Und ebenfalls von der Vibration aus den Atemräumen, dem Gewebe/den 
Muskulaturen. Die nötige Spannkraft, die eine tragende Stimme braucht, wird also aus den Beinen gespeist, weit 
weg von der Atemmuskulatur, die frei und elastisch! schwingen kann.  
Die ATT- Methode führt weg von der sogenannten Stützatmung, die das Zwerchfell in der Weite halten und 
erstarren lässt und damit Vibration verhindert, was in der Stimme hörbar ist und dem willentlichen Abspannen der 
Bauchdecke nach Coblenzer/Muhar. Das Abspannen kann für Menschen, die keinen Bezug zur Körperarbeit 
haben, vorerst hilfreich sein, im Bewusstsein, dass hier an der Oberfläche gearbeitet wird. 
 


