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alles, was in uns lebt. Selbst ein Nein zu etwas kann ein Ja zum
Leben sein. Ausdruck ist ein wesentlicher Schritt des Erkenntnisprozesses.“
Emotionen wie Wut haben dabei ebenso ihren Platz und werden
als innere Anteile anerkannt, statt zu versuchen, sie zu kontrollieren, zu ignorieren oder zu verdrängen. „Etwas in mir ist wütend,
aber ich bin nicht die Wut. So entsteht Raum zwischen mir und
jenen Gedanken, Meinungen oder Reaktionsmustern, die mich vielleicht einschränken oder Vitalkraft kosten. Dies löst eine innere
Freiheit aus, wodurch sich selbstordnende Kräfte und Lebensfreude
entfalten können.“
Wahrnehmung und Ausdruck sind auch wichtige Elemente bei der
körperlichen Stimmbildung unter dem Titel Atem – Tonus – Ton,
die Maria Höller-Zangenfeind auf der Grundlage der MiddendorfAtemtherapie entwickelt hat. „Wir nähern uns dabei der Stimme
als Anteil von uns selbst über den Körper, Atem, Bewegung und
Empfindung. Dabei wächst die Lust, sich zu zeigen, zu äußern,
akustisch Raum einzunehmen, im Leben zu stehen und seinen
Standpunkt hörbar zu machen“, sagt Christoph Habegger. Körperräume werden als Atem- und Klangräume erfahrbar, bringen den
Ein-Klang mit sich selbst, was zu einer empathischen Kommunika-
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