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Das	 Motto	 Voce	 Bella	 (schöne	 Stimme)	 steht	 für	 mein	 Anliegen,	 jede	 singende	 Person	
unabhängig	 von	 ihrem	 Level	 der	 sängerischen	 Entwicklung	 so	 zu	 fördern,	 dass	 ihre	 Stimme	
strahlkräftiger,	 tragfähiger	 wird,	 müheloser	 funktioniert,	 an	 Individualität	 gewinnt	 und	 die	
gewählte	Musikliteratur	ausdruckvoll	und	belastungsfrei	realisieren	kann.	
	
Für	die	chorische	Stimmbildung	gilt	der	gleiche	Grundsatz,	wobei	in	der	Arbeit	mit	einer	großen	
Gruppe	die	individuelle	Kontrolle	naturgemäß	erst	einmal	in	den	Hintergrund	treten	muss,	aber	
langfristig	begleitendintegriert	werden	kann.	
	
Der	 Sänger	 und	 Gesangspädagoge	 Markus	 Haas	 (Freiburg),	 mein	 langjähriger	 Lehrer	 und	
kollegialer	Wegbegleiter,	nennt	den	von	ihm	entwickelten	methodischen	Weg	physio-akustische	
Stimmbildung.	 Seine	 einzigartige,	 von	 ihm	 über	 viel	 Jahre	 entwickelte	 Methodik	 der	
funktionalen	 Stimmbildung	 Cantofun®	 geht	 stets	 von	 den	 individuellen	 Bedingungen	 des	
Singenden	 aus,	 nutzt	 Elemente	 verschiedener	 Körpertechniken	 und	 stützt	 sich	wesentlich	 auf	
die	aktuellen	Erkenntnisse	der	Physiologie	und	seine	eigenen	langfristigen	Untersuchungen	zur	
Akustik	 und	 Funktionsweise	 der	 Singstimme,	 die	 zu	 anderen	 methodischen	 Konsequenzen	
führen	als	in	der	traditionellen	Gesangspädagogik.	
	
Die	 physio-akustische	 Stimmbildung	 lässt	 gesangsästhetische	 Aspekte	 und	 die	 Zuordnung	 zu	
einem	bestimmten	Stimmfach	erst	einmal	beiseite	und	schult	die	physiologisch	vorgegebenen	
Funktionen	 des	 Singorgans	 unter	 Berücksichtigung	 der	 individuellen	 Bedingungen.	 Sie	
entwickelt	u.a.	das	Resonanzempfinden,	die	Koordination	der	Bewegungsabläufe	 im	Kehlkopf,	
das	Finden	des	 richtigen	Stimmsitzes	und	eine	adäquate	Artikulation,	mit	der	das	Singen	sehr	
viel	ökonomischer	und	weniger	anstrengend	wird.	
	
Eine	 zentrale	Notwendigkeit	 sieht	Haas	 in	der	konsequenten	Unterscheidung	zwischen	Singen	
und	Sprechen.	Mit	seinem	Vokalisationsmodell	entwickelt	jede	Singstimme	in	kurzer	Zeit	mehr	
Tragfähigkeit	 und	 lernt,	 die	 Artikulation	 an	 die	 Klanggestaltung	 anzupassen.	 Einen	 zweiten	
wichtigen	 methodischen	 Komplex	 bilden	 die	 stimm-	 und	 raumakustischen	 Phänomene,	 die	
Einfluss	 auf	die	Registrierung	der	 Stimme	haben.	Damit	 sind	wiederum	Klangbildung,	Atmung	
und	Artikulation	verbunden.		
	
Im	Grunde	geht	es	darum,	die	jeweilige	Stimme	offen	und	die	Singenden	wahrnehmungsfähig	zu	
machen,	 damit	 die	 verschiedenen	 Elemente	 geschult	 und	 zu	 einem	 flexibel	 funktionierenden	
System	 verknüpft	 werden	 können.	 Die	 exakte	 Platzierung	 des	 Stimmsitzes,	 das	 Erfühlen	 der	
Registrierung	 im	 Kehlkopf	 und	 die	 darauf	 ausgerichtete	 stimmlich	 adäquate	 Phonation	 und	
Artikulation	 gewährleisten	 eine	 hocheffiziente	 Stimmfunktion.	 Besonders	 die	 Differenzierung	
von	Sing-	und	Sprechvokalen,	die	Entwicklung	eines	 für	die	Stimmfunktion	 rückwirkungsfreien	
Konsonanten-Artikulationskonzeptes	führt	zu	einer	größeren	Tragfähigkeit	der	Stimme.		
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Das	 aus	 der	 Forschung	 der	 letzten	 Jahre	 gewonnene	 Wissen	 um	 die	 physiologischen	 und	
akustischen	 Abläufe	 beim	 Singen	 führt	 zwangsläufig	 zu	 anderen	 methodischen	
Stimmentwicklungsschritten,	als	dies	bei	der	 traditionellen	Gesangsausbildung	der	Fall	 ist.	Die	
Ausbildung	 und	 Differenzierung	 nach	 sog.	 Stimmfächern	 ist	 deshalb	 zu	 Beginn	 einer	 physio-
akustischen	Stimmausbildung	nicht	angezeigt.	Die	angestrebte	Entwicklung	einer	Stimmfunktion,	
die	vorerst	nach	allen	Richtungen	hin	offen	ist,	deckt	sich	interessanterweise	auch	mit	dem	
Vorgehen	der	alten	italienischen	Gesangsschulen	des	17.	Jahrhunderts.	
	
	
Missverständnisse	–	Drei	(bewusst	etwas	provokant	genannte)	Beispiele	
	
In	der	 Fachliteratur	 kann	man	 sie	 lesen,	 in	der	 chorischen	Praxis	 kann	man	 sie	 immer	wieder	
hören:	über	 lange	Zeit	tradierte	Übungen	zu	einzelnen	stimmlichen	Phänomen,	mit	oder	ohne	
Erläuterungen,	 die	 einer	 gesunden	 Stimmentwicklung	 entgegenstehen.	 Mein	 Anliegen	 ist	 es,	
grundlegende	Missverständnisse	 auszuräumen,	wie	 sie	 in	 ähnlicher	Weise	auch	 schon	C.	Reid	
(ein	„Altmeister“	der	funktionalen	Methodik)	erörtert	hat.	
	
Beispiel	1	
	
• 	Gutes	Sprechen	hilft	dem	Singen!		
	
Sprachorientierte	(Vordersitz),	konsonantenreiche	Übungen	über	einen	relativ	großen	Tonraum,	
eventuell	auch	noch	mit	„Sängerschnute“,	machen	die	Stimme	fest	und	schädigen	sie	auf	Dauer.	
→		Die	normale	Sprechstimme	nutzt	im	Wesentlichen	den	vorderen	Mundraum	(extrem	wenig	
beim	 Telefonieren).	 Die	 Singstimme	 muss	 aber	 lernen,	 sämtliche	 ihr	 von	 der	 Natur	
vorgegebenen	 Resonanzräume	 auszunutzen.	 Eine	 deutliche	 Umstellung,	 wenn	 man	 bedenkt,	
dass	viele	Menschen	höchstens	unter	der	Dusche	singen	oder	gelegentlich	vor	sich	hin	summen.	
⇒ 	erst	einmal	ganz	weg	vom	Sprechen!	
	
	
Beispiel	2	
	
• 	Für	einen	strahlkräftigen	Klang	muss	ich	gut	stützen!	
	
Mit	Stützen	ist	meistens	ein	aktives	Anspannen	der	Bauchmuskulatur	verbunden.	Diese	Aktivität	
schränkt	aber	gerade	die	Flexibilität	des	(vegetativ	enervierten)	Zwerchfells	ein	und	führt	meist	
zu	Überdruck	an	den	Stimmlippen.		
→			Der	strahlkräftige,	mühelos	schwingende	Stimmklang,	den	wir	als	„gut	gestützt“	empfinden,		
entsteht	 durch	 die	 Koordination	 verschiedener	 Teilfunktionen	 wie	 Resonanzeinstellung,	
Atemfluss	und	Stimmlippenspannung.	Stütze	ist	keine	Voraussetzung	für,	sondern	das	Ergebnis	
einer	guten	Stimmfunktion	–	also:	
⇒ 	vergesst	das	Anspannen!	
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Beispiel	3	
	
• 	Vor	dem	Singen	reichlich	und	tief	einatmen!	
	
Durchaus	noch	praktiziert	wird	das	bewusst	tiefe	Einziehen	der	Luft	mit	Weitung	von	Bauch	und	
Flanken	(und	dann	ggf.	verbunden	mit	dem	Anspannen	der	Muskulatur).	Die	eingeatmete		
Luftmenge	ist	oft	zu	groß,	so	dass	der	Atem	gerade	in	der	wichtigen	Einschwingphase	zu	heftig	
ausströmt	und	dadurch	die	Stimme	eher	fest	macht.		
→	Physiologisch	adäquat	ist	die	reflektorische	Atmung,	eine	natürliche	Funktion	(mit	der	wir	im	
Schlaf	überleben),	die	wir	uns	unbedingt	zunutze	machen	sollten.	Den	methodischen	Weg	führt	
über	das	sog.	Abspannen,	ausführlich	beschrieben	vom	Wiener	Stimmexperten	Kurt	Coblenzer	
(in	„Atem	und	Stimme“,	1976).		
⇒ 	nicht	aktiv	ziehend	einatmen,	sondern	kommen	lassen!	
	
	
Elemente	der	Stimmbildung	
	
Körper 	
	
•	 Körperbewusstsein:	Eutonus		/	Flexibilität	
	
Atmung	
	
•	 Grundlage:	Reflexivität	
•	 Flexibilisierung:		Atmung	und	Bewegung/Grundübungen	
•	 individuelle	Differenzierung:		solare	und	lunare	Atemtypen		
•	 „Stütze“	–	das	Mißverständnis	
•	 akustische	Stimulation	
•	 Literaturarbeit	(Phrasierung,	Atemgestaltung)	
	
Klangentwicklung	/	Vokalisation	/	Sprachgestaltung		
	
•	 Unterscheidung	der	Vokalisation	beim	Singen	vom	Sprechen	 	
	 (Resonanzräume,	Registerbeeinflussung,	Komplementärvokale)	
•	 Klingende	Konsonanten	als	Klangvorbereiter	
•	 Konsonant-Vokalverbindungen		(p,	t,	k	–	b,	d,	g,	-	f,	s,	sch	....)	
•	 Literaturarbeit:	Integration	der	neuen	gesangstechnischen	Erfahrungen	
	
Vibrato	
	
•	 funktionales	Vibrato	(Entstehung	und	Bedeutung)	
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Koloraturen	
	
•	 gesangstechnische	Grundlagen	
	
Sprechstimme	
	
•	 positive	Konsequenzen	des	funktionalen	Singens	für	das	Sprechen	
	
	
	
Bei	Rückfragen:		christian.baehrens@mailbox.org	


