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EINFACH SINGEN
Von einem neuen Stimmbildungskonzept, entwickelt im Dreiklang von  

Medizin, Gesangspädagogik und Stimmphysiologie
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Höhen und Tiefen 91

Das »ng« als Nadel öhr 

nach oben
Ziel:  Den Schädel als Resonanzraum für 

hohe Töne gezielt öffnen, Entwicklung 

der Kopfresonanz.

Start:  Lockern Sie den Kiefer und gähnen 

Sie genüsslich.

Aktion:
 ● Singen Sie ein langes ng mit weit offe-

nem Kiefer und Mund. Schicken Sie den 

Ton in der Vorstellung in die Stirn, bis Sie 

dort eine Schwingung spüren und der 

Klang sich heller färbt: Obertöne schwin-

gen mit! ● Singen Sie die Tonleiter 

zur Quinte hinauf und hinunter mit ng. 

Mund und Rachenraum bleiben offen, 

der Kehlkopf tief, das Gesicht entspannt, 

leicht lächelnd. ● Wechseln Sie ab: auf 

ng die Quinte hinauf und hinunter, ge-

folgt von aa nach dem gleichen Mus-

ter. Dann stufenweise einen halben Ton 

höher beginnen. ● Prüfen Sie, ob die 

Zunge beim aa wie ein Löffel am Mund-

boden liegt. Spüren Sie, wie sich das Gau-

mensegel hebt, wenn Sie stufenweise in 

die Höhe gehen.

Dosierung:  3–5 Minuten, ohne die 

Stimme zu überfordern.

Aufgepasst!  Der Mund geht bei ng ten-

denziell zu, lassen Sie ihn gähnend weit 

offen. Achten Sie auf gute Atemstütze.

kurz & stimmig:

• Kehlkopf sinkt

• Schädel schwingt

• Mein Ton fliegt

• Hoch und weit!

 Ô Finden Sie das geheime Türchen für 

hohe Töne. Der Schlüssel ist das »ng«!
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90 Singen: Massage für Körper und Geist

Wie die große 
 Kirchenglocke
Ziel:  Tiefen ausloten und Körperresonan-

zen aktivieren.

Start:  Stehen Sie breitbeinig und lassen 

Sie den Oberkörper und Kopf vornüber 

hängen, soweit bequem.

Aktion:
 ● Schwingen Sie die Armen seitlich hin 

und her, wie den Klöppel einer großen 

Glocke. Singen Sie Bamm-ba-Bamm-ba-

Bammm. Dabei bleibt der Mundraum in-

nen hohl. ● Singen Sie stufenweise tie-

fer, bis zum tiefsten Ton. Spüren Sie, wie 

das Mmm weich im Gesicht und Schä-

del vibriert. Nacken und Kehlkopf bleiben 

dabei locker. ● Richten Sie sich langsam 

wieder auf, formen Sie mit ausgebreite-

ten Armen eine Glocke. ● Singen Sie er-

neut Bamm-ba-Bamm-ba-Bammm. bis in 

die tiefsten Tiefen. Der Kiefer bleibt für 

den besten Resonanzklang möglichst of-

fen. Genießen Sie die anstrengungslo-

sen tiefen Schwingungen in Brust- und 

Bauchraum.

Dosierung:  1–2-mal zur Vorbereitung auf 

tiefe Passagen. Als Ausgleich zu den ho-

hen Tönen.

Aufgepasst!  Den Kehlkopf keinesfalls he-

runterdrücken, sondern frei schwingen 

lassen. Alle andere ist ungesund!

 Ô Schwingen Sie vornübergebeugt die 

Arme seitlich, wie den Klöppel einer gro-

ßen Glocke. »Bam-ba-bamm.«

kurz & stimmig:

• Körper schwingt

• Glocke klingt

• Tief und tiefer

• Touch down!

Wie ist es zur Zusammenarbeit von Mediziner 
und Gesangslehrerinnen gekommen? Wie 
ist das Buch entstanden?

In der Tat eine spannende Begegnung. Ausschlag
gebend war eine Aussage der Gesangslehrerin: 
„Wenn man das Steißbein nach unten bewegt, wird 
am Zwerchfell gezogen und es entsteht so mehr Raum 
und Luft für lange Töne“. Dieser Satz hat das Interes
se des Mediziners geweckt. Er nahm fleißig Gesangs
stunden, die beiden Gesangslehrerinnen machten eine 

Spiraldynamik® Ausbildung. Es folgte eine gemeinsa
me Entdeckungsreise durch den menschlichen Körper 
in seinen drei Dimensionen Bewegung, Atmung und 
Stimme. Die Aufrichtung des Beckens beispielsweise 
stellt die Grundlage für eine aufgerichtete Körper
haltung dar, öffnet die Flanken für die Atmung und 
ist die beste Voraussetzung für tiefe und auch hohe 
Töne. Jeder von uns brachte seine Expertise in das 
Buchprojekt ein, mit dem Ziel, Freude am Singen 
 (wieder) zu vermitteln!
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Was ist das Kernprinzip der speziellen 
 Technik der  Spiral dynamik®?
 
Spiraldynamik® ist ein evolutionsbiologisches 
Therapie konzept. Die Wirbelsäule beispiels
weise bewegt sich beim Fisch seitlich hin und 
her, beim Säugetier dominieren Beuge und 
Streckbewegungen, beim Menschen die 
LinksRechtsVerschraubung der Wirbelsäule 
– bedingt durch den aufrechten Kreuzgang. 
Brustkorb, Zwerchfell und Atmung funk
tionieren nach dem Spiralprinzip. Im Yoga 
ist dies eine Selbstverständlichkeit (bei
spielsweise der Drehsitz). In der westlichen 
Körperkultur hingegen herrscht erbar
mungsloser Zwang zur Körpersymmetrie 
– im Sitzen, beim Krafttraining oder beim 
Singen. Die Erkenntnisse der Spiraldyna
mik® finden sich insofern im Buch wieder, 
als dass der Einsatz des gesamten Körpers 
für die Singstimme im Zentrum steht.

Herr Larsen, Sie haben ethnomedizi-
nische Studienreisen u. a. nach Tibet, 
Japan, Indien und China unternommen 
– was davon ist in die spezielle Technik 
eingeflossen?

Bewegung ist ein Schlüsselfaktor für die 
individuelle und die kollektive Gesund
heit. Die Inder habe das Yoga, die Chi
nesen ihr Tai Chi. Und wir? Im antiken 
Griechenland gab es einmal die Kunst 
des Gehens. Und heute? Ewiges Sitzen, 
kaum Bewegung, keine Ahnung vom 
eigenen Körper. Dies zu ändern, ist 
meine Vision: Wer sich im Alltag ana
tomisch richtig – gemäß dem Bauplan 
der Evolution – bewegt, hat mehr 
vom Leben. Und weniger Schmerzen. 
Das Singen bietet perfekte Möglich
keiten die angeborene Bewegungs
intelligenz neu zu entdecken.

Wo sehen Sie die besonderen gesundheitsfördernden Aspekte 
des Singens bzw. was zeigen Studien auf diesem Gebiet?

Man müsste die Frage umkehren: Wo nicht? Singen belebt 
Körper und Geist, fördert Schlaf und Entspannung, wirkt Wun
der im Alter, reduziert Schmerz und Beschwerden, stärkt das 
Selbstvertrauen, verbindet Menschen, wirkt als Stimmungsauf
heller und schützt vor Demenz. Ein natürliches Wundermittel 
sozusagen. Entdecken kann man es nur selbst. „Es geht nicht 
darum, ob du singen kannst oder nicht, es geht darum, ob du 
es tust oder nicht!“ (Zitat aus dem Buch)

Was ist der Nutzen dieses Bucher für Chorsänger/-innen und 
Dirigentinnen und Dirigenten?

Für Chorsänger/innen bietet das Buch die Möglichkeit, sinnvoll 
zu üben. Pro Kapitel gibt es vier erprobte und wirksame Übun
gen, welche man alle auch in kurzen 50SekundenYouTube 
Clips anschauen kann, um die körperliche Dynamik zu sehen 
und den Klang der Übung zu hören. Chormitglieder schätzen 
es, wenn sie die Übungen zuhause sehen, hören und nachma
chen können. Es ist uns gelungen, die wichtigsten Themen der 
Singstimme in acht Kapiteln zusammenzufassen – mit einem 
medizinischen, pädagogischen und einem psychologischen Teil. 
Der Dirigent wird entlastet. Das Buch gibt konkrete Antwor
ten auf ständig aufkommende Fragen zu Atmung, Volumen, 
Abspannen, Resonanz, Halten der Töne usw. Das Buch erklärt 
Funktion und Physiologie und bietet dazu passende Übungen. 
Durchgehend illustriert und in einer bildhaften gut verständ
lichen Sprache. Das Buch animiert dazu, Übungen tatsächlich 
auszuprobieren und in den (Chor) Alltag einzubauen. 

Ein besonderer Nutzen für Chorsänger/innen und Diri
gent/innen: Jede Übung wird am Schluss mit einem „Kurz und 
stimmig“ zusammengefasst, sodass der Chorleiter in bildhafter 
Sprache eine Art „Haiku“ in den Chor hineinrufen kann und 
nicht nochmals die ganze Übung wiederholen muss. Wenn 
ein Chor auf Anweisungen wartet, muss es schnell gehen, das 
wissen Chorleiter/innen genau.

Christian Larsen, Julia Schürer,  
Dana Gita Stratil 
Einfach singen!  
Die Stimme im Chor 
entwickeln

Plus: Alle Übungen sind  
auch online als Video 
verfügbar!

In Kooperation mit TRIAS 
(Thieme Gruppe).

 Carus 24.087, Buch, 96 S. 
12.99 €

16 x 21,7 cm

ISBN 978-3-432-10302-0

www.trias-verlag.de
ISBN 978-3-89948-293-5

www.carus-verlag.com
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J. Schürer · D. G. Stratil

Die Stimme im Chor entwickeln

EINFACH 
SINGEN!

Ich bin 
das Instrument
Singen ist Lebensfreude pur! Millionen Menschen 
singen – solo oder in einem der 100.000 Chöre. Die 
Grundlagen der Stimmbildung kommen meist zu 
kurz, das stimmliche Potenzial kann sich nicht ent-
falten. Entdecken Sie Ihren Körper und ihre Stimme – 
mit dem Erfolgskonzept der Spiraldynamik® (1 Million 
verkaufter Bücher). Gesangsfreudige und Chorleiten-
de finden hier didaktische Hilfsmittel und wirkungs-
volle Übungen. 

 — Anschaulich und verständlich: Das Trio aus 
 Medizin, Gesangspädagogik und Stimmpsycho-
logie kombiniert anatomisches Knowhow mit 
konkreten Lernschritten
 — Lustvoll und mutig: Bildhafte praktische 
 Anleitungen machen Mut und animieren zum 
»Einfach singen«. S
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Dr. med. Christian 
Larsen ist ärztlicher 
Leiter des Spiral
dynamik® Med 
Centers in Zürich.

Julia Schürer, 
Sängerin und 
Gesangslehrerin, 
hat sich als Stimm
bildnerin auf die 
Zusammenarbeit 
mit Chören 
spezialisiert.

Dana Gita Stratil, 
Sängerin, Gesangs
lehrerin und 
Stimmtrainerin 
AAP® lehrt seit 
über 30 Jahren 
den „Weg der 
Stimme“.
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Höhen und Tiefen 91

Das »ng« als Nadel öhr 

nach oben
Ziel:  Den Schädel als Resonanzraum für 

hohe Töne gezielt öffnen, Entwicklung 

der Kopfresonanz.

Start:  Lockern Sie den Kiefer und gähnen 

Sie genüsslich.

Aktion:
 ● Singen Sie ein langes ng mit weit offe-

nem Kiefer und Mund. Schicken Sie den 

Ton in der Vorstellung in die Stirn, bis Sie 

dort eine Schwingung spüren und der 

Klang sich heller färbt: Obertöne schwin-

gen mit! ● Singen Sie die Tonleiter 

zur Quinte hinauf und hinunter mit ng. 

Mund und Rachenraum bleiben offen, 

der Kehlkopf tief, das Gesicht entspannt, 

leicht lächelnd. ● Wechseln Sie ab: auf 

ng die Quinte hinauf und hinunter, ge-

folgt von aa nach dem gleichen Mus-

ter. Dann stufenweise einen halben Ton 

höher beginnen. ● Prüfen Sie, ob die 

Zunge beim aa wie ein Löffel am Mund-

boden liegt. Spüren Sie, wie sich das Gau-

mensegel hebt, wenn Sie stufenweise in 

die Höhe gehen.

Dosierung:  3–5 Minuten, ohne die 

Stimme zu überfordern.

Aufgepasst!  Der Mund geht bei ng ten-

denziell zu, lassen Sie ihn gähnend weit 

offen. Achten Sie auf gute Atemstütze.

kurz & stimmig:

• Kehlkopf sinkt

• Schädel schwingt

• Mein Ton fliegt

• Hoch und weit!

 Ô Finden Sie das geheime Türchen für 

hohe Töne. Der Schlüssel ist das »ng«!
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