
Praxis-Workshop 15.04. in Hamburg

Die MonsterstimmeDie Monsterstimme 
– hard, heavy, healthy!
Praxis extremer Gesangstechniken

In  ihren  Workshops  zum Thema „Die  Monsterstimme –  hard,
heavy,  healthy!“  setzt  sich  Stimmgesundheitscoach  Renate
Braun  mit  der  Praxis  extremer  Gesangstechniken  wie  Shout,
Growl, Grunt, Scream, Pig Squeal, False Chords oder Vocal Fry
auseinander. 
Diese  Begriffe  werden  den  meisten  Stimminteressierten  wohl
nicht unbedingt gelaufig sein und zunachst nicht mit dem Thema
Gesangspadagogik in Verbindung gebracht werden. Dennoch gehoren diese Techniken
zum Gesangsalltag von Sangern und Sangerinnen aus dem Hardrock und Heavy Metal
Genre,  sowie  vielen  anderen  Bereichen  der  popularen  Musik  und  konnen  ebenso
grundlich  erlernt  und  jahrelang  stimmgesund  praktiziert  werden,  wie  altbekannte
klassische Gesangstechniken.

Bei  ihren Coachings arbeitet  Renate Braun heraus, dass es moglich ist,  mit  nur einer
Stimme – der eigenen – in vielen verschiedenen Stilistiken bestehen zu konnen und diese
Stimme trotzdem immer gesund und flexibel  zu erhalten.  Mit  ausgewahlten Atem- und
Stimmubungen konnen stimmschonende, gesunde Techniken erlernt, und dieses spezielle
„Singgefuhl“  am  eigenen  Korper  erfahren  werden.  Das  Wissen  uber  anatomische
Zusammenhange und Korperarbeit ist dabei fur die optimale Klanggestaltung unerlasslich
und  wesentlicher  Bestandteil  des  in  ihrem  Lehrwerk  „Das  große  Buch  der  Stimme“
enthaltenen POP-Baukastens.  Die Schwingung des Kehldeckels, des Gaumens und der
Rachenschleimhäute,  sowie  ein  verstärkter  Druckaufbau  durch  Bauch-  Becken-  und
Brustkorbmuskulatur sorgen für die gewünschte Höhe oder Tiefe, Lautstärke, den nötigen
„Dreck“ und die „Monstereffekte“. 

Beim Wecken der „Monsterstimme“ bedient  sich die  Gesangspädagogin Renate Braun
garantiert  keiner  mysteriösen  oder  dämonischen  Praktiken,  die  die  Stimme  ruinieren
könnten, sondern hier werden mit klassischen gesangspädagogischen Mitteln, kombiniert
mit viel Experimentierfreude und Spaß, alle Randbereiche der Stimme ausgelotet. Ohne
Berührungsängste wird der gesamte Stimmapparat optimal geöffnet und dabei ungeahnte
stimmliche  Möglichkeiten  entdeckt.  Die  Stimme  wird  im  vollen  Sprech-  und
Rufstimmenumfang bis  an  ihre  natürlichen  Grenzen  ausgereizt  und,  wenn  gewünscht,
perfekt  mit  der  Randstimme  verschmolzen  -  eine  Technik,  die  durchaus  auch  in
dramatischen Partien von Oper und Musical und in der experimentellen Musik genutzt
wird. 

Dieser  Praxis-Workshop  bietet  StimmarbeiterInnen  jeder  Stil-  und  Berufsrichtung  die
Möglichkeit,  das Monster in der Stimme zu wecken. Es darf  nach Herzenslust gejault,
gequiekt, geknattert,  gebrüllt  und gegrunzt werden. Die anatomische und physikalische
Machbarkeit sowie die Gesundheit der Stimme haben dabei in jedem Fall immer oberste
Priorität.

Infos und Terminabsprache unter
info@renatebraun.de oder Mobil: +49 162 29 68 570



Über Renate Braun

Renate Braun ist Sängerin, Komponistin, Fachbuchautorin, Gesangspädagogin und 
Workshop-Dozentin mit 40-jähriger Live- und Studioerfahrung in den Bereichen Blues, 
Rock, Jazz und Klassik.

Seit fast 30 Jahren gibt sie ihr fundiertes Wissen als erfahrene Workshop-Dozentin und 
staatlich anerkannte Lehrerin für Pop-Musik an Musikschulen weiter. 

Nach Zusatzstudium und Erwerb des „Certificate of Advanced Studies – Singstimme“, 
einer Zusammenarbeit der Hochschule der Künste Bern mit der Phoniatrie und Logopädie 
der Universitätsklinik Bern, ist sie verstärkt als Coach für Stimmgesundheit tätig.

Die studierte Germanistin und Anglistin hat bisher zwei Bücher veröffentlicht, „Voice 
Basics“ (2012), mit den Derivaten „Stimme und Gesang“ sowie „Einfach singen lernen“,  
und das Lehrwerk „Das große Buch der Stimme“ (2015), beide im Voggenreiter Verlag.

Näheres zu allen Tätigkeiten auf der Website: www.renatebraun.de


