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Vorwort von Freddy Kremer

Was sind die KernMultiplikatoren für die Überwindung persön
licher Grenzen? Was brauchen wir, um außergewöhnliche Erfol
ge zu erzielen?

Sicher ist: Wer in unserer heutigen, schnelllebigen und lauten 
Welt schweigt, der wird nichts davon erreichen. Es gilt, sich Ge
hör zu verschaffen – heute mehr denn je. Tendenz steigend.

Wer seine persönlichen Potentiale voll ausschöpfen will, der 
kommt an der Entwicklung seiner Stimme nicht vorbei. Ganz 
gleich, auf welcher Stufe der Karriereleiter er steht.

Doch genau dieser Schritt stellt für viele eine Riesenhürde dar. 
Ich erfahre das regelmäßig im Rahmen meiner Trainingspro
gramme, wenn ich den Teilnehmenden die Gelegenheit gebe, 
sich in der Gruppe kurz vorzustellen. Dabei sollte, vor allem im 
B2B, unsere Visitenkarte eben nicht nur auf Papier gedruckt, son
dern auch hörbar sein.

Helge Sidow hat erkannt, dass das Fundament dieser Hürde in 
unserem Unterbewusstsein liegt. Oftmals zementiert durch aller
lei Glaubenssätze, die uns im Laufe unseres Lebens eingepflanzt 
wurden.

Genau dorthin lenkt er den Blick seiner Leserschaft: um aufzu
klären und vor allem aufzulösen und schafft so die Grundlage 
für ein neues Stimmbewusstsein. Jenen Zustand, in dem wir uns 
eben nicht mehr durch all die Stimmen von außen ablenken und 
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verunsichern lassen, doch wo wir anfangen, unserer eigenen 
Stimme zu vertrauen. Denn ab diesem Moment verändern wir 
nicht nur unseren Klang, sondern auch unsere Botschaft.

Ich lernte Helge Sidow in einer Zeit kennen, zu der er einen gro
ßen persönlichen Wandel erfuhr und ich erinnere mich noch 
sehr gut an den Tag – es ist noch gar nicht allzu lange her – als er 
mir mitteilte, er werde genau dieses Buch schreiben, das Sie nun 
in den Händen halten. 

Darum bitte ich Sie auch, dieses Buch bewusst zu lesen – viel
leicht sogar mehrfach. Schenken Sie Helges Botschaft Gehör. Ich 
würde mich freuen, wenn er auch bei Ihnen den Anstoß zu einem 
großen persönlichen Wandel geben kann.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und viel Erfolg bei 
der Umsetzung.

Alles Gute,

Ihr Freddy Kremer

Freddy Kremer, Autor des Bestsellers „Reich durch Beziehungen“ 
sowie „Fit for Success“, Rennfahrer, Unternehmer und Experte für 
messbare Führungskräfteentwicklung.

EINFÜHRUNG
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Vocal Impact?

Was ist das Geheimnis hinter diesen Momenten, in denen man 
eine Stecknadel fallen hören kann? Dann, wenn eine Person 
spricht und alle anderen hören wie gebannt zu? 

Was machen diese Menschen anders, deren Stimme ihre Wir
kung nie zu verfehlen scheint? Denen man unwillkürlich gerne 
zuhört – egal, ob sie einen Fachvortrag halten oder vom letzten 
Mittagessen erzählen?

Bestimmt kennst du sie auch, diese Zeitgenossen, denen es in 
die Wiege gelegt scheint, das Wort zu ergreifen, um fortan die 
Geschicke einer jeden Unterhaltung zu lenken, an der sie sich 
beteiligen. Man sagt mir nach, ich sei so ein Mensch, dem man 
gerne zuhört. Einer, aus dessen Mund selbst die banal sachliche 
Aufschrift eines Beipackzettels klingt wie Poesie.

„Ich will auch so sprechen können wie du“, höre ich immer wie
der. Eine Gabe sei das, ein himmlisches Geschenk. Fein, bis zu 
einem gewissen Punkt stimme ich zu.

Tatsächlich habe ich als Bariton, also als Mann mittlerer Stimm
lage, offenbar eine recht passable Ausgangsposition. Okay. Aber 
was ist mit dem Drumherum? 

Meine Fähigkeit, Menschen mit meiner Art zu sprechen zu faszi
nieren und der ganze Rest: Meinst du allen Ernstes, ich sei so auf 
die Welt gekommen? Dass der erste Laut nach meiner Geburt ein 
wohlig bassiges „Aaaah“ war?
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Vor ein paar Monaten verhandelte ich mit einem Kunden über 
eine ordentliche Gage für eine größere Werbeproduktion. Wie 
aus heiterem Himmel meinte mein Verhandlungspartner plötz
lich: „Wissen Sie, das ist doch eigentlich unverschämt. Ich habe 
studiert und arbeite schon etliche Jahre für meine Firma im Mar
keting. Unter 50 Wochenstunden gehe ich selten nach Hause und 
ich weiß, was ich alles in der Zeit gemacht habe. Aber Sie setzen 
sich mal kurz ins Studio, sprechen ein paar Sätze für uns ein und 
verlangen dafür so viel Geld. Da muss ich fast einen Monat für 
arbeiten. Na, manche Menschen haben halt Glück im Leben.“

Es gibt wenige Situationen, in denen ich sprachlos bin. In die
ser längst nicht mehr. Ich erklärte meinem Verhandlungspartner, 
was ich in meinem Leben schon so alles gemacht habe, angefan
gen mit einer fünfjährigen Sprecherausbildung ab meinem fünf
zehnten Lebensjahr, über acht Jahre Theater und meine journalis
tische Ausbildung, gefolgt von mittlerweile fast zwanzigjähriger 
Vollselbstständigkeit als Sprecher mit eigenem Tonstudio – nicht 
zu vergessen die langen Aufenthalte in den USA, die mir meine 
Greencard damals einbrachte. 

Und auch sonst saß ich in all den Jahren ja auch nicht nur herum 
und drehte Däumchen, bis endlich wieder ein Auftrag hereinflat
terte. Über zehn Jahre lang habe ich Radionachrichten für den Öf
fentlichRechtlichen Rundfunk gesprochen, übertrug hunderte 
Infomercials vom USamerikanischen Original lippensynchron 
ins Deutsche, war die deutsche und englische Erzählstimme in 
ebenfalls hunderten Dokus und vielen tausend Industriefilmen 
und noch mehr Werbespots. Und neben alledem wagte ich im
mer wieder den Blick über den sprichwörtlichen Tellerrand und 
nutzte jede Gelegenheit, mich stimmlich fortzubilden.

„Für diese Zeit bezahlen Sie meine Gage“, sagte ich ihm. „Die 
paar Minuten im Studio schenke ich Ihnen. Sie bezahlen mich 
dafür, dass ich Ihre Produkte so rüberbringe, damit Menschen 

wie Sie und ich sie kaufen und ihrem Unternehmen Millionen
umsätze bescheren.“ 

Jetzt schwieg er. Und engagierte mich. Das sei eine interessante 
Perspektive, über die nachzudenken sich lohne … 

Solche Gespräche betrachte ich, egal wie sie letztlich ausgehen, 
als Gewinn, da sie mir auf diese Weise immer wieder einmal vor 
Augen führen, wie wenig Sprachbewusstsein wir eigentlich haben.

Wer hörbar ist und womöglich auch noch sichtbar, hat eben 
Glück, so die weit verbreitete Meinung. Da drängt sich doch das 
Zitat des Profigolfers ChiChi Rodriguez förmlich auf: 

Keiner hat ums Grün herum mehr Glück,  
als jemand, der viel übt.

Wenn du sprachlich überzeugen willst, dann reicht Glück nicht 
aus. Zwar wirst du mit Glück das eine oder andere Mal auch ei
nen Treffer landen, aber um nachhaltig andere mit deiner Stim
me zu überzeugen, dafür braucht es eindeutig mehr. Völlig egal, 
in welchem Bereich du sie einsetzen willst bzw. musst.

Wenn du deine Botschaft nachhaltig vermitteln möchtest, 
kommst du an deiner Stimme nicht vorbei. Verhandlungen mit 
Kunden, Kommunikation mit der Belegschaft und die heute so 
dringend geforderte Präsenz in den sozialen Medien – es ist der 
Einsatz deiner Stimme, mit dem du dir entweder den Weg bah
nen oder auch verbauen kannst.

Mit wie vielen Menschen ich im Laufe meiner Karriere bisher 
vor der Kamera, auf der Bühne und hinterm Mikrofon gestanden 
habe, kann ich bestenfalls grob schätzen. Einige von ihnen waren 
altgediente Profis, anderen wiederum durfte ich bei ihren aller
ersten Gehversuchen im Medienbusiness beiwohnen.
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Gelernt habe ich von jedem Einzelnen ganz Unterschiedliches. 
Mal besondere Vorgehensweisen, mitunter auch menschliche 
Lektionen, und ab und an bekam ich auch Impulse, wie ich nie 
werden wollte. Jede Erfahrung war dabei in ihrer eigenen Weise 
einzigartig und wertvoll.

Alles zusammen prägte und brachte mich in meiner stimmlichen 
Entwicklung weiter, wobei ich mich über lange Zeit gar nicht da
mit auseinandersetzte und meine Fähigkeiten als gegeben und 
sogar selbstverständlich ansah.

Arroganz war jedoch kein Beweggrund für dieses unreflektier
te Verhalten. Ich habe nur einfach nicht darüber nachgedacht. 
Entsprechend verspürte ich lange auch keinen wirklichen Drang, 
anderen mein KnowHow weiterzugeben. Freilich erhielt ich 
immer wieder Anfragen und kam den individuellen Wünschen 
meiner Kunden nach, doch so richtig viel Spaß wollte ich dabei 
nicht spüren.

Weshalb sollte ich denn auch andere in Atem und Sprechtechnik 
unterweisen? Wer eine Profistimme wollte, brauchte mich ja nur 
zu buchen.

Gleichzeitig scheint eine sonore Stimme zu bedingen, dass Men
schen meinen, sich wegen ihrer vermeintlich schlechten Stimme 
rechtfertigen zu müssen. So ergaben sich stets auch sehr intensive 
und persönliche Gespräche und ich begann eines Tages, meinen 
Erfolg zu hinterfragen.

Selbstverständlich war und ist dabei gar nichts. Um dies auch nur 
entfernt in Erwägung zu ziehen, bin ich zu stolz auf alles, was ich 
erreicht habe. So etwas wie Glück oder Zufall durfte einfach nicht 
der Grund sein. Damit wurde mir aber auch schnell klar, dass mei
ne stimmliche Veranlagung ebenfalls nicht ausschlaggebend sein 
kann. Denn das wäre ja letztlich wieder Glück und Zufall gewesen.

Tatsächlich liegt ein ganz wesentlicher Moment der Erkenntnis 
noch gar nicht lange zurück. Es war der 18. Mai 2022, als ich das 
Konzept dieses Buches vor Augen hatte, und es waren gerade ein
mal etwas über drei Monate, die ich daran schrieb.

Meine Mission ist es, dir mehr Bewusstsein für die eigene Stimme 
und insbesondere die Wirkung der durch sie ausgesendeten Bot
schaften zu vermitteln. Gleichzeitig will ich dir in gewisser Weise 
auch Mut zusprechen. Denn es bringt nichts, wenn du vielleicht 
Menschen mit tollen Stimmen beneidest und dich selbst in ihrem 
Schatten wähnst und damit zum Schweigen verurteilst.

Den Eindruck, den wir mit unserer Art zu sprechen hinterlassen, 
nenne ich Vocal Impact. Wir erzielen ihn alle. Aber die Kunst be
steht darin, Einfluss auf ihn zu nehmen und bewusst zu steuern. 
In diesem Buch wirst du erfahren, dass es sich dabei nicht um ein 
persönliches Privileg einiger weniger handelt.

Meine Art zu sprechen nenne ich mittlerweile die logische 
Schlussfolgerung aus all jenen Erfahrungen, die ich in den letzten 
drei Jahrzehnten machen durfte. Für deinen ganz persönlichen 
stimmlichen Erfolg brauchst du aber kein jahrzehntelanges Trai
ning. Ganz gleich, wie deine Stimme derzeit noch klingt und wel
che Wirkung du ihr zuschreibst.

Ich habe im Rückblick auf meinen eigenen Weg die Stellschrau
ben identifiziert, die du drehen musst, um deinen persönlichen 
Vocal Impact steuern und kontrollieren zu können.

Du wirst sehen, dass es dafür in erster Linie nicht auf Technik 
ankommt und schon gar nicht auf deine Stimme an sich, sondern 
auf ein stabiles Fundament: Alles steht und fällt mit deiner Ein
stellung. Hab den Mut, dich mit deiner Art zu sprechen ausein
anderzusetzen. Lass mich dir zeigen, wie du mit deiner Stimme 
Ziele erreichst.
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Mach dir bewusst …

… dass hinter jedem nachhaltigen Erfolg Arbeit steckt. Es mag 
zwar Menschen geben, die buchstäblich mit dem goldenen Löffel 
auf die Welt kamen, oder eben mit goldenen Stimmbändern.

Aber was bringt es dir, sie darum zu beneiden? Ich habe im Laufe 
der Zeit so viele kennengelernt, die noch nicht einmal darüber 
nachdachten, wie sie etwas ändern könnten. Es sitzt sich eben 
bequem auf dem weichen Polster der Missgunst. Vom Sessel aus 
haben viele Ratschläge Klang. Und dieses Phänomen ist beileibe 
kein Einzelfall. Oder weshalb, meinst du, haben wir 80 Millionen 
Bundestrainer in Deutschland? Oder Politiker? Oder oder oder?

Wenn du nicht bereit bist, über den bloßen Wunsch hinaus Zeit 
und Energie einzusetzen, dann spiel besser nur in Lotterien mit. 
Da kannst du dich dann sogar mehrfach pro Woche darüber auf
regen, dass es schon wieder nichts wurde mit dem Jackpot.

Nur löst das nicht deinen Wunsch nach mehr Durchsetzungs
kraft in der Stimme. Um sie zu erreichen, hilft nur Arbeit an und 
in deinem Kopf.

Meine Aufgabe an dich ist folgende:

Schreib dir auf, welche Ziele du erreichen willst – egal ob beruf
lich oder privat. Und notiere vor allem dazu, bei welchen du das 
Gefühl hast, du würdest sie leichter erreichen mit einer anderen 
Stimme.

Und weshalb ist das so? Frage dich selbst und vergegenwärtige 
dir deine stimmlichen Ziele ganz bildhaft. Ein wichtiger Trick, 
der mir selbst stets hilft, ist, deine Aufschriebe positiv zu formu

lieren. Vermeide unbedingt Sätze wie „ich habe das und das noch 
nicht erreicht, weil …“ Schreib nur Dinge wie „ich will das und 
das erreichen. Meine Stimme soll mir dabei in der und der Weise 
helfen.“

Nimm dir die Zeit. Je genauer desto besser. Lass deine Visionen 
Gestalt annehmen, mach sie lebendig. Du musst ja nicht zwin
gend gleich ein Buch daraus machen, aber je intensiver du dich 
mit ihnen befasst, umso tiefer verankern sich deine Wünsche und 
Ideen in deinem Gedächtnis und haben die Chance, sich zu ent
wickeln.

Bloße Ideen bringen dich nicht weiter – damit habe ich leider 
selbst eine Menge Erfahrung. Denn Ideen hatte ich immer schon 
sehr viele, doch war ich lange nicht bereit, dafür auch die Energie 
aufzubringen, sie tatsächlich umzusetzen. Entsprechend wenig 
passierte auch über einige Jahre bei mir.

Natürlich hatte ich Erfolg in meinem Beruf und verdiente stets 
gutes Geld als Sprecher. Ich weiß heute, dass mich genau dieser 
Erfolg auch bequem machte. Aber die krassesten stimmlichen 
Entwicklungen fanden eben erst statt, als ich Zeit, Energie und 
Geld investierte.

Gut sprechen bedeutet Arbeit an dir selbst. Die Schwierigkeit 
liegt nicht darin, einen Vocal Impact zu erreichen, sondern ihn 
so zu formen, wie du ihn dir wünschst.

Genau das unterscheidet stimmliche Wünsche von stimmlichem 
Erfolg.


