„authentisch Lesungen halten“

AutorenSeminar

Gegenwart

Zukunft

Der Weg

Wer plant bei seinem ersten
Buch eigentlich gleich mit ein,
dass er bald auch Lesungen
geben muss?
Gerade noch freuen Sie sich über
den Erfolg Ihres Buches, da ruft
der Verlag an – mit dem Wunsch
nach Lesungen... Und jetzt?

Sie freuen sich auf Ihre Lesung –
ohne Einschränkung.

Oder Sie haben bereits erste
Lesungen hinter sich und doch
das Gefühl, dass irgend etwas
noch nicht stimmt, Sie sich nicht
wohlfühlen, sich beeinﬂussen
bzw. ablenken lassen vom
Publikum.
Einfach nur Vorlesen, wie damals
in der Schule, reicht nicht!

Das ist nicht zu viel versprochen!

Mit richtiger Atmung, einer angenehmen Stimme und viel Selbstvertrauen!
Wie Sie ein Wohlgefühl für sich
erreichen und damit authentisch
werden, wie Sie den Mut fassen, z.B.
Dialogen Leben einzuhauchen –
mit anderen Worten also lernen, loszulassen und das ohne Schauspielausbildung...

Bekannt aus:

Sie brennen darauf, endlich
auftreten zu dürfen, Sie fühlen
sich pudelwohl vor großem und
kleinem Publikum, Ihre Zuhörer
hängen an Ihren Lippen, der
große Applaus ist Ihnen sicher!
Ob Lampenﬁeber, störende
Gäste, versagende Technik, es
gibt nichts, was Sie noch aus der
Fassung bringen kann.

Das erfahren Sie in diesem Seminar!

mit René le Riche

SeminarInhalt
Foto: Landtag NRW, Bernd Schaelte

■ Was Bauchatmung ist und wie sie hilft
■ Wie Atmung meine Stimme positiv beeinﬂusst
■ Entspannter Körper – entspannter Vortrag,
aber wie?
■ Was erwartet mein Publikum von mir?
■ Wie „Lampenﬁeber“ helfen kann!
■ Praktische Anwendung
■ Videoauswertung auf Wunsch
Dazu viele Tipps aus der Praxis – vom Proﬁ
mit über 25 Jahren Radio-,TV-, Bühnen- und
Seminarerfahrung.

AutorenStimmen
„Das war ein kurzweiliges und lehrreiches Sonntagsseminar: Angenehme Atmosphäre, nette Teilnehmer,
ein kompetenter Referent, sehr sympathisch, der uns
das Thema „Stimmentraining“ engagiert in einem sehr
persönlichen Kontext näher brachte und uns damit
auch weiter.“
Jürgen Kasten (Autor/Wuppertal)
„Der Workshop mit René le Riche war
super. Er hat uns nicht nur eine Menge
Tipps gegeben, uns unglaublich motiviert,
sondern jeder von uns hat sich innerhalb
kürzester Zeit unglaublich gesteigert.
Es war eine Freude, die Fortschritte aller
Teilnehmer zu erkennen und dann auch
für sich zu nutzen. Beim nächsten Stimmtraining bin ich wieder dabei.“
Brigitte Lamberts (Autorin/Düsseldorf)

„Nur ein 1:1-Lesecoaching kann mehr! In diesem Seminar hat
René le Riche Theorie und Praxis zu einem unterhaltsamen
Ganzen verzahnt. (...)
Eine super Gelegenheit für alle Autoren, sich professionell
auf Lesungen vor Publikum vorzubereiten. Alle Teilnehmer
haben an Strahlkraft beim Vorlesen gewonnen.“
Anke Gasch, Chefredakteurin „Federwelt“

„Für mich war überraschend, wie viel ich an nur einem Tag über das Vorlesen
lernen konnte. Theorie und Praxis zu Betonung, Atmung, Aussprache, Körperhaltung und Körpersprache waren spannend zu erleben. Von einem steifen
Vortragenden zu einem dynamischen Vorleser, bei dem das Publikum mitﬁebert!“
Thomas P. Bühner (Autor/Hausham)
„Brillant oder fünf Sterne – so möchte ich in einem Wort das
Seminar zusammenfassen.
René le Riche, Fernsehmoderator, dessen tagtägliche Aufgabe es
ist, auch mit seiner Stimme Menschen in den Bann zu ziehen und
festzuhalten, und genau das hat er in seinem Seminar „Stimme
strapazieren“ getan. Von der ersten bis zur letzten Minute hatte
ich keine Chance, mental abzudriften. (...) Praktische Übungen
führten zu verblüﬀenden Ergebnissen. Das Fortsetzungsseminar:
Nicht ohne mich!“
Sibyl Quinke (Autorin/Wuppertal)

René le Riche
Ruhrstr. 48 | 40699 Erkrath
0 2104/144 833 | 0177/636 2222

www.leriche.jetzt

rene@leriche.jetzt

