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Raum  
für eine spielerische Ent- 

faltung des Stimmpotenzials 
 

Raum  
für einen umfassenden 
stimmlichen Ausdruck 

 

Raum  
für eine Selbsterfahrung   

durch und mit der Stimme 
 

 
 

 

 
 
 
um  …  eine ausdrucksstärkere, kräftigere und umfangreichere  
  Stimme zu entwickeln 
 …  dir deiner Stimme und deren Wirkung vermehrt bewusst 
   zu werden  
 …  dich mit deiner Stimme in verschiedenen Lebenslagen 
  sicherer und freier zu fühlen 
 

um  …  dich selbstsicherer zu fühlen und dein Selbstbewusstsein zu stärken  
 …  dich sicherer zu fühlen in kommunikativen Prozessen 
  …  dich, deinen Körper und deine Reaktionen besser wahrzunehmen und 
  zu verstehen 
    

um  …  eine ursprüngliche Lebendigkeit und Vitalität zu 
  (re-)aktivieren 
 …  dich mit dir selber, den andern und dem Universum 
  zu verbinden   
 …  Freude an der befreienden Kraft des Gesanges 
  zu erfahren 
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Die Stimme 
 
Die Stimme ist das Ur-Instrument des Menschen. Erklingt die Stimme, so spüren wir je nach Klangfarbe 

unterschiedliche Resonanzräume in unserem Körper. Gleichzeitig (er)füllen 
wir den Raum, in dem wir uns befinden, mit dem Klang. In diesem Zu-
sammenspiel zwischen Aussenraum und Innenraum, zwischen äusserer und 
innerer Welt, erfahren wir die Stimme als eine kreative Brücke. Als solche 
erlaubt sie uns auch, innere Vorgänge und Bilder, Gefühle und Träume, 
Vorstellungen und Sehnsüchte auszudrücken.  
 
Deshalb wird die Stimme oft auch als Muskel 
der Seele oder als Spiegel unserer Persönlich-
keit bezeichnet. Denn sie ist zugleich auch das 
Spezifische einer Person, das, was von ihr 

hörbar wird: wir erkennen eine Person an ihrer Stimme und wir hören über 
ihre Stimme, wie es ihr geht - in welcher Stimmung sie sich gerade 
befindet.  
 
So ist die Stimme nicht nur ein Teil von uns, wir „sind“ die Stimme. Damit 
können wir sie auch dazu benutzen, mehr über uns selbst zu erfahren.  
 

 

 

 

Angebote 
 
Sowohl in meinen Kursen als auch in der individuellen Begleitung ist mir die Hin-
führung zum individuellen und authentischen vokalen Ausdruck wichtig. Ich 
möchte die befreiende Kraft des Gesanges erfahrbar machen. Deshalb sind 
meine Kurse und Einzelstunden eher unkonventionell und gehen über gängige 
Gesangsstunden hinaus: sie  verbinden uns mit unseren Wurzeln und den 
Wurzeln des vokalen Ausdrucks; und sie umfassen sowohl die persönlichen, 
physischen wie emotionalen Aspekte der Stimme. 
 

Kurse  

Ich biete Wochenendkurse, Abendgruppen und fünftägige Intensiv-Workshops 
mit max. 12 Teilnehmenden an. Das aktuelle Programm findest du als separates 
Dokument auf der website. 
 
Auf Einladung für Animations-/Gastkurse von einem halben Tag bis zu zwei 
Wochen (z.B. Chor, Theatergruppe, Ausbildungsgruppe, Fortbildung, 
Erwachsenenbildung, Projektteam …) gestalte ich gerne ein stimm-iges Angebot 
für die jeweiligen spezifischen Bedürfnisse. 
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In den Kursen spielen, experimentieren und arbeiten wir mit: 
 
• Atem- und Bewegungsübungen, um den Körper auf das Klingen einzustimmen und um seine  

Stimm-Energiezentren aufzuwecken und uns bewusst zu machen 

• Wahrnehmungsübungen, um die Aufmerksamkeit auf  innere Vorgänge zu lenken und ihnen  
Stimme und Raum zu geben 

• meditativen Hör-Übungen und (Stimm-)Meditationen, um das Hörbewusstsein zu erweitern  
und um die Achtsamkeit für die Wirkung der Stimme zu schärfen 

• Übungen zur Stärkung der Wurzeln, um der Stimme Flügel zu verleihen   

• der inneren Vorstellungskraft, um Stimm- und Körperausdruck zu verbinden 

• "Jetzt-Liedern", um das aktuelle innere Erleben im ur-eigenen Gesang auszudrücken  

• Improvisationen mit Stimme und Rhythmus 

• einfachen Liedern, rituellen Chants, gesungenen Mantras 

• dem Entstehenden und dem Unerwarteten 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Individuelle Stunden  

Behutsame Begleitung auf deinem Weg zur Entfaltung deines Stimmpotenzials und zur befreienden 
Kraft deiner Stimme. Empfehlenswert ist vorgängiger Besuch eines Kurses. 

 
Nach telefonischer Absprache. 
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Kursleitung: Bea Mantel 
 

Lic. phil. I (Sozialarbeit, Heilpädagogik, Musikwissenschaft),  
dipl. Sozialarbeiterin, Lehrerin, Musiktherapeutin 
  
Whole Voice Practitioner,Voicing© Practitioner 
 
Weiterbildung bei verschiedenen 
Stimmkünstlern, sowie in diversen 
persönlichkeitsbildenden und körper-
therapeutischen Bereichen. 
 

 
Seit 1997 selbständige Tätigkeit:  

Kursleiterin und Stimmpädagogin,  
Projekte im sozialen Bereich  

 

 

Grundlagen 
 
Eckpfeiler meiner Stimmpädagogik bilden The Whole Voice, welche Noah Pikes aufgrund seiner 
jahrzehntelangen künstlerischen und pädagogischen Erfahrung im Roy Hart Theatre gegründet hat, 
sowie das Voicing©, das die Therapeutin Pratibha de Stoppani entwickelt hat: 
 
Mit Spass die Stimme erforschen 

Der Weg der Ganzen Stimme bietet das Erforschen, Entdecken und 
Entwickeln aller Aspekte des stimmlichen Ausdrucks auf lustvolle und 
spielerische Weise an. Er eröffnet Mittel und Wege, mit den Archetypen in 
uns in Kontakt zu kommen - der Frau im Mann und dem Mann in der Frau, 
der Hexe, dem Clown, dem Tier, den Teufeln und Göttern in uns eine 
Stimme zu geben. Er lässt uns bisher unberührte Seiten/Saiten in unserem 
Innern entdecken. Seiner Ganzen Stimme Raum zu geben heisst auch, sich 
selber Raum zu geben und Verbindungen zwischen Körper und Seele, 
zwischen unserer Aussen- und Innenwelt herzustellen. 
 

Singe, was ist 

Voicing© ist eine einzigartige Anwendung der natürlichen Singstimme, welche uns 
zu unserem authentischen und ur-eigenen Gesang führt. Es schafft die 
Grundlage, jegliche Art von spontanem Klang und Gesang willkommen zu heissen. 
Es ermutigt, all die verschiedenen Teile des Selbst, mitsamt dem eigenen 
"Schatten", liebevoll anzunehmen, und sie frei herauszusingen. Indem wir lernen, 
uns dem eigenen Gesang hinzugeben, entdecken wir, dass die Stimme eine ihr 
selbst innewohnende Kraft der Wandlung und Transformation besitzt, die zu 
Expansion, zu Daseinsfreude und zu tiefer Vertrautheit mit uns selbst führt. 
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Erfahrungsberichte 
 

" Ich bin tief beeindruckt von der Kraft des Voicing. Es hat viel Heilendes in 
mir bewirkt, das nun sogar in die bisher sehr angespannte Beziehung zu 
meinem Mann hineinwirkt - ich spüre, dass ich durch das erneute Zulassen der 
Emotionen der Vergebung, der Versöhnung viel näher bin. Auch die 
Dehnungsübungen sind zu einem Bestandteil meines Tages geworden, ich 
erfahre eine tiefe Entspannung und Öffnung dabei. Danke!"  
(S., Kursteilnehmerin) 
 
"Mich hat diese Kurswoche an wichtige 
Punkte gebracht." (A., Kursteilnehmerin) 
 

"Schon der Einstieg am ersten Abend ging wie von selbst: weder 
Hemmungen noch Beklemmungen - sondern Fröhlichkeit und Be-
wegung. Diese positive Grundstimmung blieb den ganzen Kurs über 
bestehen.  Dank achtsamem und natürlichem Führen der Gruppe und 
als "klangvolles" Vorbild verstand es Bea ausgezeichnet, uns unsere 
Stimm-Instrumente entdecken zu lassen. Alleine wären diese 
Erfahrungen nie möglich gewesen! 
Erfüllt mit Ruhe und Zufriedenheit und auch ein bisschen Stolz habe 
ich mich wieder auf den Weg in den Alltag gemacht. Und das gute 
Gefühl klingt auch heute noch, 10 Tage danach, in mir weiter." 
(A., Kursteilnehmerin) 
 
"Stimmig hast du uns diese Woche durch unsere Stimmräume geführt. Laute und leise, gewaltige und 
feine, schreiende und zarte, dröhnende und engelhafte, raspelnde und summende Töne haben uns, die 
Gruppe und den Raum gefüllt. Danke!" (Sommergruppe 09) 
 
"War wohl "nur" ein einziges Mal bei dir - das kleine Menschlein mit im Bauch - und noch heute klingt 
diese Stunde nach. Seit diesem Tag klingt meine Stimme vermehrt, spür ich meinen Körper als 
Resonanzraum ... sogar bei der Geburt hatte ich Lust zu tönen ..." (S., Individuelle Stimmarbeit) 
 

 "Ich denke etwas vom besten war, dass wir nach jeder Übung die 
Augen schliessen mussten um nachzufühlen. So konnte sich alles 
setzen." (C., Kursteilnehmerin) 
 
" Durch das intensive Arbeiten mit meiner Stimme habe ich neue 
Erfahrungen erlebt, die über meinen Alltag hinausgingen. Von Dir 
mit viel Kompetenz und Hingabe begleitet, wurde das „Besungene“ 
für mich zu einem Erlebnis für Körper und Seele. 
Ich möchte Dir an dieser Stelle nochmals für Deine kreativen und 
beherzten Kursnachmittage danken. Für mich war es nicht nur ein 
Erlebnis, sondern auch ein neues Ausschöpfen meines Potentials." 

     (W., Kursteilnehmer) 
 

 

 

  

 


