29.11.2010 Lokales Steinbach

Rouge für die Stimme
TV-Moderatorin Maja Sommer eröffnet Akademie in Steinbach
Von Christine

arac
Maja Sommers Gesicht ist bekannt aus dem Fernsehen. Sie moderiert
Sendungen auf RTL, ZDF oder war für das HR-Fernsehen als
Reporterin unterwegs. Vielleicht haben Sie zu ihrer Stimme Yogaund Pilates-Übungen auf der Wii gemacht. Jetzt mischt die Blondine
auch in Steinbachs Geschäftswelt mit.
Steinbach. Könnten Sie sich vorstellen, dass Topmodel Heidi Klum mit ihrer
Fiepsstimme Nachrichten vorliest? Wohl kaum! Da hören wir doch lieber
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Tagesschau-Sprecher Jens Riewa zu. Aber an der eigenen Stimme kann man
arbeiten, man kann ihr zu einem wohlgefälligen Klang verhelfen. Wie das
geht, das zeigt Maja Sommer in ihrer gerade eröffneten Stimmakademie in
der Bahnstraße.
Maja Sommer sieht die menschliche Stimme als Türöffner. Wer ehrlich,
souverän und angenehm spricht, dem bieten sich viele Chancen im Alltag
und im Job, davon ist die 32-Jährige, die beim ZDF in den Redaktionen
«heute», «Mittagsmagazin» und «logo» gearbeitet hat, überzeugt. Kurz
gesagt: Stimme macht Erfolg, und deshalb hat sie ihre Stimmakademie auch
genau so genannt.
Unterstützt in ihrer Arbeit wird die Frankfurterin von Paul Max Lehrer, einem
ausgebildeten Opern- und Konzertsänger. In der Stimmakademie bringt er

seinen Schülern die richtige Atem- und Sprechtechnik bei. Die Dritte im Bunde bei «Stimme macht Erfolg» ist
Christine Ringer. Die Redakteurin weiß, was Medien wollen, wie man sich perfekt artikuliert und vor der
Kamera sympathisch und souverän rüberkommt.
Einen Traum erfüllt
Die Stimmakademie sei schon seit langem ihr Traum gewesen, erzählt Maja Sommer. Als ihr Mann Marc
Schrott, Inhaber der «Central Apotheke», in Steinbach beruflich Fuß fasste, entschloss auch sie sich, hier
ihren Firmensitz anzumelden.
«Make-up für die Stimme, das ist im Grunde das, was ich anbiete», erläutert Maja Sommer. «Natürlich kann
man auch ohne hübsch aussehen, doch etwas Rouge lässt einen strahlen. Gleiches gilt für die Stimme», sagt
sie. Ein Stimmtraining eigne sich für jeden, der beruflich viel sprechen muss, sei es nun der Mitarbeiter einer
Werbeagentur, ein schüchterner Vertriebsleiter oder eine Pädagogin mit zarter Stimme, die sich bei ihren
Schülern durchsetzen will, ohne zu schreien.
Als Mutter von zwei kleinen Töchtern ist Maja Sommer das Stimmtraining für Kinder ganz besonders wichtig.
«Von Jahr zu Jahr steigen in der Schule die Anforderungen im mündlichen Bereich. Es müssen Referate
gehalten werden», weiß die Geschäftsfrau. Damit Kinder und Jugendliche hier keine negativ-Erfahrungen
sammeln, möchte die Moderatorin hier ansetzen. «Gerade schüchterne Kinder haben oft großes Potenzial, sie
können nur nicht darauf zugreifen.»
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