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Singen
grafisches Gesamtkonzept:

Sarah Frontschek

Leselauscher Buch geschnappt und aufgeklappt!
Leselauscher ausprobiert und mitgemacht!
Leselauscher Ohren auf und Hörbuch an!
Leselauscher jetzt bist du mal dran!
Lesen ist wie fliegen,
sich im Sturm zu wiegen,
Drachen zu besiegen
und in der Sonne liegen.
Hören ist wie gleiten,
auf hohen Wellen reiten,
reisen durch die Zeiten
und über Berge schreiten.
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Der Stimmapparat

Wie der Stimmapparat funktioniert

Der Kehlkopf

Beim nächsten Mal habe ich dann unsere Gesangslehrerin gefragt,
wie unser Stimmapparat funktioniert, wie wir Laute und Töne erzeugen.
Also auch, wie wir singen. Das war wirklich interessant.

Kehldeckel
Kehlkopf

Der Stimmapparat ist ein sehr kompliziertes
System aus Knorpeln, Sehnen und Musku
latur.
Die Hauptzentrale deiner Stimm-Steuerung,
dein Stimm-Organ, liegt in deinem Hals.
Genauer gesagt liegt sie in deinem Rachen
raum. Der Knubbel, den du beim Schlucken
am Hals ertasten kannst, ist der Kehlkopf.
Dessen Spitze wird Schildknorpel oder auch
Adamsapfel genannt.
Der Kehlkopf ist eine Schleuse, die deinen
Atem reinlässt und rauslässt. Wie mit einem
Ventil kannst du zum Beispiel beim Heben
von schweren Sachen den Druck im Brust
korb regulieren. Beim Husten hilft das Ventil,

die Atemwege von Fremdkörpern zu befreien.
Mit seinen innenliegenden Stimmlippen
erzeugt der Kehlkopf die Töne, die dich
sprechen und singen lassen.
Das funktioniert eigentlich völlig unbewusst.
Du musst nicht darüber nachdenken. Der
Kehlkopf arbeitet im Zusammenspiel mit
vielen weiteren Organen ganz automatisch.
Spätestens, wenn man sich genauer mit
seiner Stimme befassen möchte, oder wenn
die Stimme mal nicht richtig funktioniert,
sollte man gut über seinen ganzen Stimm
apparat Bescheid wissen. Das hilft zum
Beispiel, Heiserkeit zu vermeiden.

Zungenbein
Schildknorpel

Stimmmuskeln
Luftröhre

Ansicht von oben

Kehldeckel
Luftröhre

Stimmlippen

Position des Kehlkopfs
im Körper
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Singen lernen

Der Ton macht die Musik
Papa kann echt gut vorlesen. Er verstellt seine Stimme und liest mal
ganz voller Spannung, mal lustig, mal aufgeregt oder ganz entspannt.
Das nennt man artikulieren. Er hat eine schöne, tiefe Stimme.
Ich versuche immer, nicht so schnell einzuschlafen, wenn er mir abends
vorliest. Damit ich möglichst viel von der Geschichte mitkriege.
Aber wenn ich zusammen mit Papa singen will, endet das jedes Mal
nur mit Gekicher. Papa kann nämlich leider überhaupt nicht singen.
Das sagt er selbst auch. Und es klingt wirklich krumm und schief.
Sogar wenn er ein Lied richtig gut kennt und die Melodie eigentlich
im Kopf abgespeichert haben müsste. Wieso kann eigentlich nicht
jeder, der toll sprechen kann, auch gleichzeitig schön singen?
Frau Stängel sagt, beim normalen Sprechen tauscht man sich mitein a nder aus. Es werden Neuigkeiten erzählt oder Meinungen geäußert.
Singen dagegen, sagt sie, wäre eine Kunst. Und für jede Kunst brauche
man viel Übung und musikalisches Verständnis. Natürlich hilft etwas
Talent und Veranlagung. Papa ist für mich eher ein Erzähl-Künstler.

Nicht jedem Menschen ist es automatisch in
die Wiege gelegt worden, ganz ohne Übung
eine Tonabfolge oder gar ein ganzes Lied
schön zu singen. Richtige Sänger machen
ganz viele Gesangsübungen. Dabei üben sie,
die Töne besser zu treffen, sie auf verschie
dene Arten klingen zu lassen oder sie länger
halten zu können.
Es gibt unzählige Lehrer, Bücher, MitmachCDs, Gesangslern-Programme auf DVD und
im Internet, die für jedes erdenkliche Problem
beim Singen eine Lösung bieten. Einen

goldenen Weg gibt es dabei aber nicht.
Singen ist eine ganz persönliche Sache. Es
hängt sehr von der eigenen Wahrnehmung
ab. So erarbeitet sich jeder Sänger im Laufe
seiner Karriere sein eigenes Lernprogramm.
Am besten und sichersten für deine Stimme
übst du mit einem richtigen Gesangslehrer,
der ganz
persönlich auf
dich eingehen
kann.

Probier’s doch mal
P–T–K
Eine gute Übung, um das Zwerchfell zu
trainieren, ist die P-T-K-Übung.
Leg deine Hände auf deinen Bauch und
sprich die Buchstaben wie folgt aus:
P-T-K
Du wirst merken, dass dein Zwerchfell
dabei hüpft. P, t und k sind sogenannte
Explosivlaute, ebenso wie b, d und g.
Diese Buchstaben unterbrechen beim
Aussprechen kurz die ausströmende
Luft. Es ist wie ein Verschluss, der ab
wechselnd geöffnet und geschlossen
wird. Achte einmal darauf, wie sich die
Stellung deiner Lippen, deines Gaumens
und deiner Zunge verändert, wenn du
verschiedene Buchstaben sprichst.

Allgemein sind alle Gesangsübungen
in folgende Hauptgruppen unterteilt:
1. Aufwärmung des Körpers und
Übungen zur Wahrnehmung des
Körpers.
2. Atemübungen, die die Stütze durch
das Zwerchfell verbessern. Dadurch
hat man mehr Luft zur Verfügung
und kann Töne länger halten, ohne
zwischendurch absetzen und atmen
zu müssen.

Hier ein einfaches Übungsbeispiel, um den
Fluss des Atems nach und nach zu verlängern:
Atme tief durch die Nase in den Bauch ein
und lass mit Pfffffffffffff die Luft durch
deine oberen Schneidezähne entweichen.
Bleib dabei locker im Hals und versuch,
die Luft gleichmäßig entweichen zu lassen.
Probier es mal mit mehr, mal mit weniger
Druck. So lernst du nach und nach, dir deine
Luft gut einzuteilen. Je besser deine Bauch
muskulatur trainiert ist und je besser deine
Kontrolle über dein Ventil ist, umso länger
wirst du mit der Zeit auch Töne halten
können.

Genauso kannst du
es auch mit Sssssssss
üben. Du wirst merken,
dass die Luft dabei eher
zwischen den oberen und
den unteren Schneidezähnen
entweicht.
Ebenso geht es mit Schhhhhh.
Singen hat also etwas mit Aufmerksamkeit und Bewusstsein für die kleinen
Veränderungen im Körper zu tun.

