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Liebe Gesangsfreunde,
im Laufe meiner langjährigen Tätigkeit als Sängerin und Gesangslehrerin
haben sich sehr viele Gesangsübungen angesammelt.
Lernen hat, ganz vereinfacht ausgedrückt, viel mit Wiederholen zu tun.
Doch wie ich in der Praxis oft erlebe, fehlt es vielen Laien, vor allem wenn
sie kein Instrument beherrschen, an Übungsmöglichkeiten, die auch Spaß
machen. Immer wieder fragen mich die Schüler „Was und wie kann ich zu-
hause üben?Wie kann ich mich vor einem Auftritt einsingen?“
Genau an diesem Punkt setzt dieses Trainingsprogramm an. Sie finden auf
der beiliegenden CD 30 leicht nachvollziehbare Grundübungen, die Ihnen
beim regelmäßigen Stimmtraining gute Dienste leisten werden. Einige da-
von sind auch als Video auf Youtube erklärt.
Ein Buch kann zwar die Arbeit eines Gesangslehres nicht ersetzen, aber
sehr effektiv unterstützen.

Ich wünsche Ihnen dabei viel Freude! Ihre 
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• Finden Sie feste Übungszeiten, an denen Sie absolut ungestört sind. Die-
se Zeit gehört nur Ihnen. Schalten Sie jede Ablenkungsmöglichkeit im Vor-
feld aus.

• Nehmen Sie sich zunächst jede Lektion ungefähr eine Woche lang vor,
nach Möglichkeit täglich.

• Zwischen den einzelnen Stimmübungen sollten Sie wiederholt im Be-
gleittext lesen. Dabei werden Ihnen neue Details auffallen, die Sie beim er-
sten Mal übersehen, oder nicht verstanden haben.

• Greifen Sie immer wieder Übungen aus vorangegangenen Lektionen auf.
Erst die Wiederholung und Automatisierung der Abläufe bringt Verbesse-
rung!

• Nachdem Sie alle Lektionen durchgearbeitet haben, nutzen Sie die Ü-
bungen, um Ihre Stimme zu trainieren und fit zu halten.Viele Übungen eig-
nen sich hervorragend zum Einsingen.

• Betrachten Sie dieses  Trainingsprogramm als Ergänzung zu Ihren ande-
ren musikalischen Aktivitäten und versuchen Sie, alles Erlernte gleich in
der Praxis anzuwenden. Zum Beispiel in der Chorprobe.

Wie übe ich am sinnvollten? ..........................................



5

Atem als Energiequelle

Das Atmen, im Alltag für uns ein eher beiläufiger Vorgang, ist für den
Körper eine der wichtigsten Energiequellen. Der Anfang und das Ende je-
den Lebens. Ohne Nahrung und Flüssigkeit überlebt der Mensch Tage oder
sogar Wochen, ohne Atemluft nur wenige Minuten! Doch der Atem ist
mehr als reine Sauerstoffversorgung. In der Atmung spiegelt sich das mo-
mentane, wie auch das allgemeine Befinden eines Menschen, Gedanken und
Gefühle wider. Auch emotionale Reaktionen wie Angst oder Ärger beein-
flussen die Atmung und damit auch die Stimme.
Durch falsche Körperhaltung wie z.B. Bauch einziehen, zu viel Sitzen,
Bewegungsmangel oder Stress kommt es oft zu Verspannungen. Die
Bauchmuskeln und das Zwerchfell sind nicht genug elastisch und flexibel.
Die Lunge hat zu wenig Ausdehnungsmöglichkeit und kann nur einen ge-
ringen Teil der eigentlichen Atemkapazität nutzen.
Die meisten Menschen  atmen zu kurz aus, was zu Folge hat, dass zu viel
verbrauchte Luft in der Lunge verbleibt.Vergleichbar mit einem halbvollen
Glas, das man auch nur zur Hälfte mit frischem Inhalt füllen kann. Beim
Singen wird die Ausatmungsphase deutlich verlängert. Der Körper kann
wieder mehr frischen Atem und damit auch Sauerstoff aufnehmen.
Vielleicht ist das auch der Grund, warum das Singen so eine  anregende
Wirkung hat! 

Lektion 1

Da sowohl die Lunge, wie auch das Zwerchfell passive Organe sind, kann
der Atemvorgang nur durch die Bewegung der Bauchmuskulatur bewusst
gesteuert werden.

Bei richtiger Einatmung entspannen und weiten sich die Bauchmuskeln.
Das Zwerchfell senkt sich nach unten und vergrößert damit den
Brustraum. Durch den so entstandenen Abwärtssog kann sich die Lunge
ausdehnen und sich wie ein Schwamm mit Luft vollsaugen. Der Körper
wird optimal mit Sauerstoff versorgt.

Diesen Steuerungsmechanismus wollen wir uns beim Gesang zunutze ma-
chen. Denn nicht nur, dass sich bei der Tiefatmung die Lungenkapazität ver-
größert, wir sind nun auch in der Lage, die Menge der abzugebenden Luft
mit den Bauchmuskeln zu regulieren.

............................................................. Wie atme ich richtig?

Atmung und Tonsitz
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Doch grau ist jede Theorie ...

Die beiden folgenden Übungen werden Ihnen helfen,
die Atemabläufe in Ihrem Körper zu erspüren.

Am Atemvorgang sind verschiedene Muskeln bzw. Organe beteiligt: Die
Luft strömt durch die Nase (oder den Mund) ein, passiert den Kehlkopf,
die Luftröhre und die Bronchien, bis sie schließlich in die Lunge gelangt.
Die Brusthöhle, die die Lunge einschließt, ist am unteren Ende durch das
Zwerchfell (Zwerch=quer) von der Bauchhöhle getrennt.

Im ausgeatmeten Zu-stand
ist der Zwerchfellmuskel
kuppelförmig nach oben
gewölbt.

Der Atemvorgang verläuft in zwei aktiven Phasen:
1. Einatmen (Zufuhr von Sauerstoff) 
2. Ausatmen (Abgabe von Kohlendioxid).
Die beiden Phasen werden durch eine kurze Ruhepause getrennt, in der der
Austausch von Sauerstoff und Kohlendioxid vorgenommen wird. Dieser
Mechanismus wird vom Körper durch Atemreflexe gesteuert (z.B. im
Schlaf), kann aber auch bewusst verzögert oder beschleunigt werden.

Im eingeatmeten Zu-
stand flacht sich die
Kuppel ab.

Zwerchfell

Lunge

Zwerchfell
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Im Liegen
Sie liegen bequem auf dem Rücken. Die Beine sind
angewinkelt.
Versuchen Sie, leicht zu hu-
sten. Beobachten Sie ihren
Körper dabei und versuchen
Sie zu erspüren, von welcher
Körperstelle dieser Impuls
ausgeht. Legen Sie die Hände
drucklos auf diese
»Steuerungszentrale«. Atmen
Sie aus und warten Sie nun,
bis Sie das Bedürfnis nach Luftholen verspüren.
Beim Einatmen hebt sich die Bauchdecke. Atmen Sie
wieder aus und wiederholen Sie den Vorgang 4 bis 5-
mal.

..................................................................................... 1. Atemübung

..................................................................................... 2. Atemübung

Das Einatmen ist die Phase der Entspannung !!!

Im Stehen
Sie stehen ganz locker, das Gewicht ist auf
beide Beine gleichmäßig verteilt. Mit den
Händen umfassen Sie Ihre Taillie. Atmen
Sie zunächst die ganze Restluft aus.
»Schnüffeln« Sie dreimal nach Luft und be-
obachten Sie dabei die Bewegungen ihrer
Bauchmuskulatur. Die Taillie weitet sich.
Das Ausatmen geschieht mit drei kräftigen
Stößen der Bauchmuskeln. Stellen Sie sich
eine Geburtstagstorte mit brennenden
Kerzen vor, die Sie auspusten wollen.
Wiederholen Sie diese Übung 3 bis 4-mal.
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Das Zwerchfell 
ist zwar unser Hauptatmungsmuskel (vom Atemzentrum gesteuert), doch
das Zusammenziehen bzw. Absenken ist für uns nicht unmittelbar zu
fühlen. Im Zwerchfell haben wir keine Bewegungsempfindung und kein
Muskelgefühl. Aus diesem Grund gibt es, objektiv betrachtet, keine direk-
ten Zwerchfellübungen, sondern nur Übungen zur Entspannung,
Aktivierung  bzw. Kräftigung der Bauchmuskulatur.

Der Kehlkopf
Legen Sie die Finger auf den Hals  und versuchen Sie, die Luftröhre zu er-
tasten. Ungefähr in der Halsmitte fühlen Sie eine Erhebung. Das ist der
Kehlkopf, ein sehr bewegliches Organ. Wenn Sie schlucken steigt er nach
oben, beim Gähnen senkt er sich, um dem Körper eine maximale
Sauerstoffzufuhr zu ermöglichen. Probieren Sie es aus!
Das Gähnen wirkt sich auf die Hals- und Kehlkopfmuskulatur entspannend
aus, eine Art Dehn- und Streckübung. In dieser tiefen Position sind die
Stimmbänder locker und entspannt. Zum Singen optimal! 

Legen Sie die Übungs-CD ein und hören Sie sich in Ruhe die erste Übung an,
um sich mit dem Ablauf der Übungen und der Arbeitsweise vertraut zu ma-
chen. Alle Übungen sind nach einem ähnlichen Schema aufgebaut:

Sie hören zunächst ein kurzes Vorspiel, danach wird die Tonfolge  vorge-
sungen. Dann sind Sie dran. Die Übungssequenz wird entweder auf- oder
absteigend mehrfach wiederholt. 

Alle Übungen bewegen sich in der Mittellage. Zur Orientierung sind die
Übungen in Noten dargestellt.Wenn Sie keine Noten beherrschen, ist es aber
auch kein Problem.

Hören Sie einfach hin! 

Jetzt geht’s los!

Die Bauchmuskeln übernehmen bei der Tiefatmung
die Steuerungsfunktion!

Info
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1. Gesangsübung

01.

• Hören Sie auf das Beispiel.
• Atmen Sie durch die Nase ein und summen Sie mit

geschlossenem Mund die Übung mit

HMMM

Sie spüren, wie der Ton an der Nase und den Wangenknochen
vibriert.

• Nehmen Sie wieder das Playback Nr.01
• Atmen Sie durch die Nase ein und beginnen Sie die Übung

summend mit geschlossenem Mund HMMM
• Während Sie den Ton summen offen Sie langsam den Mund.

Der Ton klingt weiter.

Atmen

Mit den Übungen in diesem Kapitel werden Sie sich ein Gefühl für den
richtigen Tonsitz erarbeiten und gleichzeitig die Resonanzräume aktivieren.

Wenn Sie ...
- beim Einatmen nicht die Schultern hochheben
- die Lippen nicht zusammenpressen
- sich auf jeden Ton der Melodie konzentrieren 

...können Sie (fast) nichts falsch machen und viel erreichen!

................................................................................................. Variation

Video
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Haben Sie auch wirklich ...
... sich ganz aufmerksam beobachtet und sich zugehört ?

... die Erklärungen im Heft sorgfältig gelesen?

... sich überlegt, welche Übungszeiten für Sie am effektivsten sind?

???
Das ist wichtig! 
Nutzen Sie die Vorteile dieser Übungsmethode. Sie haben Zeit, um
alle Übungen in Ruhe und sooft Sie wollen zu wiederholen und die
Erklärungen immer wieder nachzulesen.

2. Gesangsübung

• Öffnen Sie den Mund.
• Atmen Sie durch die Nase ein und summen Sie mit 

offenem Mund die Übung auf die Silbe:
NNNG

Ähnlich wie im Wort »Gong«.
Der Mund bleibt während der ganzen Übung auf! Sie haben
das Gefühl, dass der Ton förmlich am Gaumen klebt und Ihr

Unterkiefer, wie bei einer Marionette locker baumelt.

02.

Atmen

Video
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3. Gesangsübung

• Hören Sie auf das Beispiel
• Atmen Sie durch die Nase ein und singen Sie mit der

Silbe:
NU-U-U-U

Beim Einatmen können Sie spüren, wie der Luftstrom durch
die Nase fließt. Versuchen Sie, auch durch die Nase »singend«
auszuatmen. Ihre Stimme wird im Laufe der Zeit obertonrei-

cher und erhält dadurch mehr Volumen.

Der dunkle Vokal »U« hat eine ähnlich entspannende Wirkung auf die
Hals-, Kehlkopf- und Zungenorgane wie das Gähnen. Beim Singen und
auch Sprechen der Silbe »NU« können Sie mit den Fingern fühlen, wie sich
der Kehlkopf senkt. Die Atemluft kann ungehindert strömen.

03.

Atmen

Das Summen ist eine äußerst wirksame Stimmübung für Anfänger und
Fortgeschrittene.
Beim Gesang gibt es keine »Anfänger-Übungen« im eigentlichen Sinn. Sie
können die einfachsten Tonfolgen immer wieder aufgreifen und die
Ausführung verbessern. Es ist bekannt, dass sich der große Tenor
Beniamino Gigli mit den einfachsten Summ-Übungen auf zwei-drei Tönen
eingesungen hat.
Alle drei Übungen in diesem Kapitel eignen sich auch hervorragend zum
Einsingen!

Übrigens...


