
Grazyna  Przybylska-Angermann

Stimmbildung  durch  Stimmimprovisation  
Wie Körper und Stimme zusammen lernen

Wir spielen mit der Stimme vom ersten Tag des Lebens an, sie wächst und verändert sich wie der 
Besitzer. Wir geben ihr zunehmend absichtsvolle Aufgaben – sie verleiht unserer Absicht den klang-
vollen Ausdruck – quasi eine „natürliche“ Situation. Wie kommt es, dass viele von uns – als Schul-
kinder, als Erwachsene – von sich meinen: „Ich habe keine schöne Stimme“ oder „Ich kann nicht 
singen“? Ein Experiment, eine Exkursion in den gemeinsamen Raum von Stimme und Körper soll 
sich diesen Fragen stellen: ein „bel-canto“ aus dem „bel-corpo“. Vom Thema abgeleitet stellen sich 
die Fragen: 

 Y „Welche sängerisch relevanten Körpererfahrungen generiert traditionelle   Stimmbildung?“
 Y „Welche    Art der Körpererfahrung   birgt Ressourcen für die Stimmentfaltung?“
 Y „Welche Chancen bietet die   Wechselbeziehung  beider Erfahrungsebenen?“

Die Bezeichnung: „Improvisation“ wird in der folgenden Abhandlung im weiteren Sinn, als offene, 
forschende Grundhaltung in vielschichtigen künstlerischen Prozessen verstanden.

1 Betrachtungen –  Die Wege zur „bewegten“ Stimme 

Die  Stimmlust und  die  Stimmangst

Jenseits der pädagogischen Absicht steht zunächst fest: Die Stimme begleitet uns bei fast al-
lem Tun – sie erprobt die Resonanzen der Duschräume, jodelt mit dem Echo beim Wandern 
um die Wette, jauchzt vor Freude, heult aus Enttäuschung oder stöhnt auch mal vor Wut – 
als Ausdruck des überhöhten Lebensgefühls. Die Stimme – wir stimmen sie – ganz für uns 
allein. Sich durch die Stimme zu offenbaren, sie sogar als Beruf zu wählen, bedeutet immer 
in einen öffentlichen Bereich zu treten. Was das heißt, weiß nicht nur ein Junge im Stimm-
bruch, wir alle spüren es, wenn wir uns einfach zu Wort melden wollen. 

Was den Wunsch nach einer, aus voller Brust, glanzvoll steigenden Stimme betrifft, be-
finden wir uns in einem demokratischen Zeitalter. Ein jung gebliebener Erwachsener, der 
einen „geheimen“ Wunsch danach trägt, kann ihn vielfach ausleben. Angeregt durch die 
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massenmediale Verfügbarkeit populärer und der „klassischer“ Musik, durch Karaoke-Bars 
und Casting-Shows, erfährt die eigene sängerische Betätigung heute eine Aufwertung. Der 
Betreiber einer Karaoke-Bar stellt keine Fragen nach der sängerischen Eignung. Solche Ak-
tivität bedeutet vor allem viel Spaß ohne einen Anspruch auf Perfektion. Von einer „Stimm-
Bildung“ im akademischen Sinne kann hierbei keine Rede sein, von einem Stimm-Erlebnis 
schon; belebend und für jedes Lebensgefühl verfügbar. Vielleicht aber erwacht nach einem 
solchem Erlebnis die Sehnsucht, die eigene Stimme doch intensiver zu erkunden?

Da jede Groß- und Kleinstadt neben einem Privatunterricht einige Chancen für das Sin-
gen im Ensemble (von Kirchenchören, über freie Orts-/Sing-Vereine bis zu Musikschulchören 
– zwischen Klassik, Folklore, Jazz und Moderne) bietet, finden diese „Stimm-Neugierigen“ 
sicherlich ein passendes Angebot für sich. 

Das  Einstimmen

Die Pflege der Stimme hat innerhalb der Ensemblepraxis eine starke Position und wird gleich 
zu Beginn der Probe anvisiert. Das Einschalten der eigenen Stimme geschieht dort aber nicht 
mehr im intimen und persönlichen, sondern im sozialen und kommunizierenden Bereich. 
Die Teilnehmer „stimmen“ sich dabei auf einander ein. Hier, im Gesamtklang, gibt es ent-
weder ein „Stimmen“ oder ein „Nichtstimmen“. Und plötzlich ist das Singen „richtig“ oder 
„falsch“. Wer sich dieser Beurteilung aussetzt und die subjektive Barriere dennoch über-
schreitet, „outet“ sich als Stimm-Besitzer. Viele „Stimm-Sehsüchtige“ schaffen es nicht, weil 
sie mit der Überzeugung hadern, sie hätten „keine Stimme“. 

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage: Welche Aspekte der chorischen Einstim-
mung werden in Übungsfolgen hauptsächlich anvisiert? 

Das Einsingen im Ensemble konzentriert sich zumeist auf: 

 Y die klang-technischen Aspekte – z.B. die Stabilität und die Beweglichkeit der Stimme, 
den Vokal- und Registerausgleich, die Angleichung der Klangfarben, die Sprach-/Laut-
Artikulation, sowie den Stimmansatz begleitet von Atem-(funktions-)Übungen,

 Y die psychosozialen Aspekte – wie allgemeine Achtsamkeit, sowie das Hinhören um sich 
aufeinander einzustimmen und voneinander die Klangparameter abzunehmen, 

 Y die musiktheoretischen Aspekte – wie zum Beispiel die tonalen und harmonischen wie 
rhythmisch-metrischen Bezüge der Stimmgruppen und der Musikstücke.

Bis zu den Ensembleproben musste (konnte) die Stimme alleine, im quasi privaten Stimm-
raum „alles Mögliche“ erkunden. Jetzt wird der Neue mit den Mitsängern auf die Ausführung 
der Stücke intensiv vorbereitet und auf den gemeinsamen, „richtigen“ Klang eingestimmt. 
War es das, worum es bei der Suche nach der eigenen Stimme ging? 

Alles, was die souveräne Stimmführung für das kultivierte europäische Konzert-Reper-
toire braucht, ist scheinbar dabei. Die stimmliche Identifikation orientiert sich stark an ästhe-
tischen Vorbildern: sowohl einer Zeit-Epoche, einer geographischen Region, als auch eines 
speziellen sozialen Milieus – singuläre Erscheinungen (Stars!) eines besonderen Gebrauchs-
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Stils mit Leitfunktion eingeschlossen. Denkt man an die bulgarischen Frauen-Chöre, den 
sardischen „cantu tenores“ oder an das Belcanto „alla Rossini“ – wird das Spektrum im euro-
päischen Stimm-Raum auch nur angedeutet. Je weiter die zeitlich-räumliche und soziale Ent-
fernung, desto fremder der jeweilige „Stimmgebrauch“. Auch das ist eine wunderbare demo-
kratische Qualität: jede/r kennt sich irgendwo/irgendwie in der Stimme und ihrem Gebrauch 
aus. Nur eben nicht überall. Ist uns bewusst, dass die Stimme mehr kann, als das, was sich 
aus dem direkten (auch pädagogisch geleiteten) Nachahmen stimm-ästhetisch herleiten lässt? 
Schon die akustische Exkursion in eine fremde Sprache offenbart die musikalische Qualität 
der Laute und deren Vielfalt, aber auch das Dilemma: Was mache ich mit dem Mund, damit 
ein „H“ französisch, ein anderes Mal russisch klingt? 

Die Körper-Klang-Räume

Wenn die Vorbereitung gelingt, ist das Erlebnis, das den Einzelnen im Ensemble erwartet, 
überwältigend: die eigene Stimme – im „Verstärker“ (dem Chor) – ist als ein vielfach mäch-
tigeres Klang-Organ zu erleben. Der einzelne Sänger verschwindet im gemeinsamen Schall. 
Der Schall resoniert im eigenen Körper-Raum, im Klangkörper des Ensembles und im ar-
chitektonischen Raum, dem Konzertsaal. – Die Stimme als pures Raumerlebnis im eigenen 
Körper!

Die neuere Proben-Methodik der Chorleitung (vgl. Ernst, 2008, Mohr, 1997) empfiehlt, 
den Körper/die Bewegung einzubeziehen – besonders während des Einsingens. Das (gegen-
seitige) „Abklopfen“ in Varianten, die Rumpfbeugen/-Rotation sowie Armschwünge, die ak-
tive und passive Gesichtsmassage, auch die Lippen-, Kiefer-, Atem-/Zwerchfell-Übungen sind 
dabei zu nennen. Das Ziel ist, den Kreislauf anzuregen, den Körper und das Gemüt für das 
folgende Singen zu aktivieren und positiv einzustimmen. 

In den Kinder- und Jugendchören werden zunehmend sogenannte Bewegungslieder (Lie-
der mit Bewegungssequenzen – als Rhythmus-Pattern, oder als illustrative Gesten) sowie 
Tänze mit Singsequenzen für ähnliche Aufgaben eingesetzt und natürlich erfreuen sie sich 
auch hoher Beliebtheit (Führe, 1999). Vorwiegend festgelegte Bewegungsmotive, die paral-
lel („als Zeichen für“) die musikalisch-stimmliche Aufgaben begleiten, finden vor allem in 
Kinder- und Jugendchören Verwendung (vgl. Pachner, 2004). Die Einbeziehung des „Spiels“ 
mit dem Medium Bewegung als intra- und interpersonelle Erfahrung, die den Boden für das 
Singen und die Ensemblegemeinschaft bietet, stellt in dem Zusammenhang einen „Quanten-
sprung“ der Chorarbeit dar (vgl. Wieblitz, 2007). 

Zurück zu der Ensemble-Probe: Der Kreislauf ist „angeworfen“, der junggebliebene Er-
wachsene erlebt im Fortgang der Probe zumeist jedoch einen „Stillstand“. Das „richtige“ 
Singen findet dann üblicherweise je nach Dauer der Probe/des Konzertes im Stehen oder 
Sitzen statt. Der innere und der äußere Raum engen sich damit wieder ein. Die Sänger be-
klagen nicht selten Erstarrungen und Schmerzen im Hals-Schultergürtel- oder auch Lenden- 
Wirbelsäulen-Bereich. 

Auch dieser Umstand ist „stimmbildend“, denn er prägt gleichermaßen die Sänger und 
ihre Stimmen. Wenn die „Regungslosigkeit“ beim Singen über viele Jahre als Selbstverständ-
liches erlebt wird, zementiert sich unbewusst die Vorstellung, unter welchen Umständen die 
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stimmliche Leistung möglich (oder auch unmöglich) ist. In dieser körperfeindlichen Art der 
Vorstellung vom Singen sind die innere (nicht sichtbare) und die äußere (sichtbare) Bewegung 
sowie die sie begleitende Empfindung der physischen Spannungsvorgänge – der 3D-Körper-
raum – nur selten gut ausgeprägt. Was vom statischen Körperverhalten beim Singen öfters 
bleibt, ist die vertikal gerichtete Vorstellung von „hoch“ oder „tief“ und parallel dazu die Angst 
vor den stimmlichen Extremen. In diesem Verständnis wird die Bewegung als Einstimmung 
zum „richtigen“ Singen funktionalisiert und nicht als Parameter des Singens selbst begriffen. 

Wodurch kann die klang-räumliche/körper-dynamische Vorstellung beim Singen doch 
noch beeinflusst werden? – Durch die Qualität der Bewegung der Dirigierenden. Die Spiegel-
neuronen, die das Lernen durch Nachahmen ermöglichen, leiten es an: Das Sängerensemble 
spiegelt unbewusst die Körper-Spannung der Dirigenten und übernimmt sie in den Körper 
und die Stimmorgane. Leider ist das Vorbild sowohl als Lockerung, wie auch als Anspannung 
übertragbar. Die Geste des Dirigenten ist der Träger der Klang-Raum-Vorstellung! Sie pro-
voziert die Klang-Raum-Phantasie der Sänger. Positive Initiation findet allerdings nur dann 
statt, wenn der „Verführer“ selbst assoziative Vielfalt (dargestellt in feinen Spannungsabstu-
fungen) ausdrücken kann.

Der Körper singt

Das Verständnis für den Körper als Träger der genetisch kodierten Erfahrung und ihrer Tragweite 
für die Stimm-Biographie wartet noch auf die passenden Lern-/Lehrmodelle. In ihnen müsste das 
Verhältnis zwischen Körper und Stimme ursächlich erkundet und entsprechend den vorge-
fundenen neuronalen Grundstrukturen (vgl. von Weizsäcker 1940) und den anthropologisch 
verankerten Verhaltensweisen („konservatives“ und „exploratives“ Bestreben) fortgesetzt wer-
den (vgl. Burzik 2003).

Nichtdestotrotz – die Studierenden ahnen es schon, die Ausbildungsinstitute auch – die 
Teilnahme an Körperbewusstsein fördernden Körpertechniken ist beachtlich gestiegen. 

Zwei Fragenkomplexe stehen dabei jedoch im Vordergrund:

1) Wie verbindet sich die anvisierte „Körperarbeit“ mit der speziellen Gesangstechnik auf 
der Ebene der sängerischen Erfahrung (spezifisch < > unspezifisch)?

2) Wem wird die Verbindung der Erfahrung von Körper und Stimme überlassen? 
– dem „Körper“, – dem suchenden Gesangsschüler, dem wissenden Gesangspädagogen? –
Auf welchen Wegen also geschieht der Erfahrungstransfer? (zufällig < > planvoll) 

Ein vorherrschendes Gegenwartsbild: Im Einzelunterricht wird die Stimmbildung bezüglich 
der bewussten Einbeziehung der Körperaktivität in der Regel nicht wesentlich anders als in 
der Ensemble-Stimmbildung ausgerichtet. Der „statische“ Körpermodus wird hier aber durch 
die räumliche Einengung (in der Regel eine „Übe-Zelle“ + Flügel) geradezu herausgefordert. 
Traditionell wird die „Körperhaltung“ (öfters kurz „Haltung“ genannt) eher als „gute“ Voraus-
setzung, denn als stimm-körperlicher Prozess, mit gegenseitiger Beeinflussung und Span-
nungsdifferenzierung angesehen. 
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Der Begriff „sängerische Apparition“ („Man sieht, dass er/sie Sänger/in ist“) scheint für dieses 
Verständnis des Körperbildes zu stehen. Wofür steht er eigentlich? Die Zugangsprüfungen 
zum Gesangsstudium beinhalten – auch unausgesprochen – dieses Kriterium. Ist dabei die 
Vorstellung, dass eine annehmende Erscheinung ein waches Körperbewusstsein beinhaltet, 
leitend? – Welch ein Irrtum. Überdies blenden stimmphysiologische und gesangsmethodi-
sche Publikationen Hinweise auf das Vorhandensein der Füsse oder allgemein die Beziehung 
zwischen Gleichgewicht und körperlicher Prädisposition zum Singen oft aus. 

Ein Phänomen regiert den Gesangunterricht: Der Körper verschwindet hinter der Stimme, 
denn sowohl vom Pädagogen, als auch dem Gesangsschüler werden die stimmlichen Prozes-
se vorwiegend über den auditiven Sinn gesteuert und bewertet (vgl. Marion, 1998). 

Als souveräne Ausdrucksmedien werden beide – Körper und Stimme – als additive Kom-
ponenten verstanden: 

Stimme + Bewegung (mimisch/gestisch) = „Bühnen-/Ausdruck“ 

Diese akademische Lerntradition setzt sich im Bühnenunterricht und der studentischen  
Theatererfahrung fort, mit dem Unterschied, dass dann plötzlich der Körper zur Stimme 
nicht passt, weil lebendige, glaubwürdige Personen auf der Bühne erscheinen sollten: Nicht 
der Körper, sondern der Mensch singt.

Die Entfaltung der Stimme beruht auf der Sensibilisierung und Differenzierung der Hör-
Körperprozesse. Kurz gesagt: irgendwie muss man sich doch merken, was der Körper (nicht 
nur Kehlkopf, Zunge, Gaumen, Lippen, Kiefer ...) tut, wenn dies und jenes aus ihm heraus 
erklingt. 

Der beim Singen wahrgenommene körperliche Zustand (z.B. partielle, oder gesamtkör-
perliche muskuläre Aktivität, vibrierende Resonanz) wird, in Bezug auf die Sinnesmodalitä-
ten mehrfach und dazu vernetzt repräsentiert. Das „bewegte Singen“, als Vorgang der Wahr-
nehmung verstanden, ist gleichsam als „Erinnerung an“ und als „Vorstellung von“ (Modell) 
gespeichert. Dieser Zusammenhang bildet eine Brücke zwischen der körperlichen Wieder-
herstellung eines Klangeffektes und der Voraussetzung für die „Erfindung“ (überraschende 
Querverbindung der neuronalen Verbindungen) einer weiteren Nuance. 

Die Wachsamkeit für die Parallelen zwischen dem Klang der Stimme und dem Körperzu-
stand ist eine basale Kompetenz auf dem Weg der Stimmentfaltung. Der Begriff „Technik“ 
zielt hierbei sowohl auf die Vielfalt, als auch auf die Verlässlichkeit der Leistungen. Da die 
primäre Orientierung ein weites Spektrum an körperlich-stimmlichen Erfahrungen benö-
tigt, („Differenzielles Lernen“) wäre im Falle einer bevorzugten Stimmtechnik von einer Ein-
schränkung der Klang-Körper-Varianten zu sprechen. 

Ein solcher Weg führt also nicht zur allgemeinen, sondern zu einer bestimmten Verfüg-
barkeit der Stimme. Die fehlende Erfahrung im Abrufen der Körpersignale reduziert die 
darstellerische Plastizität des Singens. Der Körper ist durch spezielle „Benutzung“ gefangen 
genommen, was des öfteren für die Zuhörer sichtbar wird.

Banal, dennoch wird es oft vergessen: Singen ist ein Zustand des Körpers und Singen-
Lernen heißt, den Klang hören bei gleichzeitigem Spüren des Körpers. 
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Nicht selten wird Bewegung beim Singen sogar als störend angesehen. Das Körperempfinden 
meldet sich trotzdem, aber erst in den Extremen, quasi „plötzlich“ und eher unangenehm. 
Ähnlich dem Zustand, in dem man der Existenz des eigenen Kopfes, durch die Kopfschmer-
zen erst gewahr wird. Wichtig wäre die Analyse, dabei die Fragen: 

 Y Welche Art der Bewegung ist nicht günstig? 
 Y Bei wem? 
 Y Bei welcher sängerischen Aufgabe, oder Stelle des Stückes? 
 Y In welcher Vortrags-, Lebenssituation? 
 Y Ist sie das Resultat, oder die Ursache eines Vorgangs? ...

Ohne die „Störfaktoren“ und deren Ursachen genauer zu definieren, trifft man womöglich 
mit dem Verbot der Bewegung für den Schüler keine gewinnbringende Entscheidung. Auch 
hierbei bestätigen die Ausnahmen (ein Gesangsunterricht, der die „Erprobung“ und das Re-
flektieren des Verhältnisses von Körper und Stimme ermöglicht) die Regel.

Mit Sinn und Verstand! 

Entgegen diesem Untertitel soll es hierbei um die subjektive Bedeutsamkeit und den emotio-
nalen Anteil der Stimmerfahrung gehen.

Das Beobachten der erwachenden “Kapriolen“ der Resonanzräume und Klangfarben ist 
spannend wie ein guter Krimi. Die erreichten Höhen (auch Tiefen) des eigenen Klangs trei-
ben die Emotionen an. Dennoch gibt es einen Unterschied zwischen dem Singen der Musik-
stücke und der in Halbtonschrittfolgen auf- oder absteigenden Stimmübungen. Die Leiden-
schaft der Stimmbesitzer scheint sich in zwei Arten zu spalten: in die eher sportliche, vom 
Ehrgeiz „höher-weiter-schneller“ angespornte und in die eher dramatische, von inhaltlicher 
Aussage und ihrer subjektiv-emotionalen Bedeutung getragene. 

Speziell in der Ensemblepraxis, in der die persönliche Stimmentfaltung hinter dem ge-
meinsamen Klang ansteht, wird die Einsingphase tendenziell „leidenschaftslos“ überstanden. 
Diese, sicherlich nicht selbstgewählte Distanzierung, könnte zum „Abenteuer“ umgewandelt 
werden, wenn die Routine der Stimmübungen stärker in den körperlichen Wahrnehmungs-
prozessen verankert werden könnte. Das Einbetten der Stimme in dem großen „Wissen des 
Körpers“, in der Wahrnehmung, weckt den individuellen Sinn, den persönlichen Bezug 
und lässt die Stimme mit Forscherehrgeiz entdecken (Csikszentmihalyi 1995). Dieser aktive,  
gestalterische Lernvorgang stünde sowohl der „Körper-Stimme“ als auch der Kunst zur Verfü-
gung. Möglicherweise wäre diese Haltung als die dritte Art der Leidenschaft gegenüber der 
Stimme zu bezeichnen 

Das Üben auf explorative, erforschende Weise mit der Umdeutung des „Fehlers“ (Mantel, 
2001) als positive Arbeitsanweisung ist zunächst ungewohnt. Die daraus resultierende aktive, 
vergleichende Fokussierung der minimalen körperlich-stimmlichen Unterschiede steht nur 
begrenzte Zeit dem Singenden zur Verfügung (sie verlängert sich aber mit der Versiertheit 
des Umgangs). Wenn sie jedoch durch ritualisierte Wiederholungen ersetzt wird, gewinnt 
zwar der Fleiß, nicht unbedingt aber der Sänger und der Künstler in ihm (Großmann 2004). 
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Leider ist es nicht so, dass die Häufigkeit der Wiederholung der Garant für eine nachhaltige 
Richtigkeit ist. Einer der Form halber durchgeführten Übung wohnt eine potentielle Gefahr 
inne. Die Synapsen des Nervensystems unterscheiden nicht zwischen positiven und negati-
ven Botschaften, die sie zu transportieren und zu verankern haben. Ja, auch die Stimmpro-
bleme werden geübt. 

Eine auf explorativen Vorgängen basierende Stimm-Körper-Bildung weckt beim Üben 
eine beobachtende, selbstverantwortliche Haltung. Sie ist die Basis einer „hygienischen“ Vor-
gehensweise gegenüber der Stimme. Sie bietet eine Struktur für die individuelle Aufgaben-
stellung innerhalb einer Übungsfloskel (auch der tradierten Gesangs-Übungen). 

Auf der untersten Ebene steht das „Scannen“/„Fokussieren“ der einzelnen Parameter: 

 Y innerhalb des Körpers und der ausführenden Bewegung,
 Y innerhalb der musikalischen Parameter/Aufgabe,
 Y in der Wechselbeziehung beider. 

Damit ist diese Übungsform ein Grenzbereich zwischen den technisch-funktionalen und den 
künstlerischen Aufgaben. Die Methode begleitet die Sänger unabhängig vom Grad der Offen-
heit der bevorstehenden Aufgabe:

 Y vom Experiment/„Lernen durch Tun“ (Altenmüller, 2006), 
 Y über offene Improvisation/Betonung einzelner Handlungs-Aspekte 
 Y bis zu festgelegten Formen (als Musikwerk, Choreographie oder Regie-Aufgabe). 

Sie kann die Fähigkeit zur Koordination gleichzeitiger Handlungen (z.B. auf der Bühne) an-
bahnen.

Und jetzt die Interpretation! 

Der explorative Lernvorgang wendet sich nicht nur an die „technische“ Seite des Singens. 
Der Rückbezug auf die Sinnesmodalitäten des Körpers generiert das subjektiv bedeutsame 
(Klang-)Erleben. Er konstituiert damit die Voraussetzung für die Verwendung der Stimme als 
Ausdrucksmedium. Die künstlerische Persönlichkeit bekommt die adäquaten Mittel. 

Mit der „Sinnes-Bedeutung“ entfaltet sich ein facettenreiches, intimes Erlebnis- und Hand-
lungsfeld, über das man sich – professionell gesehen – als begleitender Pädagoge oder Musi-
ker austauschen muss. Wie kommuniziert man darüber? 

Die Ausdrucksbezeichnungen – die Metaphern – sind Zeugnis für die körperlichen Wur-
zeln der Musik und genauso der Gesangsprache (vgl. Przybylska-Angermann 2008). Bei der 
Beschreibung der Wirkung musikalischer Parameter behelfen wir uns mit „als ob“-Bezeich-
nungen. Interessanterweise werden akustische Ereignisse, deren Wahrnehmung eigentlich 
dem auditiven Sinn zugeordnet wird, oft mit Hilfe eines anderen, quasi „falschen“ Seins-
bereichs beschrieben. Sie werden der Farbunterscheidung, dem Druckempfinden, der Wär-
mesensibilität, dem Schwere-Empfinden (optische, taktile, kinästhetische Wahrnehmungs-
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bereiche) entnommen, um nur einige zu nennen. Zum Beispiel: ein, in extremer Höhe und 
Lautstärke erklingender „spitzer“ Ton, müsste dem taktilen Sinn zugeordnet werden. Folgen 
wir dieser Vorstellung, wird ein „stechender“ Ton (wie auch das Stechen mit der Nadel), ein 
nicht unbedingt angenehmes, körperliches Echo hervorrufen. Die Benennung: „Klangfarbe“ 
trägt den Widerspruch in sich. Wir sprechen auch davon, dass die Klänge „schweben“, „sich 
drehen“ oder „schwer fallen“. 

Physikalisch gesehen, scheint es absurd zu sein! Musikalisch gesehen, ist es das nicht 
(vgl. Motte-Haber 1990). Denn die subjektiv bedeutsame musikalische Metapher spiegelt sich 
in der körperlichen (sinnlichen) Erfahrung. Und eben deshalb ist sie schwer zu kommunizie-
ren. Viele Künstler und Künstlerinnen erleben trotzdem „am eigenem Leibe“ – sowohl im 
Schaffensprozess, als auch beim Interpretieren – Farb-, Raum-, Duft-, Gewichts-, Geschwin-
digkeits-, oder Berührungsempfindungen und nutzen sie als Inspiration. Es sind Analogien, 
Synästhesien; intermodale Qualitäten. (vgl. Cytowic 2002). Die Vielfalt der gleichzeitigen Ein-
drücke der Sinnesmodalitäten entspringt dem Körper, sie sind der Körper. 

Die Stimmen und die Traditionen

Die „Bearbeitung der Stimme“ und die mit ihr angestrebte Stimmqualität unterliegen – mehr 
oder minder bewusst – dem Klang-Ideal des jeweiligen Ensembles, oder aber auch der geleb-
ten Tradition und dem Repertoire des Gesangspädagogen. 

Es wird meistens nicht berücksichtigt, auf welche Weise sich die Stimme bisher einen 
„Ausdruck“ verschafft hat (explorativ) und auf welchen individuellen Vorerfahrungen sie ruht. 
Sowohl die Stimme als auch der Gesangsschüler selbst werden als zu schulendes „Material“ 
angesehen. Selbstverständlich „führen viele Wege nach Rom“ und natürlich auch zum Singen. 

Die überlieferten Stimmbildungs-Tipps (Übungen) haben Generationen von Gesangsleh-
rern und –lehrerinnen geprägt. Sie haben die physiologisch-akustischen Zusammenhänge 
an sich selbst und durch Vergleiche zu anderen Singenden intensiv erforscht. Die heute gän-
gigen Übungen sind Zeugen einer Entwicklung und kostbar wie alle Kulturgüter, denn die 
Forschung einzelner Sänger-Pädagogen konnte hierbei nur als „Exzerpt“ (daher in rituali-
sierten Übungs-Form) weiter gegeben werden. Die Begründer der Stimm-Traditionen waren 
selbst aber „Stimm-Erfinder“. Sie haben experimentiert. In diesem Kontext wird deutlich, 
dass die Wiederholungen, die nicht zur Vielfalt der körperlich-stimmlichen Vorstellungen 
beitragen, sondern auf Automatismen der Funktionen (der Stimmbänder) zielen, erst den 
zweiten Schritt darstellen. Selbstverständlich werden Rossinis Opern mit Koloratur-Technik 
gesungen und die will auch gelernt sein: Das wäre eben der zweite Schritt. Der Spruch: „Die 
Stimme sucht sich ihren Weg“ stimmt erst, wenn die Voraussetzungen stimmen.

Wir neigen zu pädagogischen Verkürzungen und vergessen manchmal, dass jeder von 
uns auf den eigenen Beinen alleine laufen gelernt hat. Das Beispiel der Erwachsenen hat 
dem Kind nur die Möglichkeit gezeigt. Die Sängerformanten, wie auch das Obertonspektrum 
wurden vor Jahrhunderten/-tausenden auch durch eine experimentierende Vertiefung akti-
viert. Jeder Sänger hat die Stimme quasi „selbst zu erfinden“. 

Es ist zu beobachten, dass gegenwärtig auch das Verhältnis zum Lernen im Allgemeinen 
– als Empfangen von „goldenen Rezepten“ – zunehmend individuelle Züge annimmt. Beru-
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fe und Kommunikationswege wachsen „kreuz und quer“. Die Stimmen der Welt und deren 
spezieller Gebrauch kreisen im virtuellen Raum und inspirieren KomponistInnen und Sän-
gerInnen wirklicher Konzertsäle. Unzählige Körper und Persönlichkeit bildende Techniken 
vereinen unterschiedliche Traditionen. Die kreative Neugier erstellt immer schneller neue 
(Stimm-)Moden. 

Konsequenzen

Welche Kernkompetenzen als Voraussetzung für die Gesundheit, die Individualität, das Neue 
und die Traditionen sollen Sänger und Sängerinnen auf Ihrem Weg zur Stimme erlernen? 

Eine gesangspädagogische Vorgehensweise (Einzelunterricht oder Ensemble), die darauf 
verzichtet – zuerst spontan (im Experiment oder in gelenkten Improvisationen), dann zuneh-
mend bewusst und wiederholbar – die vernetzten Erfahrungen der Sinnesmodalitäten einzu-
beziehen, minimiert nicht nur den erhofften Genuss, sie reduziert die Stimme, gleichfalls den 
Körper als Ausdrucksmedium der künstlerischen Prozesse selbst, zu einem „technologischen“ 
Vorgang. Solche Methodik folgt nicht den aktuellen Erkenntnissen der Neurowissenschaften 
und auch nicht dem Gebot der individuell bedeutsamen Entfaltung. (vgl. Altenmüller, 2006)

So gesehen, wäre beim „Stimmgebrauch“ zwar zwischen der veritablen Erfahrung – dem 
individuellen Leben mit der eigenen Stimme – und dem ästhetisch-gebundenen Gesang deutlich 
zu unterscheiden, sie stünden sich jedoch nicht diametral gegenüber:

 Y Die erste, improvisatorische Art des „Stimmgebrauchs“ ist im Prinzip im „ergebnisoffen“. 
Vom Experiment, der Erkundung, der Improvisation als Übungsmodus geleitet, bietet sie 
eine Vielfalt der stimmlichen Ausdrucks- und Verhaltensweisen, und ist gewissermaßen 
der Boden für die weitere Spezialisierung.

 Y Die zweite Art des „Stimmgebrauchs“ sollte  darauf   folgen. Sie steuert auf ein ausgewähl-
tes Spektrum der möglichen stimmlichen Ausdrucksweisen zu, gleicht qualitativ an, bie-
tet eine Orientierung des Apparates im Hinblick auf die spezielle akustisch-physiologi-
sche Anwendung. 

Ohne die stimmlich-körperliche „Grundlagenforschung“, also die reifende Selbstorientie-
rung, verliert sich nicht nur die Eigenart, auch die Anfälligkeit auf Überbeanspruchung des 
Stimmapparates steigt. 

Für Singende, die ihr Hobby zum Beruf machen möchten, speziell bei angestrebter Solo-
Karriere, stellt sich ohnehin die Frage, wie glaubwürdig der Körper den Gesang als Gesamt-
aussage transportiert. Abgesehen von dem gewünschten Wohlgefühl beim Singen, braucht 
ein junger Sänger-Darsteller desto mehr einen „erzählenden“ Körper. Da der Körper immer 
erzählt, gilt für den Konzertbereich die gleiche Gesetzmäßigkeit. 

Ein an der Kleidung unbewusst zerrender, grimassierender Sänger führt seine Zuhörer-
schaft in die Irre, denn es ist zu fragen, ob er es aufgrund einer unfreien Technik, oder auf-
grund der Leidenschaft der Werke tut. Besonders für das junge Publikum, das sich souverän 
zwischen den parallelen U- und E-Welten bewegt, ist das befremdlich.
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Abschließend ist zu betonen, dass die Körper-Stimm-Experimente und Improvisationen ge-
genüber der Werkgestaltung nicht als „Hilfsübungen“ anzusehen sind, sondern 

1) in persönliches stimm-biographisches Kontinuum und 
2) in einen ästhetischen Kontext, als gestalterisches Arbeitsprinzip

integriert werden sollten. 

Die im 1. Teil angestellten Betrachtungen möchten lediglich einen Anstoß für weitere Ent-
wicklungen bieten, sind keinesfalls als abschließende Abbildung aller gegenwärtigen Ten-
denzen zu verstehen. Die Fragestellung, die zum Suchen der Zusammenhänge von Körper-
bewegung-Stimmbewegung führte (und weiterhin führen wird), geht von der Annahme einer 
systemischen Beschaffenheit jedes einzelnen Individuums, und damit seiner Lebens- und Be-
rufszusammenhänge, aus. Die Ausbildung der Sänger-Darsteller rückt dadurch quasi „auto-
matisch“ in den Fokus. 

2 Praktische Zugänge 

In diesem Teil werden ausgewählte Inhalte des Symposiums-Workshops angesprochen. 
Grundlage ist die „Stimme-Bewegung/Methode G. P. Angermann“, wie sie seit 2007 an der 
Akademie für Tonkunst Darmstadt im Fach Rhythmik entwickelt wurde. Diese Methode un-
terstützt die Aufgaben des Gesangskollegium in der Studienausbildung der dortigen Opern-
schule. 

Das wichtigste Arbeitsprinzip: steigende Komplexität und Koordination der körperlich-
stimmlichen Vorgänge mit Betonung der Erfahrung im Wechsel der Spannungszustände – wurde 
von der Methode É. Jaques-Dalcroze (vgl. Dalcroze 1921) und dem Chladek®-System (vgl. Ar-
tus, Paulissen-Kaspar 1999) abgeleitet. Ein in diesem Arbeitsprinzip versierter Sänger schafft 
sich langfristig Steuerungsprogramme, auf deren Basis er gestaltend zwischen Parametern 
der Handlung (als Musiker, als Bühnendarsteller) wechseln kann, ohne den Handlungsfluss 
zu verlieren.

Um Missverständnisse zu vermeiden und den prozessorientierten, improvisatorischen 
Charakter des Lernens zu betonen, werden Praxis-Beispiele nicht als „Übungen“, sondern 
als „Spiele“ bezeichnet. Ein „Spiel“, als ein multifunktionales Erfahrungsfeld gedeutet, kann 
wechselnde Schwerpunkte (Ziele) bekommen (vgl. Przybylska-Angermann 2013) Die Aufga-
benstellung definiert eine Versuchsanordnung. Im Verlauf des ersten Experimentes (Spiel/
Variante A) merken die Teilnehmer und/oder der Leiter, welche Handlungs-Aspekte beson-
ders deutlich hervorgetreten sind und einer weiteren „Untersuchung“ bedürfen. Die folgende, 
gemeinsame Betrachtung der Erfahrungen benennt spezielle Problemfelder, deren Teilaspek-
te wiederum über zum neuen Spielthema (Improvisation über.../mögliche Variante B) über-
leiten. Ein festgestelltes „Fehler/Problem“ wird zum neuen (Beschäftigungs-)Thema. 

Je nach Entwicklungsstadium einer Gruppe/Person und je nach Zielsetzung der Begeg-
nung kann das gleiche Anfangs-Experiment (Variante A) für zum Teil sehr divergierende 



Stimmbildung durch Stimmimprovisation   11

Themenbildungen sorgen. Die Folge-Improvi-
sationen beziehen immer die vorhergehenden 
beobachteten Phänomene ein. Die hier erstell-
ten Spiel-Varianten (Varianten A – B – C ...) sind 
also nur hypothetisch.

Die Versuchsanordnungen werden im wei-
teren Stadium in zunehmend geschlossenen 
Formen gebildet. Die Studierenden erstellen 
(komponieren) ihre Etüden (Übungen) zu-
nehmend selbst. Sie orientieren sich an den 
persönlichen Problemen/Themen der stimmli-
chen, darstellerischen oder choreographischen 
Aspekte der Handlung. 

Das Üben der Variabilität und Wiederhol-
barkeit innerhalb teilweise zeitlich/formell ge-
bundener Formen leitet zur Werkinterpretati-
on über.

Die hier in Praxisbeispielen skizzierte Auf-
gabenstellung markiert den absoluten Beginn 
der Beschäftigung mit dem Wechselspiel zwi-
schen der Körper- und der Stimmerfahrung. 
Fortschreitend bedarf es genauer Präzisierung in Bezug auf den Körper-Atem-Stimm-Fokus 
sowie die Anwendungsbereiche. Die besondere Aufgabengestaltung als Versuchsanordnung 
und die Fokussierung der Körperbewegung folgt bei Fortgeschrittenen (wie bei den Anfän-
gern) der aufgestellten Definition des Problems/Themas: z.B. Manchmal ist Stehen auf ei-
nem Bein hilfreich um entsprechende Körperspannung für das Trillern zu bekommen, dann 
würde die Etüde „Trillern bei wechselndem Gleichgewichtsverhalten“ heißen.

Zu den Voraussetzungen gehört ein offener, großzügiger Raum und adäquate Bewe-
gungskleidung. 

Themenkomplex:   Klang der Geste 

Die im methodischen Bereich der Rhythmik/Musik und Bewegung praktizierte Beziehung 
der (musikalischen) Geste und der Grundparameter der Musikgestaltung geht vorerst von 
einem Beziehungsfeld „Zeit-Raum-Energie/Kraft-Form“ aus. 

Die primäre Erfahrung etabliert die Medien: Klang und Bewegung – als Entsprechungen. 
Die Erfahrung der Stimmigkeit zwischen der Stimm-Geste und der Körper-Geste begründet 
das Bewusstwerden der Handlungen, ihre Vergleichbarkeit, damit auch ihre Wiederholbarkeit 
und Verlässlichkeit. Gleichfalls bieten die Musikparameter ein abstraktes Feld für stimmlich-
körperliche Variantenbildung. Sie stellen eine zuerst objektivierbare Größe, jenseits ihrer 
emotional-subjektiven Interpretation dar. Sie können aber – abhängig von der Lenkung durch 
die Aufgabenstellung – zum emotionalen Ausleben der körperlichen Empfindungen und As-
soziationen führen. 
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Je nach Betonung einzelner Aspekte (Handlungsebenen/Bedeutungen) können jedoch einzel-
ne Varianten mehr „musikalische“, mehr „schauspielerische“ oder auch „choreographische“ 
Züge bekommen. 

Aus der stimmtechnischen Sicht intensivieren solche Spiele die Ausdrucks-Qualität sowie 
die Fähigkeit, diese sich auch zu merken. 

Bei weiterer Erfahrung werden die Ausdrucksmedien – Stimme und Bewegung – abhän-
gig von der pädagogischen und künstlerischen Absicht voneinander isoliert, bzw. miteinander 
als zwei unabhängige Handlungselemente koordiniert.

Spiel/Variante A:  „Warm up“ 

Leitung (LP)/ein Teilnehmer: Stimuliert die Bewegung der Gruppe durch freie Stimmimpro-
visation 

 Y unter Benutzung von stimmlosen und stimmhaften Klangexperimenten, 
 Y sowie frei-tonaler und/oder tonaler Gestaltbildung. 

Eine Fragestellung, die die Teilnehmer motiviert, könnte sein: „Was würde ich machen, wenn ...

 Y ich meine Stimme ausprobiere?“,
 Y ich nur „Zischlaute“ benutze?“
 Y ich den Mund gar nicht aufmache beim Singen?“,
 Y ich Gesichtsgymnastik mit Stimmlauten verbinde?“
 Y ich ganz schnell ein- und ausatme?“ usw.

Teilnehmer (TN)/Gruppe: reagieren innerhalb der Gruppe assoziativ, durch spontane Bewe-
gungsentsprechung – zuerst am Platz bleibend, dann frei im Raum 
Aufgabe: Auf Zuruf werden verhältnismäßig kleinere Körperteile als „Führungspunkte“ ak-
tiv. (z.B.): Hände, Augen/Blick-Richtung, Schulterblätter, Vorfuß, Knie/Oberschenkel – die 
Bewegung wird zunehmend größer, ganzkörperlicher, freiräumiger.
Hinweis: Anfänger können eine zwei- oder dreiteilige Lautfolge (Konsonant + Vokal + Konso-
nant) zu Hilfe nehmen. Die Improvisation kann sich sowohl als „Metamorphose“ (Fortspin-
nen), oder auch als Folge kontrastierender Elemente (Brüche) fortsetzen. 
Kommentar: Die primäre Qualität dieses Spiels liegt in der direkten Kommunikation zwi-
schen dem Klangeindruck und dem Bewegungs-Ausdruck. 

Die sekundäre Qualität liegt in der Spontaneität der Handlung. Es gibt keine Zeit für 
Vor-Überlegungen. Je überraschender der Stimmausdruck und Laut-Kontext ist, desto größer 
die Chance auf ungewöhnliche Reaktion der Bewegung (und umgekehrt). Um anfängliche 
Hemmungen zu umgehen, bieten sich unterschiedliche Orientierung im Raum oder sogar 
das Schließen der Augen an.

Es werden die selbstregulierenden Mechanismen initiiert, die im Alltag selten angespro-
chen werden. Je nach Situation, in der sich die Gruppe befindet, kann dieses Ziel zum primä-
ren erklärt werden, besonders wenn sich die Gruppe noch nicht kennt.
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Spiel/Variante B:  „Filmmusik“ (Slapstick)

Hierbei wird die erste Fragestellung umgedreht: „Welche Stimmen würde ich hören, wenn ...

 Y ich ... mache?“ – einzelne, überraschende Bewegungen/Gesten
 Y ich mich langsam, vorsichtig bewege?“
 Y ich stehen bleibe?“
 Y ich mich aufrichte und beuge/verschwinde?“
 Y nur die Augen bewege?“ usw.

Leitung: „Dirigent“ – stimuliert jetzt durch Gesten; hierbei dirigieren unterschiedliche Kör-
perteile, die zuvor in der Improvisation der Stimme durch einzelne Aufrufe genannt wurden. 
(Kann man mit der Ferse dirigieren?)
Teilnehmer: reagieren spontan durch „abstrakte“ Stimm-Entsprechung, wobei die einzelnen 
Sequenzen klar definierte Stimmqualitäten benutzen/erproben können. Die Aufgabe kann 
verschiedene Grade der Offenheit haben, sowohl in Bezug auf die stimmliche, als auch auf die 
körperliche und musikalische Fokussierung. Je genauer der Artikulationsvorgang benannt 
wird, desto feiner der „Übungseffekt“. 
Aufgabe: Schwerpunkte der Stimmbegleitung könnten unterschiedliche Parameter sein, die 
einzeln oder in Kombination benutzt werden können:

 Y Atem, Stimmansatz, Artikulationsapparat,
 Y zeitlich-räumliche Parameter im Vordergrund (frei metrisch – metrisch gebunden), 
 Y dynamisch-räumliche Parameter im Vordergrund (Bezug zu Klangraum und Dynamik) usw.

Spiel/Variante C:  „Verfolger“

Teilnehmer: Bilden Paare und übernehmen füreinander jeweils die Aufgaben aus den vorher-
gehenden Spielen: der eine bewegt sich, der andere agiert stimmlich (siehe Varianten A und 
B). Bestimmt werden soll, welches Medium initiiert („führt“), welches beobachtet/reagiert 
(„folgt“).
Kommentar: Anfänger untersuchen bipolare Bezüge innerhalb der einzelnen Parameter und 
deren Kombination. Die Polaritäten können sein: laut – leise, hell – dunkel, schnell – langsam, 
selten – häufig, gebunden – getrennt usw. Wichtig ist, die Teilnehmer zu Beginn zu einer 
großzügigen, „ganzkörperlichen“ Bewegung zu motivieren sowie in Bezug auf die Stimm-
qualität eine klar eingeschränkte Aufgabenstellung zu definieren.

Im Verlauf des Spiels gibt es im günstigen Falle keine Zuordnung von „führen“ oder 
„folgen“ mehr: Aktionen der Partner begleiten/initiieren symbiotisch. Sie interagieren. Die 
Teilnehmer merken recht schnell, dass es nicht einfach ist „nur“ zu singen und sich dabei 
nicht zu bewegen. Ein Ensembleleiter kann von Probe zu Probe die Schwerpunkte verstärken, 
oder zu neuen wechseln, je nach den situativen Herausforderungen der Gruppe. Die Spiele 
können z.B. durch spezielle Silben-Kombinationen, oder musikalische Motive, harmonische 
Wendungen, usw. aus den geübten Stücken entwickelt werden. 
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Themenkomplex:   Musikalische Parameter in Bewegung und Stimme

Spiel/Variante A:  „Klang-Bilder“

Teilnehmer A + B: zwei Personen stehen einander gegenüber. A entwickelt ein gestisches Mo-
tiv, B begleitet es stimmlich. Die Stimm-Entsprechung variiert entsprechend der einzelnen 
„Werkzeuge“. Die „Vokalisten“ (B) besprechen mit den „Bewegern“ (A) die Qualitäten der Ges-
ten und passen das Klangspektrum dem „Werkzeug“ an. Dann folgt der Wechsel.
Aufgabe: Die Entwicklung vom gestischen Grundmotiv/Thema ist der Ausgangspunkt des 
Spiels. Eine imaginäre geometrische Figur wird vertikal in der Luft „gezeichnet“. Die Zeich-
nung soll geschlossen werden, d.h. das Ende der Figur am Anfang angeschlossen werden, um 
sie ohne Unterbrechung wiederholen zu können. Das geometrische Motiv soll zuerst groß-
flächig mit beiden Armen, dann mit einer Hand skizziert werden. Die „Maler-Werkzeuge“ 
sollen bei der Motiv-Wiederholung wechseln und dabei Folgendes berücksichtigen. Der Arm/
die Hand, die Handflächen, -kanten/der einzelne Finger/zeichnet als:

 Y schmaler, gespitzter Bleistift,
 Y weicher Pinsel,
 Y Schwamm voller Farbe,
 Y Brettchen, das die Farbe schieben kann.

Kommentar: Wichtig ist, dass die TeilnehmerInnen einen relativ weiten, offenen Bein-Stand 
und einen freien Bewegungsradius haben, damit die Motive zumindest Platz für die ausge-
streckten Arme haben. Die feinen Abstufungen in der Qualität der Stimme entstehen durch 
die zunehmende Achtsamkeit auf die Veränderungen der Bewegungs-Ausführung. 

Der Leiter/Dirigent soll dabei abhängig vom stimmlichen Stand der Gruppe die stimm-
lichen Entsprechungen bestimmen, einengen: z.B. nur mit Zisch-Lauten, nur mit Vokalen, 
nur mit vibrierenden Lippen, nur im bestimmten Tonraum, nur mit „glissando“, auf „ng“, nur 
durch Bruststimme, nur „durch die Nase“ begleiten. Es ist wichtig, zuerst die Aufmerksam-
keit der TeilnehmerInnen auf die Bewegungsqualität, nicht die Stimmqualität zu fokussieren, 
dann zunehmend den Fokus dazwischen zu wechseln.

Spiel/Variante B:  „Thema mit Variationen“ 

Teilnehmer A + B: Paarweise vor einander; A: „Vokalisten“, B: „Beweger“.
Aufgabe: Das Grundmotiv wird als Figur mehrmals nachgezeichnet – dabei werden unter-
schiedliche Parameter verdeutlicht: z.B. die Bewegungs-Geschwindigkeit, Druck/Intensität/
Spannung der Hände, die Qualität der Linien-Breite, die Größe der Raum-Graphik (Bewe-
gungsausmaß). Die Stimme passt sich der Bild-Qualität an.
Kommentar: Der „Beweger“ sucht nach einem graphischen Bild, das eine Entsprechung des 
Gehörten für ihn darstellt. Neben der Aktion sind die Beobachtungen der Teilnehmer/Part-
ner und der Austausch darüber von immenser Bedeutung, da er bewusst werden lässt, welche 
Qualitäten wie wirksam wurden. 
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Spiel/Variante C:  „Quietschende Leinwand“ 

Teilnehmer A + B: Paarweise hintereinander, A steht hinter B (s.o.)
Aufgabe: A-„Vokalist“ entwickelt ein Motiv, das aus einer einzelnen oder der Kombination 
mehrerer Stimmqualitäten besteht. Dabei kann wieder auf einzelnen relevanten stimmtech-
nischen Aspekten oder auf musikalischen Parametern aufgebaut werden (mehrmalige Wie-
derholung). 

B-„Beweger“ schaut A nicht zu, stellt sich das gehörte „Klangbild“ vor, begleitet es zuneh-
mend durch großräumige Gesten („große Leinwand“). Es soll darauf geachtet werden, dass 
der gesamte Körper an der Bewegung teilnimmt. 

Spiel/Variante D:  „Stimm-Maler“

Teilnehmer: Ausführung einzeln/resp. innerhalb einer Gruppe.
Aufgabe: Beide Handlungsebenen werden von einer Person ausgeführt, dann zunehmend 
verkleinert, bis hin zum Verzicht auf die Gesten.
Kommentar: Im Verlauf einer Spielreihe findet eine zunehmende Fokussierung statt. Hier 
ist es die „Verinnerlichung“ der Klanggeste. Es treten unterschiedliche Handlungsebenen in 
Erscheinung. Die Geste  

 Y als Kommunikation untereinander – im schauspielerisch-darstellenden Sinne,
 Y als Qualität der sängerischen Verfügbarkeit,
 Y als abstrakter Vorgang für die zeit-räumlich-dynamische, also tanz-choreographische Ebene.

Weiterentwicklung: Wahlweise können die Ausführungen mit graphischer Partitur ergänzt 
werden und einer zunehmenden Festlegung der musikalischen/der stimmtechnischen Pa-
rameter unterliegen.

Spiel/Variante E:  „Alleluja“

Teilnehmer: mögliche Ausführung: einzeln (innerhalb einer Gruppe) oder zu mehreren (in 
mehreren kleinen Gruppen)
Aufgabe: Gesten begleiten die Phrasen des Werkes, besonders die Wechsel zwischen Solostim-
me und Orchester 

 Y Unterteilung in den Gruppen: Stimme – Orchester;
 Y Individuelle Unterteilung: rechter Arm – linker Arm
 Y Räumliche Unterteilung: stehend – in der Fortbewegung usw.

Die formellen Aspekte des Werkes werden nach der ersten spontanen Interpretation kom-
mentiert, analysiert, sodass mögliche Varianten abgesprochen werden. 

Das Wort „Alleluja“ wird in diesem Werk mehrfach wiederholt und in einzelnen Passagen 
auf einzelnen Vokalen als Koloraturen ausgeführt. Eine tiefer gehende Analyse erörtert die 
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gestischen Entsprechungen und die Phrasenbildung, besonders das Verhältnis der Teilmotive 
und der Schwerpunkte zueinander. 

Klangbeispiel: Sylvia McNair „Alleluja“, 2́ 28 aus: „Exultate Jubilate. Works by Handel and Mo-
zart“ (1993 by PH 434 920-2) – Nr. 17

Spiel/Variante F:  „JA“

Teilnehmer: einzeln, innerhalb einer Gruppe
Aufgabe: Unter verschiedenen Artikulations- und stimmklanglichen Aspekten das Wort „JA“ 
untersuchen, mit der Arm-/Handbewegung:

 Y in gleichbleibender Anspannung,
 Y als Einzelimpuls; Untersuchung der Anfangs-, Mitte-, und Endphase (Impuls-Dauer und 

-Intensität variieren),
 Y als Armschwung in verschiedenen Raumebenen.

Kommentar: Erst die Unterscheidung der Spannungsunterschiede führt zur Qualitätsverbes-
serung.
Nebeneffekt: Spiele dieser Art haben auch die Aufgabe, sich in der Bildung von Kriterien für 
die Betrachtung improvisierter Prozesse und künstlerischer Ereignisse zu üben sowie einen 
bewussten Umgang damit zu üben. Es werden dabei zuerst im Paar, dann in der Gruppe, dann 
mit dem Pädagogen die einzelnen Parameter der Ereignisse beschrieben. Das Vokabular wird 
aus musikalischer, stimm-/physiologischer und kommunikationspsychologischer Sicht abge-
stimmt. Die Genauigkeit der Betrachtung stellt die Basis der Selbsteinschätzung dar.

Themenkomplex:   Stimmimprovisation mit Kindern

Wenn man den Comic-Gestalten und den onomatopoetischen Umschreibungen der physika-
lischen Vorgänge von „Mickey-Mouse-Heften“ Glauben schenkt, artikulieren wir uns stimm-
lich fast in allen Lebenslagen. Die Stimme „fühlt“ sich an, bedeutet eine synästhetische Zu-
standsbeschreibung. Was die Kinder akustisch beim Spiel mit den Autos auf dem Teppich 
äußern, ist zwar keine angeleitete Stimmbildung im 2/4-Takt, dennoch hat sie einen hohen 
Wert. 
Beispiel: Eine exemplarische Wegbeschreibung für die Beziehung von Körper und Stimme und 
deren schöpferische Erfahrungsqualität bei Kindern wurde im Artikel:  „QUUUIIIITSCH“ 
beschrieben (Przybylska 1998).

Beim Workshop wurde ein längeres Klangbeispiel von einem achtjährigen Mädchen vor-
gestellt, das vor einigen Jahren den Rhythmik-Kurs in der Musikschule Charlottenburg in 
Berlin besucht hatte. Einige Monate experimentierten die Kinder über ihre Lieblings-Comic-
figuren.



Stimmbildung durch Stimmimprovisation   17

Themenkomplex:   Stimmphantasie und ästhetische Grenzbereiche

In der Stimmbildung ist das ein weiteres Thema, an dem sich die Geister scheiden. Die Vielfalt 
der Erkundungswege bringt bessere Orientierung in den Möglichkeiten der eigenen Stimme. 
Die Lebendigkeit und die Fantasie, wie die eigene Stimme auch „anders“ erklingen könnte, 
stellt auch ein wichtiges Labor für die ästhetisch motivierte Klangsuche dar. Wenn der Mut 
fehlt selber die Stimme und die Körper-Resonanz zu erkunden, bleiben die Ausdruckswei-
sen innerhalb der Musik der Gegenwart vielmals fremd. Im Reich der möglichen „Stimm-
Weisen“ ist das berühmte „Belcanto“ eben nur eine von ihnen (vgl. Aurbacher-Liska, 2003).

Klangbeispiele
1) Sainko Namtchylak: „Lost Rivers“ (1992 by FMP CD 42) – Nr. 1 „Night birds“, 7 0́5
2) Bobby Mc Ferrin/Chick Corea: „The Mozart Sessions“ (1996 by Sony SK 62601) – Nr. 7 

„Song for Amadeus“ (Vokal & piano improvisation on Mozart’s Sonata No. 2 in F Major, K. 
280/189e: II. Adagio), 2́ 29

3) Cathy Berberian, Joan Carroll, Liliana Poli: Primadonnen der Moderne (Wergo, SHZW 
800 BL)
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