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Einfache Stimmübungen nach Stemple

(auch für nicht so singgeübte, keine übermäßige Musikalität erforderlich)

Es handelt sich dabei um Stimmübungen mehr im Sinne von Vibrationsempfindungen nach Stemple
(amerikanischer Stimmpädagoge), die man in Anlehnung an die anglo-amerikanische Beschreibung auch
als Voice Jogging bezeichnen könnte.
Die Phi losophie dieser einfachen St immübungen ist ,  dass sie nicht "große", "wicht ig-tuerische"
Stimmübungen gepflegt werden, sondern ganz simpel aus dem Alltag heraus durchgeführt werden: So
am Morgen unter der Dusche, im Auto während der Wartezeit vor einer roten Ampel, beim Fahrradfahren,
beim Kochen, also parallel zu einfachen Alltagsverrichtungen.

1. Übung: Stimmübungen mit dem Vokal U von ganz unten nach ganz oben in einer Lautstärke,
i n s g e s a m t  2  M i n u t e n  m e h r m a l s  h i n t e r e i n a n d e r  ( s o g .  A c h t e r b a h n - Ü b u n g ) .

2. Tonübung der Tonhaltedauer auf Vokal e in einer angenehmen Singtonlage, z. B. bei Frauen f1
und bei Männern f. Versuchen Sie den Ton über 10 Sekunden zu halten, und versuchen Sie sich in der
Tonhaltezeit zu steigern (15, 20 und mehr Sekunden).

3. Stimmübung mit dem Intervall Quint: Singen Sie auf den Vokal O eine Quint, erst im tiefen, dann
im hohen Ton der Quint, also runter und rauf und dies mehrfach hintereinander, z.T. schneller werdend,
solange wie der Atem reicht. Dann Restluft ausatmen, erneut einatmen und wieder die Vokal O Quint-
Übung.

4. Diese Stimmübung ist bereits für Fortgeschrittene, wie z.B. Laienchor-Sänger, die herausfinden
möchten und dann auch trainieren sollen die sog. Registerübergänge, also die Sington-Veränderungen
vom Brustton- zum Kopfton-Register.
Singen einer Tonleiter auf La, auf Lo oder auf No, von unten nach oben und versuchen selber oder durch
einen Mithörer die Klangänderungen der gesungenen Töne herauszuhören. Häuf ig f inden sich
Klangänderungen, sog. Registerübergänge von den oberen Brusttönen zu den Kopftönen hin, es handelt
sich um sog. Übergangstöne oder Plazierungstöne. Für den geübten Chorsänger sollten diese Übergänge
vom Brustton- in das Kopftonregister möglichst gleich klingen. In der Regel sind das maximal 5 bis 7
Halbtöne in der entsprechenden Übergangszone. Diese Halbtöne sollten so lange wie der Atem reicht
(also der Tonhaltedauer entsprechend) im Forte, Mezzoforte und Piano gesungen werden, von unten
nach oben und wieder zurück von oben nach unten. Es handelt sich um eine sog. Plazierungs-Tonübung
im Register-Übergangsbereich.

gez. Dr. Weikert


