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1.2 Atmung 
 
Wenn ich singen möchte, benötige ich Luft, manchmal sogar sehr 
viel davon. 
 
Stellen wir uns vor, dass wir unseren Körper wie ein Wasserglas 
auffüllen: 
 
 

 
 
Dann bedeutet das, wir atmen von unten nach oben, um unseren 
Körper, genauer gesagt, die Lungen, mit Luft aufzufüllen. 
Erst füllt sich der Bauch, dann weiten sich die Flanken und auch der 
Rücken ein wenig und danach hebt sich erst der Brustkorb. 
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Achtung: Die Schultern bleiben unten! 
Sonst stehen Sie ja nicht mehr gerade – schauen Sie nur in den 
Spiegel, wie komisch das aussieht, wenn Sie mit hochgezogenen 
Schultern da stehen. 
 
Nun haben Sie quasi perfekt eingeatmet. Ganz einfach, nicht wahr? 
Ihr Körper ist nun mit Luft gefüllt, d.h., genau wie eine vollgepumpte 
Luftmatratze, muss er nun voluminöser sein: 
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Haben Sie bisher „hoch geatmet“, d.h. nur in den Brustkorb, 
womöglich sogar mit eingezogenem Bauch, üben Sie diese 
vollkommene Atmung, bei der Bauch-, Flanken-und Brustatmung 
zusammen ausgeführt werden. 
 
Falls Sie Schwierigkeiten damit haben, üben Sie im Liegen: 
 
 

 
 
 
 
 
 
Legen Sie sich ein Buch auf die Bauchdecke oberhalb des Nabels und 
atmen Sie tief ein, so dass sich die Bauchdecke wölbt und der 
Brustkorb leicht hebt. 
 
Dann atmen Sie ganz langsam auf „sssss“ aus und lösen die 
Spannung langsam auf. 
 
Machen Sie diese Übung am besten abends im Bett, das ist sehr 
entspannend und Sie werden einschlafen wie ein Baby. 
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1.3 Stimmsitz 
 
Als Stimmsitz bezeichnet man im Gesang das intensive Einbeziehen 
der oberen Resonanzräume bei der Tongebung. 
 
 
 
 
 

                                     
 
 
 
 
 
 
Beim Sprechen machen wir uns keine Gedanken darüber. 
Unsere Worte kommen aus unserem Mund und damit hat sich’s. 
 
Im Gesang soll nun aber unsere Stimme „klingen“, d.h. der 
uninteressante Sprechton benötigt etwas mehr Sound – und damit 
meine ich noch nicht Lautstärke, die kommt erst später hinzu. 
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Klang erreichen wir durch das Schwingen des Tones, d.h. durch die 
zum Schwingen gebrachte Luft, in diesen besagten oberen 
Resonanzräumen: Nasennebenhöhlen, Stirnhöhle und alle noch so 
kleinen Räumlichkeiten unseres Kopfes, weshalb man auch sagt, 
man singe mit der Kopfstimme, wenn man seine Stimme nahezu 
ausschließlich in diesen oberen Resonanzräumen klingen lässt und 
keine weitere Verstärkung hinzufügt. 
 
Die Stimme klingt dann sehr hübsch, aber sehr hell und sehr leise, 
d.h. wir nutzen sie nur zu einem kleinen Teil. 
 
 Aber dieser Teil unserer Stimme ist sozusagen des Pudels Kern: 
 
Ohne Stimmsitz können wir nicht „schön“ klingen. 
 
Bitte vergessen Sie das ab sofort nie wieder. 
 
1.4 Stütze 
 
Möchte ich jetzt diesen hübschen Klang, den ich mit dem Erlernen 
des Stimmsitzes erreicht habe, vergrößern, benötige ich einen 
„Verstärker“. 
Die sogenannte Stimmstütze verstärkt den Ton und vergrößert die 
Stimme. 
Was ist das? 
Wenn ich gut eingeatmet habe, hat sich mein Körper mit dem 
Einströmen der Luft geweitet. 
Fange ich nun an zu sprechen oder zu singen, lasse ich 
normalerweise diese Spannung einfach los, bis ich „leer“ bin und 
neu einatme. 
Damit verliere ich meine ganze Körperspannung, als würde ich einer 
Luftmatratze den Stöpsel herausziehen! 



6 

 

 
Das ist falsch! 

 
Ja, was bedeutet denn nun „Stütze“? 
„Den Ton stützen“ bedeutet: 
Ich bemühe mich darum, während ich singe, meine 
Körpermuskulatur in der gleichen Anspannung zu halten, die ich mit 
der richtigen Einatmung erreicht habe. 
Dadurch behält unser Instrument seine Form, unser Resonanzkasten 
bleibt in Spannung, unsere Stimme voluminös. 
Das ist alles. 
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