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Klangpunkt-Übung für die unteren Resonanzräume

Bei der folgenden Übung lege deine Hand an die in den Abbildungen gekennzeich-
neten Klangpunkte, um deine Stimme während des Singens zu hören und gleichzei-
tig zu spüren. Die Reihenfolge des Vokalverlaufs ist die gleiche wie beim Vokal-
Klangfarben-Angleich.

28 Töne.tif
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Bildung der Vokale

Der Weg führt zuerst über die richtige Artikulation und zum richtigen Stimmsitz der
Vokale und damit zum optimalen Stimmklang. Als nächstes über die Zwerchfell-
Flankenatmung zum richtigen Sitz deines Stimmklanges der Vokale. Sie werden in
die hellen (I, E, Ä), neutralen (A) und dunklen (O, Ö, U) Vokale unterteilt.

Ohne gute Artikulation kannst du auch nicht gut singen.

Helle Vokale

Die hellen offenen Vokale, also die Zungenvokale I, E und Ä, werden über deinen
gewölbten Zungenrücken (Zungenspitze an den unteren Schneidezähnen) in der
vorderen Mundhöhle gebildet.

Übe dazu mit deiner Oberlippe ein wenig Spannung auf deine Zähne aus.
Durch diese Spannkraft und die Zuhilfenahme deines Zeigefingers vor deinen
Zähnen gelingt es dir, deinen Stimmklang vor den Zähnen zu konzentrieren.

Ausgehend von deinem Schambein singe den Vokal U: Der Klang breitet
sich über deinen Bauchraum bis hin zur Mundhöhle aus. Atme ruhig ein
und lasse den Klang des Vokals Ü durch deine Fußsohlen hindurch über
dein Schambein, Brustbein und Wirbelsäule bis hin zum Nasenrachenraum
und deiner Schädeldecke hinaus wachsen. Deine Atem-Wahrnehmung kon-
zentriert sich nun auf den oberen Brustbein- und Schulterbereich, wo sich
der Vokal Ö vom Hinterkopf und nach vorn im Nasen-Rachenraum ausbrei-
tet. Über das Brustbein, den Tonansatz des Vokals O, breitet sich der Klang
im ganzen Brustbereich bis hin zum Mundraum aus. Ausgehend von deiner
Körpermitte nimmst du um deinen Körper herum bis in Nase und »kleines
Haus« den Vokal A wahr. Gehst du ein wenig abwärts in den Bauchraum
und erweiterst in deiner Einatmung die Innenwände deines Brustkorbs,
erklingt der Vokal Ä bis über deinem Nasenrachenraum. Wir bleiben in die-
sem Bereich der Atemwahrnehmung und beziehen für den Vokal E außer
dem Brustkorb auch die Flanken und den Hals mit in den Klang ein. Zuletzt
geht deine Atem-Wahrnehmung zu Schulter, Hals und der Nasenhöhle, wo
dein Vokal I bis hin zur Schädeldecke klingt.
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Lasse den Kiefer locker und vergiss nicht die deutliche Aussprache der Konso-
nanten.

Länge, Lautstärke, Klang und Intensität der Vokale hängen von deiner Ein-
atemspannung – der Atemstütze – ab. Damit du diese Spannung der Einatmung
während des Sprechens nicht verlierst, setze dir immer das letzte Wort hinter
dem Atemzeichen (in den folgenden Übungen: *) oder das Satzende als Ziel,
um dir so die Luft für deinen Atembogen einzuteilen.

Bevor du einen einzelnen Vokal oder eine Vokalverbindung bildest, nimm dir
zur Positionskontrolle deiner Zunge ruhig einen Spiegel zu Hilfe. Probiere aus,
wie du deinen Rachenraum durch die Kehlkopfheber oder -senker erweitern
oder verengen kannst (siehe dazu auch Die Kehlkopfheber und -senker, S. 45).
Probiere ruhig einmal, die Sätze in der weiten Kehlkopf-Gähn-Stellung (Einsatz
der Kehlkopfsenker) oder in der engen Kehlkopf-Stellung (Einsatz der Kehlkopf-
heber) auszusprechen. Was passiert mit dem Klang deiner Stimme?

Bevor wir mit der Bildung der hellen Vokale beginnen, hier noch einige wichtige
Vorübungen:

Face-wake-up
Lockerung der Mundmuskulatur (Schleimlösung)

Zur Entspannung deines Unterkiefers forme deine Lippen sehr weit vor dei-
nen Zähnen zu einem spitzen, erstaunten »O« und gehe zu einem offenen,
ovalen A über.

Aktiviere deine Zunge: Fahre mit der Zunge zunächst zwischen den obe-
ren, dann zwischen den unteren Zähnen und danach an der Lippe entlang
(Richtungswechsel). Entspanne den Unterkiefer dabei.

Deine Zunge liegt hinter den unteren Schneidezähnen. Rolle deinen Zun-
genrücken wie eine Welle nach vorn und nach hinten und lasse deinen
Unterkiefer dabei entspannt offen stehen.

Lippenflattern und abwechselndes gleichzeitigem Sliden* von Tönen:
Stelle dich aufrecht hin, entspanne deinen Unterkiefer (die Zähne sind
nicht zusammen). ›Sprenge‹ deine geschlossenen Lippen durch Pusten auf
und bringe sie in Bewegung. Sie brauchen zum Lippenflattern und gleich-
zeitigen Sliden von Tönen einen langen Einatemimpuls vom Zwerchfell.
Lege eine Handinnenfläche gegen deinen Bauch und konzentriere dich auf
diesen Impuls, der auch vom Beckenboden ausgeht. Slide von deinem
tiefsten erreichbaren Ton nach oben zum höchstmöglichen und versuche
das Ganze umgekehrt.
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Summe auf dem Konsonanten M (ohne Druck aus der Kehle – denke: »Hm,
lecker!«). Beginne in einer dir bequemen Lage (Sprechlage). Summe leise,
so hoch du kommst.

Nimm deinen Zeigefinger vor deine Lippen, wie zum »Psst« machen (Zäh-
ne locker aufeinander). Sprich abwechselnd »Psst, pi, psst, pa, psst, po«.
Zum Üben einer guten Resonanz erweitere die Übung auf »Psst – pi – mi,
psst – pa – ma, psst – po – mo«. Diese Technik platziert deinen Sprech- und
Gesangston vor den Zähnen. Als letzte Erweiterung dieser Übung singe die
kurz zu haltende Silbenverbindung: »Pi, pa, pollipo« und für eine gute
Resonanzfindung »Mi, ma, mollimo«. Denke bei jeder Silbe und Silbenver-
bindung an den neuen Zwerchfellimpuls und natürlich an den Zeigefinger
vor deinen Lippen.

Das A

Wir beginnen zunächst mit dem neutralen Vokal A. Er wird als »Urlaut« (Babys ers-
ter Laut) und »neutraler« Laut bezeichnet, weil er durch einfaches Öffnen des
Mundes zwanglos gebildet wird. Weil bei ihm der Mund größtmöglich geöffnet ist.
bietet er die beste Voraussetzung zur folgenden Bildung der hellen Vokale.
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den Unterkiefer fallen lassen, der Nacken ist entspannt (ein Faden hält 
den Kopf)

den Zungenrücken ein wenig wölben (mit Tendenz zum Ä)

die Zunge bleibt an den unteren Schneidezähnen

deine Oberlippe ist ein wenig gespannt (mit Tendenz zum leichten 
Druck auf die unteren Schneidezähne)

das Ganze so offen wie bei einem genussvollen Wohlklang (»Aah, das 
schmeckt gut!«)

Tonansatz liegt in Nase, im »kleinen Haus« (nicht in der Kehle) und an 
den oberen Schneidezähnen

Alle anderen lachen haben Spaß * aber Anton lacht allein.

Alfreds Katamaranfahrt auf der Regatta* war ein langsamer Anfang.

1

U – A – Ä – A

2


