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1. Vorwort

Für viele Menschen ist die Benutzung der Stimme eine Frage der 

Begabung. Mit dieser Sichtweise werden meiner Meinung nach 

Dinge vermischt, die in Wirklichkeit nichts miteinander zu tun 

haben.

Auf der einen Seite steht die technische Benutzung der Stimme 

(und dazu gehört auch das Singen auf einer bestimmten Tonhöhe). 

Die Voraussetzung für diese Funktion ist bei jedem Menschen 

optimal gegeben. Jeder Mensch kann das genauso lernen wie das 

Gehen.

Auf der anderen Seite steht das Singen in einem bestimmten Stil. 

Manchen Menschen liegt zum Beispiel das Singen von Soul mehr als

Klassik. Andere wieder haben ein wunderbares Gefühl für 

Liedgesang. Es ist sehr wichtig, 'seine' Musik zu finden und dabei 

sehr offen zu sein. 

Und wenn du 'deine' Musik gefunden hast, so lasse dich nicht 

abbringen, sie zum Klingen zu bringen! 

Der Vorteil beim Singen seiner Lieblingsmusik ist, dass es 

normalerweise wesentlich leichter fällt, technische Probleme zu 

lösen. Und die hat jeder Mensch. Wenn du jemanden sehr gut 

singen hörst, so ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass 

diese Person bereits sehr viel Technik geübt hat. 

Und weil Technik etwas ist, was jeder Mensch lernen kann, habe ich

dieses E-Book geschrieben.

Ich werde dir die Basistechniken zeigen, wie du deine Stimme 
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benutzen musst, sodass du höhere, tiefere, leisere oder lautere 

Töne singen können wirst.

Vorweg möchte ich dir ein paar wichtige Gedanken mitgeben:

• Singen muss sich immer gut anfühlen! Wenn du eine neue 

Technik lernst, so muss das für die Stimme angenehm sein.

• Stimmtechnik ist kein Ästhetikunterricht. Stimmübungen 

können sehr seltsam klingen (sodass man sie lieber irgenwo 

alleine machen sollte..). Technische Übungen stärken die 

Stimme in ihren Grundfunktionen, auf denen man seinen 

Gesang aufbaut. Vertraue auf die Wirkung dieser Übungen, 

auch wenn sie für deine Ohren fremd klingen. Solange es sich 

gut anfühlt, ist es für deine Stimme auch in Ordnung.

• Die Änderung oder Weiterentwicklung der Technik der Stimme

bedeutet eine Änderung von Gewohnheiten – eben der 

Gewohnheit, wie du deine Stimme bis jetzt benutzt hast. Und 

das heißt, dass du Ausdauer und Geduld mitbringen musst. 

Manches wird dir leicht fallen, manche Übungen wirst du sehr 

oft machen müssen. Das ist vollkommen normal. Auch wenn 

du manche Techniken bei den Übungen schon kannst, kann es

dauern, bis du es im 'normalen' Gesang auch anwenden 

kannst. Oft fällt die Stimme beim Singen eines Liedes aus 

Gewohnheit wieder in eine alte Technik zurück. Hier hilft nur: 
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immer und immer wieder tun!

• Je öfter du die Übungen machst, desto schneller wirst du 

Fortschritte erzielen.

• Die Übungen sind für jede Benutzung der Stimme geeignet. 

Du kannst deine Stimme für jede Art von Gesang verbessern, 

aber auch deine Sprechstimme.

• Du selber bist die wichtigste Instanz für die Beurteilung deiner

Stimme. Wenn sich etwas gut anfühlt, so passt das. Wenn sich

etwas nicht gut anfühlt, so passt es nicht. Versuche nicht zu 

sehr, andere Stimmen nachzuahmen. Jede Stimme ist 

einzigartig und daher ist das Nachahmen einerseits nicht 

empfehlenswert und andererseits auch nur sehr eingeschränkt

möglich. Suche die Stärken deiner eigenen Stimme und deines

eigenen Ausdrucks!

Die Übungen dieses E-Books befassen sich mit zwei für das Singen 

sehr wichtigen Bereichen:

Der Körper ist unser Instrument. Wenn wir wollen, dass unsere 

Stimme gut klingt, muss unser Körper dafür bereit und 

entsprechend gut darauf vorbereitet beziehungsweise eingestellt 

sein.

Der Ton wird im Kehlkopf durch die Stimmlippen erzeugt. Daher 
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werden wir uns mit Übungen befassen, die eine optimale Funktion 

dieses Bereiches gewährleisten.

Wenn man möchte, könnte man die Übungen zur Atmung und zur 

Zwerchfellaktivität noch als eigene Gruppe sehen; man kann sie 

aber auch zu den Körperübungen dazuzählen.

2. Übungen für den Körper

Ein frischer und entspannter Körper klingt besser! So wie jedes 

andere gut gepflegte Instrument auch. Ich zeige dir daher jetzt 

einige Übungen, mit denen du deinen Körper frisch und 

energiegeladen machen kannst und danach einige hochwirksame 

Entspannungsübungen.

2.1. Abklopfen

Diese Übung ist für mich DER Klassiker unter den Körperübungen. 

Wenn du dir für sonst nichts Zeit nehmen möchtest, so mache 

zumindest diese Übung, bevor du singst.

Klopfe dich mit kleinen, aber sehr intensiven Schlägen am ganzen 

Körper ab. Wähle dabei eine Geschwindigkeit und Intensität, die 

einerseits noch angenehm für dich ist, andererseits einen spürbaren

Effekt bewirkt.

Beginne mit einem lauten 'in die Hände Klatschen'. Danach klopfst 
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du deine Arme ab, dann den Schulter- und Brustbereich. Nun 

arbeitest du dich über den Bauchraum über die Hüften (an der 

Vorderseite) zu den Beinen und Füßen. Zurück klopfst du dich dann

an der Rückseite ab (soweit du die Stellen an deiner 

Körperrückseite erreichen kannst).

Wenn du mit dem Klopfen fertig bist, dann streichst du alle 

geklopfte Stellen mit den Handflächen aus. Dies ist eine energetisch

sehr wichtige Fortsetzung der Übung.

Das Abklopfen wirkt einerseits belebend, weil dadurch die 

Blutzirkulation angeregt wird. Andererseits werden dadurch viele 

Meridiane angeregt – diese Übung wirkt also 'westlich' und 'östlich'.

2.2. Brust abklopfen

Einen Erfrischungseffekt bringt auch folgende einfache Übung:

klopfe deine Brust im Bereich des Brustbeines mit leicht zu Fäusten 

geballten Händen. Dadurch wird die Tätigkeit der Thymusdrüse 

angeregt, was dich frischer machen wird. Diese Übung kannst du 

immer machen, wenn du müde bist. Wenn du sie als Vorbereitung 

für das Singen machst, dann empfehle ich, dabei etwas zu 

summen. Etwaiger Schleim wird dadurch gelockert.

2.3. Ohren massieren

Eine weitere Muntermacher-Übung, die auf Basis der Meridiane 

wirkt, ist folgende:

Massiere deine Ohren, indem du alle Falten deiner Ohren 

'ausstreichst'. Dabei kannst du auch sanft etwas an deinen Ohren 
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ziehen. Dann reibst du deine flachen Hände an deinen Ohren, die 

dabei etwas rot werden können.

2.4. Ellbogen zu Knie

Den Abschluss dieser aus dem kinesiologischen Bereich 

kommenden Übungen bildet folgende Erfrischungsübung:

Führe deinen rechten Ellbogen und dein linkes Knie zusammen, in 

dem du das linke Knie etwas hebst und den rechten Ellbogen dem 

Knie etwas entgegenführst. Danach seitenverkehrt den linken 

Ellbogen zum rechten Knie. Dies führst du einige Zeit lang immer 

abwechselnd fort. Wenn du schon etwas geübt bist, kannst du diese

Übung auch schneller machen. So hast du neben einer 
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Konzentrations- und Muntermacherübung auch gleich eine 

Bewegungsübung.

2.5. Verspannungen lösen

Verspannungen können auch die Singstimme blockieren, vor allem 

im Nacken. Falls du unter Verspannungen leidest, kannst du diese 

mit folgender Technik lockern.

Reibe deine Hände kräftig, bis die Handflächen sehr warm 

geworden sind. Lege jetzt diese warmen Hände auf den 

verspannten Bereich und atme ruhig. Du kannst die Hände zum 

Beispiel in den Nacken legen, der ja bei sehr vielen Menschen 

verspannt ist. Beim Atmen stellst du dir vor, du lenkst deinen 

Atemstrom direkt zu der Stelle, die sich durch die warmen Hände 

gerade entspannt (in diesem Beispiel der Nacken).

An dieser Stelle ein kleiner Hinweis, der nicht direkt mit Singen zu 

tun hat:

Wenn du öfters Kopfweh hast, welches aus Verspannungen des 

Nackens resultiert, so kannst du dir ebenfalls mit dieser Übung sehr

gut helfen. Mache dazu folgende kleine Änderung:

Nach dem Warm-Reiben lege eine Hand in den Nacken, die andere 

auf deine Stirn. Am besten machst du das ganze im Liegen. Noch 

wirksamer ist diese Übung, wenn eine andere Person dir die Hände 

in dieser Form auflegt und du ganz entspannt liegen kannst.
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3. Atem und Zwerchfellübungen

3.1. Ruheatmung

Suche mit deinen Händen die unteren Rippen und lege sie daran 

an. Atme nun tief ein und du spürst mit deinen Händen, wie sich 

die unteren Rippen und damit der ganze Brustkorb bei der 

Einatmung dehnt. 

Bei der Ausatmung wird der Brustkorb wieder kleiner. Das spürst 

du wieder besonders gut an den unteren Rippen, die sich jetzt 

einwärts bewegen. Diese Einwärtsbewegung kannst du mit 

vorsichtigem Druck deiner Hände etwas unterstützen.

Mache diese Ein- und Ausatembewegung mehrere Male 

hintereinander, um so ein gutes Gespür für die Bewegung deines 

Brustkorbes zu bekommen:

Einatmung: Brustkorb weitet sich

Ausatmung: Brustkorb wird kleiner

Damit haben wir auch die Spannungsverhältnisse der Ruheatmung:

Einatmung: Spannung baut sich auf

Ausatmung: Entspannung
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3.2. gestützte Atmung

Setzt man bei der Ausatmung Stütze ein, um die Sing- oder 

Sprechstimme zu unterstützen, so verändern sich auch die 

Spannungsverhältnisse.

Atme wieder mit den Händen an den unteren Rippen ein. Bei der 

Ausatmung zischt du jetzt ein 'sss' und versuchst, die durch die 

Einatmung geweiteten Rippen während des Zischens geweitet zu 

halten.
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Damit haben wir folgenden Zusammenhang:

gestützte Ausatmung: Brustkorb bleibt geweitet.

Einatmung: Brustkorb wird kurz kleiner.

Dies spürst du besonders gut, wenn du die Übung mehrmals etwas 

schneller hintereinander machst:

'sss' – 'sss' - 'sss'  - 'sss' - 'sss' - 'sss' 

Sehr wichtig ist hier, dass du das Ende des 'sss' punktartig, 

beziehungsweise ruckartig machst, sodass der Körper sich ganz 

automatisch die neue Luft nachholt. Dieses automatische 

Luftnachholen nennt man 'reflektorische Atmung', da die Atmung 

wie bei einen Reflex ganz automatisch funktioniert.

Für die Spannungsverhältnisse bedeutet das:

Einatmung: kurz entspannen

Ausatmung: Spannung halten

Dieses sehr wichtige Gefühl, beziehungsweise diese Funktion, dass 

die Spannung bei der Ausatmung gehalten wird, üben wir jetzt.

3.3. Seifenblasen

Stelle dir vor, du bläst eine Seifenblase auf. Führe den Atemstrom 

sehr konzentriert und behutsam, sodass die Seifenblase nicht 

zerplatzt (im Idealfall machst du es mit einer richtigen Seifenblase; 

die Vorstellung reicht aber auch)

Ist die Seifenblase groß genug gewachsen, so lasse sie wieder 'mit 

einem Punkt' fliegen. Das bedeutet, du beendest die Spannung 

ruckartig. Um die Spannung intensiver zu spüren, artikuliere 
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während des Aufblasens ein 'fff'.

3.4. Gummiband Übung

Halte deine Hände vor dir mit ca 20cm Abstand voneinander 

entfernt – die Handflächen schauen zueinander, so als ob du gerade

dabei wärst, zu applaudieren.

Stelle dir nun vor, die Hände wären mit einem Gummiband 

miteinander verbunden. Wenn du nun die Hände auseinanderziehst,

musst du das gegen den Widerstand des Gummibandes tun.

Ziehe die Hände mehrmals hintereinander auseinander und bei der 

Vorstellung

des
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Widerstandes (des Gummibandes) zischt du ein 'sss'. Dazwischen 

wieder punktartig entspannen, sodass ein 'sss' – 'sss' – 'sss' 

entsteht.

3.5. Ball-Übung

Stelle dir vor, du hältst einen größeren Ball zwischen deinen 

Händen. Wenn du die Hände zueinander drücken möchtest, so 

musst du das gegen den Widerstand des Balles machen.

Nun fährst du ähnlich wie vorhin fort:

Du drückst die Hände etwas 'gegen den Ball' und unterstützt die 

dabei entstehende Spannung in deinem Körper mit einem 'sss'.

Mache das mehrmals hintereinander, dass ein 'sss' – 'sss' – 'sss' 

entsteht.

Beachte die ruckartige Entspannung zwischen den 'sss' und darauf, 

dass dadurch die Einatmung wie von selber funktioniert.

3.6. Feuerwerksübung

Um diese Spannung, beziehungsweise dieses 'Spannung halten' gut

zu spüren kannst du auch die 'Feuerwerksübung' machen:

Stelle dir vor, eine Feuerwerksrakete wird gezündet. Wenn sie in 

die Höhe schießt, machst du ein langes 'sssss'. Dieses 'ssss' wird 

durch die 'Explosion' der Rakete in der Luft (natürlich wieder 

ruckartig) beendet.
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Stelle dir jetzt noch vor, du schaust staunend dem wunderschönen 

Muster des Feuerwerks nach. So kannst du das 'Spannung halten' 

nach dem Ende einer musikalischen Phrase üben.

3.7. Bewegung der Flanken und des Bauches

Du hast jetzt mehrere Übungen für die gestützte (Aus-) Atmung 

kennen gelernt. Allen gemeinsam ist das Entwickeln der Spannung 

beim Ausatmen (zumeist mit einem 'sss' deutlich gemacht).

Dein Körper muss dabei ganz bestimmte Bewegungen vollführen, 

damit diese Funktion optimal arbeiten kann.

Lege deine Hände mit etwas Druck seitlich in die Flanken. Wenn du 

nun leicht hustest, so spürst du sehr gut die optimale Bewegung 

deiner Flanken bei der gestützten Atmung. Diese führt die Hände 

etwas nach außen. 

Wenn du nun statt dem Husten mehrmals hintereinander 'sss' – 

'sss' – 'sss' machst, so sollte die spürbare Bewegung in den Flanken

ganz ähnlich sein. 

Vielleicht ist sie 

nicht ganz so 

intensiv wie beim 

Husten, aber die 

Bewegung 

richtungsmäßig 

gleich, also nach 

außen sein.
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3.7.1. Nun untersuchen wir für den selben Ablauf die Bewegung des 
Bauches.

Lege eine Hand flach auf deinen Bauch im Bereich unterhalb des 

Bauchnabels. Wenn du jetzt leicht hustest, wird sich der Bauch 

ruckartig etwas nach innen bewegen.

Jetzt ersetze das Husten wieder durch ein 'sss' – 'sss' – 'sss' und 

die 

Bewegungsrichtung des Bauches muss wieder gleich (dieses Mal 

nach innen) sein.

http://hannesfromhund.com/     hannesfromhund@gmx.at                    16

http://hannesfromhund.com/
mailto:hannesfromhund@gmx.at


Hannes Fromhund   Einfach singen – Grundtechniken für die Stimme

3.7.2. Für beide Arten gilt

Je ruckartiger, desto leichter ist die Bewegung zu spüren.

Beim Singen sind die Bewegungen aber im Normalfall viel 

fließender und nicht so ruckartig. Daher ist die richtige Bewegung 

oft nicht nicht so klar zu spüren. Mache daher beide Übungen 

zuerst mit kurzen, intensiven 'sss' – Impulsen. Wenn du gut die 

Bewegungen spürst, die dabei entstehen, dann gehe zu längeren 

und leichteren 'sss' – Lauten über. Versuche, trotz der nicht so 

intensiven Bewegungen, diese gut zu spüren.

3.8. Abschließend noch einige Atemübungen

3.8.1. Rippen dehnen

Stelle dich gleichmäßig auf beide Beine und und während du tief 

einatmest, strecke die rechte Hand so hoch wie möglich. Streiche 

dabei mit der linken Hand über deine rechten Rippen, um die 

Dehnung der rechten Seite ganz bewusst werden zu lassen. 

Nachdem du diese Übung ein zweites Mal genauso gemacht hast, 

wiederholst du sie zwei Mal auf der anderen Seite:

linke Hand nach oben und mit der rechten Hand über die linken 

Rippen streichen.
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3.8.2. Luft trinken

Stelle dir vor, du hast ein großes Glas in der Hand, statt mit Wasser

allerdings mit Luft gefüllt. Dieses 'Glas voll Luft' leerst du nun in 

deine Kehle, ohne zu schlucken. Du machst also einfach den Mund 

und den 

Hals weit 

auf und 

lässt die 

'Luft 

hinunterlaufen' (und atmest dabei in Wirklichkeit tief ein)

Spüre dabei, wie sich Hals und Kehle weiten und lockern.
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3.8.3. Riechen

Stelle dir vor, du riechst an einer wunderbar duftenden Rose. Lasse 

den Duft tief in deinen Körper hineindringen. Nach dem zweiten 

oder dritten Atemzug begleite die Ausatmung mit einem 

angenehmen Seufzer.

4. Verbindung Stütze – Tongebung

Du hast jetzt viele Übungen kennen gelernt, mit denen du deine 

Stimme mit der optimalen Zwerchfellarbeit unterstützen kannst. 

Jetzt verbinden wir diese Zwerchfellarbeit mit der Tongebung.

Zische einige Male hintereinander 'sss' – 'sss' – 'sss'. Achte darauf, 

dass es sich natürliche und angenehm anfühlt und dass die 

Bewegungen des Bauches und der Flanken stimmen.

Jetzt machst du mit der gleichen Körperaktivität das selbe auf 

einem dir angenehmen Ton (am besten auf 'aa').

Wechsle immer ab:

drei Mal 'sss' – 'sss' – 'sss'

dann drei Mal 'aaa' – 'aaa' – 'aaa'

Achte darauf, dass die Energie für den Ton ausschließlich aus der 

Stütze kommt und das Gefühl im Kehlkopf entspannt ist.
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Darum ist es wichtig, einen leicht zu singenden Ton zu wählen. Bei 

schwieriger zu singenden Tönen kann es nämlich sehr wohl nötig 

sein, auch im Kehlkopf Aktivität zu machen. Das hat aber dann 

nichts mit Verspannung zu tun.

Damit es jetzt zu keinen Verwechslungen oder Irritationen kommen

kann und du dich wirklich auf eine lockere, von der Stütze 

kommenden Tongebung konzentrieren kannst, musst du für diese 

Übung eine angenehme Tonlage wählen.

Es ist jedenfalls ein Mythos, dass beim Singen immer alles locker, 

leicht und entspannt funktionieren muss. So wirst du keine extrem 

lauten oder hohen Töne singen können. Denn das hat mit extremer 

Körperenergie zu tun. Du musst nur die richtigen Muskeln 

einsetzen.

4.1. Höhere Töne – mehr Stütze

Singe jetzt, wenn möglich, zwei Töne im Oktavabstand. Wenn dir 

das nicht möglich ist, kannst du auch einfach einen tieferen und 

etwas höheren Ton singen.

Achte dabei wieder auf die richtige Körperfunktion. Am besten 

bereitest du dich mit der vorigen Übung vor und singst dann die 

beiden Töne.

Achte jetzt darauf, wie der Körper automatisch für den höheren Ton

mehr Stütze einsetzt. Das ist eine extrem wichtige Beobachtung. 

Singe die beiden Töne mehrmals hintereinander und lasse den 

Körper einfach selber arbeiten. Versuche dir zu merken, wie viel 

Energie dein Körper braucht, um den höheren Ton sicher zu singen.
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Jetzt kannst du noch einige Töne (in Halbtonschritten) höher singen

und den Energieaufwand dafür schrittweise etwas erhöhen.

Wenn du das regelmäßig machst, wirst du ein sehr gutes Gefühl 

dafür bekommen, wie viel Stütze du für bestimmte Tonhöhen 

brauchst, beziehungsweise wie viel Energie du einsetzen musst, 

wenn du höhere Töne singen möchtest, als du normalerweise 

schaffst.

5. Der Twang – die wichtigste Kehlkopftechnik

Nachdem dein Körper jetzt deine Stimme optimal unterstützen 

kann, bist du bereit für die wichtigste Kehlkopftechnik: Den Twang

Der Twang schützt deine Stimme vor Überanstrengung. Mit dem 

Twang kannst du höhere, tiefere und lautere Töne produzieren. Der

Twang macht deine Stimme klar und du kannst sehr fokussierte 

Töne singen, die auch sehr weit gehört werden.

Wenn du schon einmal klassische Stimmbildung gehabt hast, dann 

hast du vielleicht schon einmal vom 'Stimmsitz' gehört. Dieser 

'Stimmsitz' wird durch den Twang erreicht.

'Twang' ist ein Kunstwort aus der Complete Vocal Technique und 

wird sonst in keiner Gesangstechnik in dieser Form bezeichnet.
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5.1. Was ist nun der Twang?

Bevor ich genau erkläre, was beim Twang in deinem Kehlkopf 

passiert und warum das so wichtig, gesund und wertvoll für die 

Stimme ist, zeige ich dir ein paar Übungen, mit denen du den 

Twang üben und ein Gefühl dafür entwickeln kannst.

Ich erinnere dich daran, dass sich bei den Übungen immer alles 

angenehm anfühlen muss. Du wirst jetzt einige Übungen kennen 

lernen, deren Klang dich möglicherweise irritiert. Versuche, die 

Übungen so gut, aber auch so extrem wie möglich zu machen. Es 

handelt sich dabei um eine Technik, die deine Stimme enorm 

bereichern wird. Akzeptiere den möglicherweise etwas seltsamen 

Klang und orierntiere dich daran, dass es sich im Kehlkopf gut 

anfühlen muss. Falls es unangenehm ist, musst du sofort stoppen 

und die Übung etwas anders wiederholen (z.B. mehr Stütze, etwas 

anderer Klang, andere Einstellung des Mundes..)

5.2. Twang – Übungen

Schreie wie ein Baby: wäää, wäää, wäää

Je schärfer der Klang dabei wird, desto besser.

Lache wie eine Hexe: hä, hä, hä, hä

noch besser lasst du dabei das 'h' weg:  ää – ää – ää

mache den Klang dabei so scharf und 'gemein' wie möglich.

Mache ein vorbeifahrendes Rennauto nach:

määäm, määäm, määäm

http://hannesfromhund.com/     hannesfromhund@gmx.at                    22

http://hannesfromhund.com/
mailto:hannesfromhund@gmx.at


Hannes Fromhund   Einfach singen – Grundtechniken für die Stimme

Quake wie eine Ente: quää, quää, quää

Manche Menschen können den erforderlichen scharfen und lauten 

Klang sofort produzieren. Andere müssen ihn wochenlang üben. 

Wenn du zu diesen Menschen gehörst, so werde nicht ungeduldig. 

Übe weiter, denn gerade für dich wird diese Technik umso 

wertvoller sein.

Weitere Hilfestellungen sind:

den Mund breit machen, die Mundwinkel nach hinten ziehen

im Bereich des Gaumensegels sehr eng machen, hauptsächlich die 

Vokale ee, ää, verwenden.

Wenn du es schließlich schaffst, einen scharfen, lauten Klang 

hervorzubringen, so machst du den sogenannten 'extemen Twang'. 

Du wirst merken, dass der Klang einerseits sehr intensiv ist, 

andererseits das Gefühl im Kehlkopf sehr angenehm ist. Auch wenn

man spürt, dass dabei eine gewisse Aktivität im Kehlkopf stattfindet

und auch notwendig ist.

Wenn du mit äää oder eee schon laut und scharf singen kannst, 

versuche es auch mit anderen Vokalen (aaa, ööö, iii, aber nicht auf 

uuu)

5.3. Verschiedene Twang - Intensitäten

Jetzt üben wir den Unterschied

extremer Twang im Vergleich zu wenig, oder gar kein Twang 

Singe zuerst, wie vorher geübt, einen extrem scharfen Klang auf 
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'äää'. Dann lässt du den Kehlkopf extrem locker und singst ein sehr

leises, hauchiges 'ääähhh'.

Jetzt wechselst du diese beiden Klänge mehrmals hintereinander 

ab:

scharf, laut 'äää' – weich, leise 'ääähhh'

scharf, laut 'äää' – weich, leise 'ääähhh'

scharf, laut 'äää' – weich, leise 'ääähhh'

und so weiter..

Spüre dabei, wie sich der Unterschied im Kehlkopf bei dem 

jeweiligen Klang anfühlt. Beim lauten, scharfen Klang twangst du 

sehr viel, beim leisen, hauchigen Klang twangst du sehr wenig.

Ziel dieser Übung ist es, den Twang dosieren zu lernen, da es für 

die Stimme manchmal sehr wichtig ist, 'etwas mehr oder weniger 

zu twangen'.

Bei allen Übungen vergiß nicht, ausreichend zu stützen. Wenn du 

das nicht tust, kann das die Ursache von Problemen sein.

5.4. Was passiert beim Twang

Was machst du beim Twang mit deinem Kehlkopf und warum ist 

das so wichtig?

Über den Stimmlippen befindet sich im Kehlkopf auf der Vorderseite

der Kehldeckel und auf der Rückseite die Stellknorpel. Diese sind 

mit einer Membran verbunden, sodass eine Art Trichter entsteht.

Wird nun die Unterseite des Kehldeckels und die obere Seite der 

Stellknorpel zueinander gebracht, so entsteht eine Verengung, die 
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den scharfen Klang verursacht. Mit der folgenden Zeichnung habe 

ich es schematisch dargestellt.

Dies hat große Auswirkungen auf die Stimmgesundheit. Ist der 

Trichter über den Stimmlippen offen, so müssen die Stimmlippen 

den ganzen Druck, der aus der Lunge kommt abfangen. Das 

funktioniert nur bei leisen Tönen.

http://hannesfromhund.com/     hannesfromhund@gmx.at                    25

http://hannesfromhund.com/
mailto:hannesfromhund@gmx.at


Hannes Fromhund   Einfach singen – Grundtechniken für die Stimme

Willst du lauter singen, so musst du den Trichter etwas verengen. 

Dadurch entsteht eine Gegendruckkammer, die Stimmlippen 

befinden sich mehr und mehr im druckneutralen Raum, je mehr 

man twangt. Damit sind sie geschützt.

Wie du siehst, ist es für deine Stimmgesundheit von existenzieller 

Wichtigkeit, den Twang gut zu üben. Ich empfehle dir, die 

Übungen, die ich dir oben gezeigt habe täglich zu machen, bis du 

ein gutes Gefühl beim Twang hast und laute, scharfe Töne 

produzieren kannst.
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6. Wie geht es weiter?

Um die Inhalte dieses E-Books zu vertiefen, empfehle ich dir, mein 

kostenloses Webinar für deine Stimmentwicklung zu besuchen. Du 

kannst Dich sofort unter

https://hannesfromhund.com/startseite/ informieren und 

anmelden.

Wenn du gleich intensiver mit mir persönlich arbeiten möchtest, 

kannst du das bei einem meiner Seminare machen:

https://hannesfromhund.com/seminar-stimme/

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es keine unlösbaren 

Stimmprobleme gibt. Was immer auch dein Anliegen für deine 

Stimme ist – bei den Seminaren wirst du Lösungen finden und tolle 

Fortschritte deiner Stimme erleben.

7. Über mich

Ich habe mit 14 Jahren begonnen in einem Chor zu singen. Seit 

dieser Zeit ist Chorsingen und später Chorleiten meine große 

Leidenschaft. Mich haben immer die emotionale Kraft des Singens 

(unabhängig von der Musikrichtung), die Gemeinschaft und die 

spürbaren positiven Auswirkungen auf meinen Körper fasziniert.
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Seit über 20 Jahren leite ich fast ununterbrochen Chöre und habe 

dabei einige wichtige Beobachtungen gemacht:

Jeder kann singen lernen

Die Menschen spüren, dass ihnen Singen gut tut

Ein Chor und damit die Menschen, die den Chor ausmachen 

reifen mit den Aufgaben

Vor allem Kinder profitieren enorm vom Chorgesang, da soziale, 

psychische, körperliche und stimmliche Kompetenzen entwickelt 

werden.

Solche Entwicklungen in Gang zu bringen und zu begleiten ist eine 

wunderschöne Aufgabe.

Meine Ausbildung absolvierte ich an den Universitäten für Musik 

und darstellende Kunst in Salzburg und Wien:

1991 bis 1998 Orgel-Konzertfachstudium am Mozarteum Salzburg 

und an der Musikhochschule Wien. IGP-Orgel-, Cembalostudium 

und Lehramtsstudium Musik (Musikhochschule Wien), Chor- und 

Ensembleleitung. Lehrgang für Atem-, Stimm- und 

Bewegungserziehung.

Unterrichtstätigkeit an verschiedenen Kursen (Orgel, Cembalo, 

barocke Kammermusik, Stimmbildung und Stimmhygiene)

Ausbildung zum Complete-Vocal-Technique (CVT) Stimmtrainer am 

CVT – Institut in Kopenhagen.

Intensive Stimmbildungs-Tätigkeit auf Seminaren in Deutschland 

und Österreich
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