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Vorwort. 
Das vorliegende Buch enthalt den ersten und zweiten Teil 

meiner im Jahre 1923 erschienenen "Stimm- und Sprechiibungen", 
die inzwischen vergriffen sind. Wie der Titel besagt, dienen die 
Ubungen der Ausbildung der Sprechstimme. Sie sind also in erster 
Linie fur diejenigen bestimmt, die ihre Sprechstimme auszubilden 
wiinschen, sei es daB sie als Schau8pieler, Vortragskiinstler, Lehrer, 
Geistliche, Rechtsanwalte, Politiker, Ojjiziere od. dgl. lange und aus
dauernd zu reden haben, oder daB sie im taglichen Leben mit 
irgendwelchen sprachlichen oder stimmlichen Schwierigkeiten 
kampfen. 

Aber auch fiir das Gesangsstudium sollen die Ubungen als 
Grundlage dienen; denn es ware sehr zu wunschen, daB beim an
gehenden Sanger zunachst die Sprechstimme ausgebildet wiirde, 
besonders wenn sie von N atur aus nicht einwandfrei ist. 

Ganz besonders eignen sich die V oriibungen des ersten Teils so
wohl fur den Sprechunterricht, wie auch als V orstufe fUr den Ge
sangsunterricht. 

Die theoreti8chen Erkliirungen, die fiir das volle Verstandnis der 
Ubungen notwendig sind, habe ich in diesem, wie auch im folgen
den Band auf ein MindestmaB beschranken konnen, da sie im 
1. Band: "Die wichtigsten Probleme der Stimmbildung" enthalten 
sind. lch mochte jedoch jedem, der sich ernstlich mit stimmlichen 
Studien befassen will, empfehlen, sich neben der praktischen Ar
beit auch mit der theoretischen Grundlage der Stimmbildung be
kannt zu machen. Denn das praktische Studium wird sich wesent
lich leichter gestalten, wenn der SchUler uber die Probleme und 
die mannigfaltigen Schwierigkeiten Bescheid weiB, denen er im 
Laufe seiner Ausbildung begegnen wird. Wer den Wunsch haben 
sollte, noch tiefer in die theoretische Grundlage der Stimmbildung 
einzudringen, den verweise ich auf mein ausfiihrlicheres stimm
physiologisches Werk: "Theorie und Technik des Singens und 
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Sprechens" 1, das ich bei spateren Hinweisen der Kurze halber 
nur mit T. u. T. bezeichnen werde. 

Eine besondere Schwierigkeit verursacht die Schreibung der 
Sprachlaute. Denn unser Alphabet reicht bekanntlich nicht aus, 
um jeden Sprachlaut eindeutig anzugeben. Anderseits wiirde eine 
streng durchgefiihrte phonetische Schreibung beim Laien so viel 
Widerstande erwecken, daB er sich kaum die Miihe geben wiirde, 
sich damit vertraut zu machen. Ich habe mich deshalb dazu ent
schlieBen mussen, einen Mittelweg einzuschlagen; und zwar habe 
ich fiir die Konsonanten die in Bd. I verwendete phonetische 
Schrift beibehalten, die unschwer zu erlernen ist, wahrend ich mich 
bei den V okalen damit begnuge, fiir das schwache, unartikulierte e 
einen neuen Buchsta ben (a) einzufiihren, fur die u brigen V okale 
aber die gewohnten Schriftzeichen zu gebrauchen, unter Heran
ziehung von Hilfszeichen zur Angabe der langen und der stakka
tierten Aussprache. 

In diesem Buche bedeuten also: 
1]: den Hinterzungennasallaut ng in singen = n in sinken, 
1;>, q., ~: die stimmlosen b, d, g in Grab, Rad, Tag, 
c: das vordere ch in ich, Teich, euch, welch, durch, 
x: das hintere ch in ach, doch, auch, 
v: das gewohnliche deutsche w in wie, wo, = u in Quelle, 
w: den SchluBlaut in au, 
s: das stimmlose s in das = B in dafJ, 
z: das stimmhafte s in See, so, Wiese, 
J: das deutsche sch in schOn, Rausch, = s in Speer, Stein, 
.3: das stimmhafte sch = franzosisches j oder g in Journal, Genie, 
ii, 0, 6, ii, i, e, a, a: die acht langen Vokale in ilber, ode, Of en, 

Ufer, Ida, Eva, Ather, Adolf, 
v, Q, Q, v., i, t;l, ij" ~: die acht kurzen, stakkatierten Vokale III 

Bureau, mobliert, Moral, Musik, Idee, Theater, Mazen, Baron, 
U, 0, 0, u, i, e, a: die sieben gewohnlichen, kurzen Vokale III 

wilnschen, Holle, Sonne, dumm, bin, wende (= Wande), Wand, 
a: das schwache, unartikulierte e in gute, getan, bezahlen. 

1 Breitkopf & Hartel, Leipzig 1921. 

Munchen, im Oktober 1937. 

Jijrgen Forchhammer. 
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I. Voriibungen. 
Einleitung. 

Die Ausbildung der Sprechstimme ist keine so einfache Sache, 
wie der Laie anzunehmen geneigt ist. Die dabei in Betracht 
kommenden Teiltatigkeiten (Atmung, Lautbildung, Stimmbildung) 
miissen nicht nur jede fUr sich geschult und dem bewuBten Willen 
gefUgig gemacht, sondern auch zu moglichst voIlkommener Zu
sammenarbeit erzogen werden. Mit anderen Worten: es bedarf 
einer griindlichen techni8chen Ausbildung, damit die Stimme allen 
beruflichen und kiinstlerischen Anforderungen voll gerecht werden 
kann. Man darf sich dabei nicht mit Verbesserungen und Korrek
turen begniigen, es wiirde immer nur Flickarbeit bleiben; es muB 
vielmehr eine solide Grundlage geschaffen werden. Dnd zwar muB 
die Atmung eigens geschult, die Sprachlaute miissen sowohl im 
einzelnen wie in den verschiedensten Lautverbindungen durch
gearbeitet, und die Stimme muB gepflegt und entwickelt werden. 

Das Wichtigste von allem ist die richtige Stimmbehandlung; 
denn die meisten funktionellen Stimmstorungen beruhen auf einem 
falschen Gebrauch der Stimme; und fiir aIle diejenigen, die in 
ihrem Beruf auf ihre Stimme angewiesen sind (Lehrer, Schauspie
ler, Sanger usw.) ist es von vitaler Bedeutung, daB sie diese 
Funktion vollig beherrschen. 

Die technische Schulung muB also unter allen Dmstanden zum 
Ausgangspunkt der Ausbildung genommen werden. Dabei darf 
jedoch nicht iibersehen werden, daB Stimme und Sprache letzten 
Endes der unmittelbare A usdruck 8eeli8cher V organge sind. Dnd 
da unser Seelenleben, insbesondere unsere Stimmungen auf die 
Stimm- und Sprachtatigkeit zuriickwirken, wird man gut tun, 
dieses Moment nicht auBer acht zu lassen, sondern schon bei den 
ersten Ubungen darauf bedacht zu sein, beim SchUler die jeweils 
giinstigste Stimmung hervorzurufen. 

DaB beim kiinstlerischen V ortrag das innere M iterleben von 
ausschlaggebender Bedeutung ist, diirfte selbstverstandlich sein. 
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Es ware jedoch verfehlt, wollte man bei der Ausbildung der Sprech
stimme yom seelischen Ausdruck ausgehen in dem Glauben, man 
konne auf dieser Grundlage zu einer vollendeten Sprechtechnik 
gelangen. Vielmehr ist eine solide, saubere Sprechtechnik nur mit 
Rilfe systematischer Ubungen zu erreichen, die auf grundlichen 
stimm- und sprachphysiologischen Kenntnissen fuBend in zweck
maBiger Reihenfolge yom Leichteren zum Schwierigeren fort
schreiten. 

Um zunachst eine allgemeine Grundlage zu geben, schalten wir 
vor den eigentlichen Stimm- und Lautbildungsubungen einige 
Voriibungen ein, die den Zweck haben, die Sprechwerkzeuge zu 
schulen und dem bewuBten Willen gefugig zu machen, noch bevor 
die Stimmbehandlung als wesentlich erschwerendes Moment hinzu
kommt. Die Zeit, die wir auf diese Vorubungen verwenden, ist 
keineswegs vergeudet, sondern wird im weiteren Verlauf der Aus
bildung bald eingeholt werden. 

Wir fangen mit einigen allgemeinen Entspannungsiibungen an, 
die den Schuler lehren, seine Muskeln bewuBt zu entspannen, und 
die ihm zugleich das GefUhl fUr den Unterschied zwischen Aktivi
tat und Passivitat der Muskulatur beibringen sollen. 

Dann folgt eine Reihe von leichteren KiYrperiibungen, durch die 
wir lernen sollen, die einzelnen Korperteile, unter Vermeidung 
uberflussiger Spannungen und Mitbewegungen, leicht und muhelos 
zu bewegen. Diese Ubungen dienen gleichzeitig der allgemeinen 
Gesundheitspflege; und so sollten diese oder beliebige andere 
gymnastische Ubungen das ganze Leben hindurch, am besten gleich 
morgens nach dem Aufstehen, vorgenommen werden, um den 
Korper in guter Form zu erhalten. Denn aIle Teile des Korpers 
stehen in enger Beziehung zueinander, und nur wenn ein Korper 
in seiner Gesamtheit gesund ist und richtig funktioniert, wird auch 
die Einzelleistung zur hochsten Vollkommenheit gebracht werden 
konnen. 

Raben wir den Korper in seiner Gesamtheit durchgearbeitet, 
konnen wir zu den Ubungen ubergehen, die der Beherrschung der 
eigentlichen Stimm- und Sprechwerkzeuge dienen. Diese Ubungen 
sind derart angeordnet, daB wir mit den auBeren, leichter zu kon
trollierenden Kiefer- und Lippeniibungen anfangen, dann zu den 
inneren, schwieriger zu kontrollierenden Zungen- und Gaumen
iibungen ubergehen, und zuletzt mit Stimmlippeniibungen enden. 
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Der Zweck dieser Ubungen ist, teils etwa vorhandene storende 
Spannungen zu beseitigen, teils die richtigen Organstellungen ein
zuiiben, noch ehe wir mit der eigentlichen Laut- und Stimmbildung 
beginnen. 

Es folgen dann einige Atmungs- und Krajtigungsubungen, die, 
genau wie die Geschmeidigkeitsiibungen, neben ihrer stimmbild
nerischen Bedeutung auch der Gesundheit des Korpers dienen und 
deshalb ebenfalls als tagliche Ubungen beizubehalten sind. 

Den SchluB der Voriibungen bildet eine groBere Sammlung von 
Lockerungsubungen, die den doppelten Zweck verfolgen: erstens 
die gesamten Stimm- und Sprechwerkzeuge zu lockern, zweitens 
die sprachlichen Elemente: Laute, Silben und Worter in einer fUr 
das Sprechen moglichst giinstigen Form zu bilden, soweit dies ohne 
Zuhilfenahme des Stimmtons moglich ist, so daB die Sprachlaute 
spater bei der Tongebung die freie Entfaltung des Stimmtons nicht 
behindern, sondern im Gegenteil unterstiitzen. Es sind dies 
wesentlich dieselben Ubungen, die ich friiher unter dem Titel 
"Entspannungsiibungen" gesondert herausgegeben habe. 

Die Lockerungsiibungen sollen nicht, wie die iibrigen Vor
iibungen, vor den eigentlichen Stimm- und Lautiibungen in ihrer 
Gesamtheit hintereinander durchgearbeitet werden. Sie sind viel
mehr als tagliche V orubungen gedacht, und zwar in der Weise, daB 
zukiinftig jede Ubungsstunde mit einer kleinen AUilwahl derselben 
eingeleitet wird, um den SchUler von vornherein in die richtige 
Form zu bringen. 

1. Allgemeine Korperiibungen. 
a) Entspannungsiibungen. 

Stehend. 
1. Arme vollig entspannt hangen und von einer anderen Person 

in verschiedenen Richtungen hiu und her bewegen, heben und 
wieder fallen lassen. Der Arm muB, wenn losgelassen, wie Ie bIos 
herabfallen. 

2. Jeden Arm fUr sich, bei moglichst geringer Muskelanspan
nung, seitlich bis SchulterhOhe heben (Handflache nach unten). 
Dann plOtzlich entspanuen, so daB der Arm wie leblos herabfallt. 

3. Jeden Arm fUr sich, bei moglichst geringer Muskelspannung, 
nach vorne bis in die Senkrechte heben (Handflache nach innen). 
Dann plOtzlich den Arm wie leblos herabfallen lassen. 
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4. Unterarm beugen, bis die Hand Schulterhohe erreicht und 
ihn dann schlaff herabfallen lassen. 

5. Bei waagerecht nach vorne gebeugtem Unterarm (Hand
flache nach unten) Hand im Handgelenk he ben und wieder schlaff 
fallen lassen. 

Bei moglichst schlaffer Halsmuskulatur: 
6. Jede Schulter fiir sich heben und schlaff fallen lassen. 
7. Jede Schulter fiir sich nach vorne bewegen und dann ent

spannen, so daB sie zur Ausgangsstellung zuriickkehrt. 
8. Jede Schulter fiir sich nach hinten bewegen und dann ent

spannen, so daB sie zur Ausgangsstellung zuriickkehrt. 
9. Bei etwas vorgebeugtem Oberkorper, Oberarm seitlich bis 

SchulterhOhe heben, wahrend Unterarm schlaff hangen bleibt 
(Handflache nach hinten), so daB Ober- und Unterarm einen rech
ten Winkel bilden. Dann Unterarm von einer anderen Person hin 
und her bewegen lassen. 

10. Unterarm beugen, bis Fingerspitzen Schulter beriihren. In 
dieser Stellung den gebeugten Arm, bei etwas seitlich geneigtem 
Oberkorper, wie ein Pendel yom Schultergelenk locker herab
hangen und von einer anderen Person bewegen lassen. 

II. Oberschenkel bis in die Waagerechte heben. Dabei Unter
schenkel yom Kniegelenk aus locker herabhangen und von einer 
anderen Person bewegen lassen. 

12. Unterschenkel moglichst stark anbeugen. Dabei Ober
schenkel yom Hiiftgelenk aus locker herabhangen und von einer 
anderen Person bewegen lassen. 

Beq uem sitzend. 

Urn Schwindelgefiihl zu vermeiden, empfiehlt es sich, bei den 
folgenden Kopfiibungen, die Augen zu schlieBen. 

13. Kopf schlaff nach vorne fallen lassen und in volliger Ent
spannung verharrend, ihn widerstandslos von einer anderen Person 
heben und in verschiedenen Richtungen hin und her bewegen 
lassen. 

14. Bei schwach nach vorne gebeugtem Oberkorper Kopf wie 
vorher schlaff nach vorne fallen lassen. Dann bei moglichst ge
ringer Muskelanspannung ihn heben, nach hinten beugen und wie
der schlaff nach vorne fallen lassen. 
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15. Kopf bei moglichst geringerMuskelanspannung kleine Kreis
bewegungen ausfUhren lassen, wahrend der Unterkiefer schlaff 
herabhangt. Hier ist ganz besonders auf die vollige Passivitat der 
nicht beteiligten Halsmuskulatur zu achten. 

In Riickenlage. 

16. Jeden Arm fUr sich heben oder vollig passiv von einer an
deren Person heben und wieder schlaff herabfallen lassen. 

17. Jedes Bein fUr sich gestreckt heben oder vollig passiv von 
einer anderen Person heben und wieder schlaff herabfallen lassen. 

18. Kopf heben oder vollig passiv von einer anderen Person 
heben und wieder schlaff herabfallen lassen. 

19. Die gesamte Muskulatur des Korpers nacheinander wechsel
weise spannen und entspannen. Bei den FuBen anfangen und mit 
der Gesichtsmuskulatur enden. Hierdurch solI unsere Empfindung 
fur den Unterschied zwischen dem Zustand entspannter und ge
spannter Muskulatur geweckt werden. Ist uns dieser Unterschied 
bewuBt geworden, konnen wir kunftig das Spannen weglassen und 
uns damit begniigen, die einzelnen Korperteile der Reihe nach zu 
entspannen, eine 1Jbung, die besonders abends im Bett sehr zu 
empfehlen ist, da sie uns die fUr das Einschlafen notige Ruhe ver
mittelt. 

b) Leichtere Korperiibungen. 

Diesen 1Jbungen liegt das Prinzip zugrunde, aIle beweglichen 
Korperteile, mit Ausnahme der eigentlichen Stimm- und Sprech
werkzeuge, also Kopf, Schultern, Rumpf und Glieder, moglichst 
einfache, unzusammengesetzte Bewegungen ausfUhren zu lassen. Die 
Bewegungen, die dabei in Betracht kommen, sind hauptsachlich 
Beugen, Strecken, Heben, Senken, Fuhren, Kreisen und Drehen. 
Und wir lassen jeden Korperteil diejenigen Bewegungen ausfUhren, 
die seine Gelenke ihm gestatten. Auf diese Weise erhalten wir 
30 einfache, unzusammengesetzte 1Jbungen. J ede derselben ist 
anfangs nur zweimal auszufuhren, das Kreisen sogar nur einmal 
in jeder Richtung. 

Die lJbungen sind, der leichteren 1Jbersicht halber, in sieben, 
den betreffenden Korperteilen entsprechende Gruppen eingeteilt. 
Jede Ubungsgruppe ist moglichst zusammenhangend auszufUhren, 
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so daB sie wie eine einzige, zusammengesetzte tJbung wirkt. W 0 

im Text Wiederholungszeichen I: : I angegeben sind, sind die zwi
schen den Zeichen stehenden Bewegungen zu wiederholen. 

Die Dbungen sind langsam, sorgfaltig und beherrscht, nicht 
schwunghaft auszufUhren, dabei aber zah und energisch, jede Be
wegung in ihrem groBtmoglichen AusmaB. Es empfiehlt sich, sie 
gleich in der Friih, beim Aufstehen, unbekleidet oder nur leicht 
bekleidet und bei geoffnetem Fenster vorzunehmen. Ganz be
sonders ist darauf zu achten, jede unwillkiirliche Mitbewegung zu 
vermeiden; denn diese Dbungen sind zugleich als I solationsubungen 
gedacht, d. h. wir sollen an ihnen lernen, jeweiIs nur die Muskeln 
in Tatigkeit zu setzen, die die Bewegung vollfUhren, und aIle iiber
fliissigen Muskelspannungen zu unterlassen. 

Die Korperhaltung soIl wahrend der trbungen eine moglichst 
freie und ungezwungene sein, ebenso weit entfernt von einer iiber
straffen, gespannten, wie von einer schlaffen, zusammengesunke
nen. Die richtige Ausgangsstellung fUr die Dbungen ist: FufJe 
parallel, etwas auseinander, Knie gestreckt aber nicht durch
gedriickt und so weit nach auBen gedreht, daB sie senkrecht iiber 
dem FuBgewolbe stehen, GesafJ eingezogen, so daB das Kreuz heraus
gedriickt wird (kein Hohlkreuz !), Rucken gestreckt, Schulterblatter 
nach abwarts und zusammengezogen, Arme locker herabhangend, 
Kopf aufrecht als Verlangerung der Wirbelsaule gestreckt, als 
triige man eine Last auf dem Kopf. 

Besonders sorgfaltig ist bei allen trbungen auf die Atmung zu 
achten. Der Atem darf nie angehalten, die Stimmritze nie ge
schlossen werden, sondern Aus- und Einatmung miissen einander 
in ruhigem Flusse folgen. Die Einatmung hat stets durch die Nase, 
die Ausatmung durch den Mund, am besten auf einem pf-Laut 
zu erfolgen. Bei den Dbungen, die starker auf die Atmung einwir
ken, ist durch (e) angegeben, wann eingeatmet, durch (a), wann 
ausgeatmet werden solI. 

Durch die Atmung wird zugleich das Tempo der trbungen be
stimmt. Die Dbungen, bei denen keine Atmung angegeben ist, 
konnen jedoch in einem etwas schnelleren Tempo vorgenommen 
werden. Fiir samtliche trbungen ergibt sich dadurch eine Gesamt
dauer von etwa 6 Minuten, eine Zeitspanne, die wohl jeder fUr 
seine Gesundheit wird eriibrigen k6nnen. 
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Kopfiibungen. 

Urn nicht schwindlig zu werden, empfiehlt es sich, die Augen 
zu schlieBen. Unterkiefer schlaff herabhangen lassen. 

1. Kopf nach I: hinten (e), vorne (a) : I beugen; dann aufrich
ten (e). 

2. Kopf I: nach links beugen (e), aufrichten (a), nach rechts 
beugen (e) aufrichten (a) : I. 

3. Kopf nach beiden Richtungen kreisen lassen, dann wieder 
aufrichten. Wahrend des Kreisens von vorne nach hinten (e), von 
hinten nach vorne (a). 

4. Kopf drehen I: nach links (e), zuriick zur Mitte (a), nach 
rechts (e), zuriick zur Mitte (a) : I. 

S ch ul terii bungen. 

Arme locker hangen lassen, Hals nicht spannen. 
5. Schultern I: heben (e), senken (a) : I. 
6. Schultern nach I: hinten (e), vorne (a) : 1 bewegen. 
7. Schultern von der SchluBstellung der vorigen Ubung aus

gehend, kreisen lassen, und zwar hinauf (e), nach hinten (e), 
unten (a), und zuriick nach hinten (e), oben (e), vorne (a) und 
unten (a). 

8. Armel herabhangend urn die eigene Achse I: nach innen, 
nach auBen : I drehen. 

Arm ii bungen. 
Arme gestreckt. 
9. Arme I: seitlich heben bis in die Senkrechte (e), dann wieder 

zuriick zur Ausgangsstellung (a): I. 
lO. Arme I: nach vorne heben bis in die Senkrechte (e), dann 

zuriickfiihren iiber die Ausgangsstellung hinaus und moglichst weit 
nach hinten (a), und zuriick zur Ausgangsstellung :1. 

II. Arme kreisen lassen, und zwar in unmittelbarer Fortsetzung 
der vorigen Ubung iiber vorne (e), oben (e), hinten (a), unten (a), 
nach vorne (a), und wieder zuriick iiber unten (e), hinten (e), oben 
(e), nach vorne (a). (HandfIachen zuletzt nach innen.) 

1 Diese Ubung gehort eigentlich unter die Armiibungen, ist aber, um 
moglichst gleichmaBige Ubungsgruppen zu erhalten, unter die Schulter
iibungen eingereiht worden. 
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12. Von der SchluBstellung der vorigen Ubung - also Arme 
in Schulterhahe nach vorne gestreckt - ausgehend, Arme I: waage
recht seitlich und maglichst weit nach hinten fiihren (e), dann 
zuriick iiber Ausgangsstellung hinaus bis Arme sich kreuzen (a) : I, 
dann wieder seitlich fiihren und schlaff herabfallen lassen. 

Unterarm-, Hand- und Fingeriibungen. 

13. Unterarme im Ellbogengelenk I: beugen, strecken : I. Beim 
zweitenmal Arme etwas vorstrecken, HandfHichen nach unten. 

Von dieser Stellung ausgehend: 
14. Hande nach I: unten, oben: 1 beugen. 
15. Hande nach I: auBen, innen: 1 beugen. 
16. Hande erst nach der einen, dann nach der anderen Richtung 

kreisen lassen. 
17. Finger I: beugen, spreizen: I. 

Bein ii bungen. 

18. Erst das eine, dann das andere Bein I: maglichst weit seit
warts heben (e) und wieder zur Ausgangsstellung zuriickfiihrell 
(a) : I. 

19. Erst das eine, dann das andere Bein I: maglichst weit nach 
vorne heben (e) dann durch die Ausgangsstellung hindurch mag
lichst weit nach hinten fiihren (a) : 1 und wieder zuriick zur Aus
gangsstellung (a). 

20. Erst das eine, dann das andere Bein seitlich vor das andere 
Bein stellen. Dann in maglichst weitem Kreise nach vorne (e), 
seitwarts (e) riickwarts (a), bis hinter das andere Bein (a) fiihren; 
von hier aus wieder zuriick nach hinten (e), seitwarts (e), vorne (a), 
bis vor das andere Bein (a) und zuriick zur Ausgangsstellung. 

21. Erst das eine, dann das andere Bein urn die eigene Achse 
nach I: innen, auBen: 1 drehen. 

Knie-, FuB- und Zeheniibungell. 

Die hier angegebenen Ubullgen sind hintereinander, erst mit 
dem einen, dann mit dem anderen Bein auszufiihren. 

22. Unterschenkel im Kniegelenk I: beugen, strecken: I. Der 
Oberschenkel hangt dabei, wie bei Ubung a 12, S. 4, lose yom Hiift
gelenk herab. Beim Strecken des Knies den FuB ein wenig vor
strecken. 
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Von dieser Stellung ausgehend: 

23. FuB I: aufwiirts beugen, abwiirts streeken : I· 
24. FuB naeh I: innen, auBen : i beugen (nicht drehen). 
25. FuB erst in der einen, dann in der anderen Riehtung kreisen 

lassen. 
26. Zehen I: beugen, spreizen: I· 

Rumpfiibungen. 

Arme wie gewohnlieh sehlaff herabhiingen lassen. 
27. Oberkorper naeh I: hinten (e), vorne (a) : I beugen. Auf

riehten (e). 
28. Oberkorper seitlieh I: naeh links beugen (a), aufriehten (e), 

nach reehts beugen (a), aufriehten (e) : I. 
29. Bei der zweiten Wiederholung der vorigen Obung Korper 

nieht aufriehten. Stattdem von der naeh reehts gebeugten Stellung 
aus, Oberkorper kreisen lassen naeh hinten (e) links, vorne (a), 
reehts, hinten (e) und zuriiek naeh reehts, vorne (a), links, hinten 
(e); dann aufrichten. 

30. Oberkorper I: nach links (e) naeh reehts (a) : 1 drehen. Es 
ist bei dieser Obung darauf zu aehten, das Becken ruhig zu halten, 
so daB nur der Rumpf die Drehung ausfiihrt. 

2. Ubungen der Artikulationsorgane. 

Diese Obungen sind, genau wie die vorhergehenden leiehteren 
Korperiibungen, als Isolationsubungen auszufiihren. Wo niehts 
anderes ausdriieklieh angegeben wird, haben also bei jeder Dbung 
nieht nur die unbeteiligten Artikulationsorgane, sondern aueh 
siimtliehe anderen unbeteiligten Organe und Muskeln vollig passiv 
zu bleiben. Besonders ist auf die Entspanntheit der Hals- und Ge
siehtsmuskulatur zu aehten. Der Kopf ist frei und ungezwungen 
zu halten. Die Atmung muB ruhig und gleiehmaBig sein. Besteht 
die Neigung, die Halsmuskulatur zu spannen, empfiehlt es sieh, 
kleine kreisende Bewegungen mit dem Kopfe auszufiihren, wie bei 
der Entspannungsiibung 15 (S. 5). 

Diese Obungen sind unter strenger Selbstkontrolle auszufiihren, 
teils dureh Beobaehten der Bewegungen im Spiegel, teils dureh Be
tasten der jeweils zu bewegenden Organe und Muskeln. 
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a) Die Ausgangsstellung. 
Ehe wir mit der Einiibung der einzelnen Artikulationsorgane 

anfangen, wollen wir eine Ubung einfiihren, die darauf hinzielt, die 
drei vorderen Artikulationsorgane: Unterkiefer, Unterlippe und 
Zunge gleich von Anfang an in die fiir ihre Betatigung giinstigste 
Lage zu bringen. Wie wichtig es ist, ganz besonders auf diese 
Einstellung zu achten, geht daraus hervor, daB man bei der Mehr
zahl der Gesangstudierenden, ja sogar bei vielen ausiibenden 
Sangern immer wieder auf grobe Fehler in der Haltung dieser 
Organe stoBt, die die Schonheit der Stimme wesentlich heein
trachtigen. 

So findet man oft eine zu hohe und zu steife Haltung des Unter
kiefers, was zur Folge hat, daB der Ton zwischen den Zahnreihen 
nicht frei ausstromen kann. Dadurch wird der Eindruck erweckt, 
als bliebe der Ton gleichsam an den Zahnen hangen: der zahnige 
Ton. Das Hochhalten des Unterkiefers bewirkt auBerdem, daB die 
Zunge bei den offenen Vokalen aus Platzmangel zuriickrutscht und 
die Resonanzrohre verengt, was einen halsigen Klang erzeugt. Auch 
greift die Steifigkeit des Unterkiefers leicht auf die Halsmuskulatur 
iiber, wiederum ein Moment, das die Schonheit des Tons beein
trachtigt. 

Ein anderer, haufig vorkommender Fehler besteht im Herunter
ziehen der Unterlippe durch Anspannen der Kinnmuskulatur, wo
durch die unteren Zahne entb16Bt werden. Dies sieht nicht nur 
unschon aus, sondern erzeugt ebenfalls einen zahnigen Klang. Wie 
beim steif gehaltenen Unterkiefer iibertragen sich auch hier die 
Spannungen der Kinnmuskulatur leicht auf den Hals, was den Ton 
wiederum ungiinstig beeinfluBt. 

Endlich besteht - besonders bei den germanischen Volkern -
die Neigung, die Zunge zuruckzuziehen oder sie schmal werden zu 
lassen. In beiden Fallen nahert sich dadurch die Zungenwurzel zu 
stark der hinteren Rachenwand, und der Ton erhalt einen rachigen 
Klang. 

Von diesen FeWern wirken oft mehrere zusammen, was dann 
natiirlich einen besonders ungiinstigen EinfluB auf die Tongebung 
hat. Sie lassen sich aber durch eine einzige Einstellungsubung 
heben, die gleichzeitig aIle drei Artikulationsorgane in die richtige 
Lage bringt. 

Wir lassen zu diesem Zweck den Unterkiefer schlaff und locker 
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herabhiingen, die Unterlippe dagegen, bei vollig entspannter Kinn
muskulatur, so hoch halten, dafJ sie die unteren Zahne bedeckt. 
Gleichzeitig lassen wir die Zunge moglichst breit und schlaff vorne 
im M unde liegen, so dafJ ihre Bander ringsum die inneren Backen
wande, die Mundwinkel und die gehobene Unterlippe beruhren. 

Wahrend die drei Artikulationsorgane in diesen Stellungen ver
harren, atme man ruhig und gerauschlos durch die Nase und den 
leicht geOffneten Mund ein und aus und uberzeuge sich durch 
zeitweises VerschlieBen des Mundes mit der Hand, ob die Nase 
tatsachlich offen ist (freies Herunterhangen des Gaumensegels). 

Wir bezeichnen im folgenden diese Gesamtstellung der Artiku
lationsorgane als die Ausgangsstellung. Sie muB so oft wie moglich 
eingenommen werden, und zwar nicht nur vor und zwischen den 
Ubungen; sondern auch auBerhalb der Unterrichtsstunden emp
fiehlt es sich, immer wieder zu dieser Stellung zuruckzukehren, bis 
sie dem SchUler zur zweiten Natur geworden ist. 

Auch bei den folgenden Ubungen solI, wenn anders nicht vor
geschrieben ist, soviel wie moglich von der Ausgangsstellung bei
behalten werden, bei den Kieferubungen z. B. die Stellung der 
Zunge, der Unterlippe und des Gaumensegels, bei den Lippen
ubungen die der Zunge des Unterkiefers und des Gaumensegels usw. 

b) Kieferiibungen. 

1. Bei leicht gehobenem Kopfe Unterkiefer so tief wie moglich 
senken und wieder heben. Es solI hierbei womoglich eine Entfer
nung von 4-5 cm zwischen den beiden Zahnreihen erreicht werden. 

2. Dieselbe Ubung bei geschlossenen Lippen. Sie solI dem Schu
ler beibringen, auch bei verengter LippenOffnung den Mund ge
wissermaBen hinter den Lippen zu Offnen, was besonders fUr die 
runden Vokale von Wichtigkeit ist, urn ihnen genugend Resonanz 
zu geben. 

3. Unterkiefer durch seine eigene Schwere fallen lassen und wie
der heben. Der Abstand zwischen den Zahnreihen muB beim 
passiven Herabfallen wenigstens 2 cm betragen. Die Ubung ist 
erst langsam, dann immer schneller auszufUhren. 

4. Unterkiefer von der geschlossenen Mundstellung aus durch 
drei Mittelstellungen: die hohe, die halbtiefe und die tiefe, stufen
weise bis zur sehr tiefen Kieferstellung senken und wieder bis zur 
MundverschluBsteUung heben. Bei den vier gesenkten Kiefer-

Forchhammer, Stimmbildung II. 2 
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stellungen soIl der Abstand zwischen den Zahnreihen etwa 10 bzw. 
15, 20 und 25 mm betragen. Aber auch bei der MundverschluB
stellung durfen die Zahne nicht aufeinander stoBen. Auch hier 
muB der Abstand noch etwa 5 mm ausmachen, so daB die Zunge 
die Unterlippe noch beruhren kann. 

"Oberhaupt soUte der Schiiler stets bemiiht sein, den Unterkiefer 
hinter dem LippenverschluB moglichst locker herabhangen zu 
lassen und die Zahne nie fest aufeinander zu beiBen. 

5. Unterkiefer bei geschlossenen Lippen nach vorne und hinten 
schieben, ohne dabei Lippen oder Zunge selbstandig zu bewegen 
(die Kieferstellung bei s und sch bzw. bei fund v). 

6. Unterkiefer bei geschlossenen Lippen nach links und rechts 
bewegen ohne selbstandige Bewegung der Lippen und der Zunge. 
Die Ubung ist erst langsam, dann immer schneller auszufiihren 
(Lockerungsiibung). 

7. Unterkiefer ruhig halten (anfangs mit den Fingern stiitzen). 
Dabei den oberen Teil des Kopfes heben und wieder senken (nickende 
Bewegung). Diese Art, den Mund zu Offnen, empfiehlt sich be
sonders bei Rufen und lautem Singen, wei! dadurch vermieden wird, 
daB die Halsorgane durch starkes Senken des Unterkiefers zu
sammengedriickt werden. 

c) Lippeniibungen. 

Bei den Lippen kommen zwei wesensverschiedene Artikulationen 
in Betracht: die Vokalartikulation und die Konsonantenartikulation. 
Die erste besteht in einer reinen Lippen- und Mundwinkelartiku
lation: Runden-Spreizen. Dagegen besteht die Konsonanten
artikulation fast ausschlieBlich in einem Heben und Senken der 
Unterlippe, was am besten durch Heben und Senken des Unter
kiefers bei groptmaglicher Passivitiit der Unterlippe bewirkt wird. 
Das Artikulationsorgan ist jedoch phonetisch betrachtet auch hier 
die Unterlippe, weshalb wir die Ubungen unter die Lippeniibungen 
einreihen. 

Die ersten vier Ubungen dienen hauptsachlich der Konsonan
tenartikulation. 

1. Von der geschlossenen Mundstellung (Entfernung zwischen 
beiden Zahnreihen etwa 5 mm: die m-Stellung) ausgehend: Unter
kiefer mit Unterlippe bis zur obenerwahnten "hohen Kiefer-



2. Ubungen der Artikulationsorgane. 13 

stellung" senken und wieder heben. Erst langsam, spater immer 
schneller ausfuhren (ma - ma - ma). 

2. Dieselbe Ubung mit immer tieferem Senken der beiden Or
gane (ma-ma-ma). 

3. Von der geschlossenen Mundstellung ausgehend: zunachst 
Unterkiefer mit Unterlippe ein wenig zuruckziehen, so daB die 
Unterlippe gegen die oberen Zahne anliegt (die f-v-Stellung). 
Von hier aus Unterkiefer mit Unterlippe, wie in tJbung 1, senken 
und heben (va-va-va bzw. fa-fa-fa). 

4, Dieselbe tJbung mit immer groBeren Bewegungen. 
Die folgenden sechs tJbungen dienen hauptsachlich der V okal

artikulation. 
5. Von der hohen Kieferstellung ausgehend: Oberlippe heben, 

so daB die oberen Schneidezahne (jedoch nicht das Zahnfleisch) 
sichtbar werden (die gehobene Lippenstellung der breiten Vokale, die 
Mundstellung bei I); dann wieder zuruck zur Ausgangsstellung 
durch Entspannung der Oberlippe. Das Heben der Oberlippe er
folgt am zweckmaBigsten durch ein schwaches Lacheln. Die Mund
winkel durfen dabei nicht aktiv zuruckgezogen werden. 

6. Dieselbe tJbung von der tiefen Kieferstellung ausgehend. 
(Die Mundstellung bei a und a.) 

7. Von der hohen Kieferstellung und der passiven Lippen
steHung ausgehend: Lippen vorstillpen und gleichzeitig Mund
winkel einander nahern, so daB die Lippen eine etwa 5 mm enge, 
runde Rohre bilden, ohne daB die Lippen und die Kinnmuskulatur 
dabei unnotig angespannt werden (die vorgestiilpte Lippenstellung 
der runden Vokale, die Mundstellung bei u und ii); dann wieder 
zuruck zur passiven Lippenstellung durch Entspannung der Mund
winkel und der Lippen. 

8. Dieselbe tJbung von der tiefen Kieferstellung ausgehend, 
nur daB die Lippenrohre jetzt moglichst weit (etwa 20-25 mm) 
gebildet ",ird. (Die Mundstellung bei den offenen runden Vokalen 
o und 0.) 

9. In der hohen Kieferstellung von der gehobenen breiten, zur 
vorgestiilpten runden Lippenstellung ubergehen durch Vorstillpen 
der Lippen und Zusammenziehen der Mundwinkel. Dann zuruck 
zur gehobenen breiten Lippenstellung durch Entspannen der Mund
winkel und Heben der Oberlippe: Lacheln! (die I-u-I-Artiku
lation). 

2* 
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10. Dieselbe Ubung bei tiefer Kieferstellung (die offene 
a-o-a- bzw. a-o-a-Artikulation). 

Die letzten sechs "Obungen sind kombinierte V okal-Konsonan
ten-Artikulationsubungen. Sie sollen uns zeigen, wie beide Artiku
lationen zusammenwirken und einander beeinflussen. 

11. Von der geschloss~nen Mundstellung ausgehend: Unter
kiefer mit Unterlippe, wie in trbung 1, bis zur "hohen Kieferstellung" 
senken bei gleichzeitigem Heben der Oberlippe, wie in "Obung 5. Wie
der zuriick zur MundverschluBstellung. Mehrmals wiederholen 
(mI-mI-mI). 

12. Dieselbe Ubung mit immer tieferem Senken der beiden Organe 
(me-me-me bzw. bei starkerem Senken ma-ma-ma oder 
ma-ma-ma). 

13. Von der geschlossenen Mundstellung ausgehend: Zrinachst 
Lippen vorstulpen. Dann Unterkiefer mit Unterlippe, wie in 
tJbung 11, bis zur "hohen Kieferstellung" senken und wieder heben, 
ohne die vorgestiilpte Lippenstellung zu verlieren (mu-mu-mu 
bzw. mu-mu-mu). 

14. Dieselbe Ubung mit immer tieferem Senken der beiden Organe 
(mo-mo-mo oder mo-mo-mo bzw. bei starkerem Senken 
mo-mo-mo oder mo-mo-mo). 

15. Wie in "Obung 13 Lippen vorstulpen. Dann Unterkiefer mit 
Unterlippe zuruckziehen, so daB die Unterlippe an den oberen Zah
nen anliegt. Von hier aus Unterkiefer mit Unterlippe bis zur 
"hohen" Kieferstellung senken und wieder heben" (vu-vu-vu bzw. 
fU-fU-fU, vii-vu-vu oder fii-fii-fii). 

16. Dieselbe Ubung mit immer tieferem Senken der beiden Organe 
{vo-vo-vo, vo-vo-vo, fo-fo-fo oder fo-fo-fo bzw. bei 
starkerem Senken vo-vo-vo, vo-vo-vo, fo-fo-fo oder 
fo-fo-fo}. 

d) Zungeniibungen. 
Die Zunge ist unser wichtigstes Artikulationsorgan. Sie ist 

bei der Bildung samtlicher Vokale und der meisten Konsonanten 
beteiligt; und durch ihre Ausdehnung und groBe Beweglichkeit hat 
sie wesentlichen EinfluB auf die resonatorische Gestaltung des 
Stimmtons. Dies macht eine groBere Anzahl von Zungeniibungen 
notig, die, der besseren "Obersicht halber, je nach der besonderen 
Aufgabe, die sie zu erfiillen haben, in drei Gruppen eingeteilt 
wurden. 
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Dem Lockern und dem Nachvornebringen der Zunge dienen die 
ersten fiinf lTbungen. 

1. Zunge breit und schlaff moglichst weit aus dem Munde 
strecken und wieder zuriickziehen in die Ausgangsstellung, ohne 
daB sie dabei ihre breite, schlaffe Form verliert. Die Zungen
rander miissen dabei die ganze Zeit mit den Mundwinkeln in Be
riihrung bleiben. Erst langsam, spater moglichst schnell und lll.ehr
mals nacheinander ausfiihren. 

2. Zungenriicken breit und schlaff moglichst weit aus dem Munde 
vorstiilpen, ohne daB die Zungenspitze dadurch ihre Stiitze an der 
Hinterflache der unteren Schneidezahne verliert. Zuriick zur Aus
gangsstellung. Erst langsam, dann immer schneller und mehrmals 
nacheinander ausfiihren. 

3. Den vorderen Teil des Zungenriickens breit und schlaff bis 
zur Beriihrung mit dem harten Gaumen hinauffiihren (die Zungen
riicken-n-d-t---Stellung), dann dem Gaumen entlang moglichst 
weit nach vorne und hinten gleiten lassen, ohne daB die Zungen
spitze dabei ihren Halt an den unteren Schneidezahnen verliert. 
Beim Nachvornegleiten der Zunge senkt sich der Unterkiefer 
unwillkiirlich, beim Zuriickgleiten hebt er sich wieder, was jedoch 
vollkommen passiv zu geschehen hat. 

4. Den hinteren Teil des Zungenriickens: die sog. Hinterzunge 
breit und flach bis zur Beriihrung mit dem Gaumen hinauffiihren 
(die 1J-g-k-Stellung), dann dem Gaumen entlang moglichst weit 
nach vorne und hinten gleiten lassen, ohne den Zungenhalt zu ver
lieren, und zwar so langsam, daB man sich jeder durchlaufenen 
Artikulationsstelle genau bewuBt wird. Zur Erleichterung emp
fiehlt es sich anfangs an ang-eng-ing ... zu denken. Spater
hin achte man aber lieber nur auf die Organ- und Muskelempfin
dungen. 

5. Zungenspitze breit und flach nach oben und zuriick beugen, 
bis die Unterflache der Zunge an der oberen Zahnwulst anliegt. 
Dann die Zungenmasse nach unten, moglichst weit zwischen den 
Zahnen vorstiilpen, ohne daB die Zungenspitze ihren Halt hinter 
den oberen Schneidezahnen verlaBt. 

Der Beweglichkeit und Beherrschung der Zungenspitze dienen 
folgende sieben lTbungen: 

6. Zungenspitze zwischen den beiden Mundwinkeln moglichst 
schnell hin und her pendeln lassen. 
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7. Zungenspitze den Lippen entlang nach beiden Richtungen 
kreisen lassen, erst langsam, dann immer schneller. 

8. Von der Ausgangsstellung ausgehend Zungenspitze moglichst 
breit und schlaff nach den unten angegebenen sechs Artikulations
stellen hinauffiihren und jeweils wieder zuriick zur Ausgangs
stellung, ohne daB sie ihre breite, schlaffe Form verliert: 

a) nach der Oberlippe (labial), 
b) nach der Schneide der oberen Vorderzahne (interdental), 
c) nach der Hinterflache der oberen Vorderzahne (postdental), 
d) nach der oberen Zahnwulst (alveolar), 
e) nach dem harten Gaumen (palatal), 
f) nach dem weichen Gaumen (velar). 
Es ist bei diesen Artikulationsbewegungen besonders darauf 

zu achten, daB die Zungenrander wahrend der ganzen Zeit den 
Lippen bzw. den Backen anliegen, so daB bei jeder vollendeten 
Artikulation ein vollkommener VerschluB gebildet wird. Man 
achte auch darauf, daB die Zungenspitze von jeder Artikula
tionsstelle aus direkt zur Ausgangsstellung zuriickkehre ohne zu
vor zuriickgezogen zu werden oder andere iiberfliissige Bewegungen 
auszufiihren. 

9. Zungenspitze wie bei Ubung 8a breit und schlaff zur Ober
lippe mhren, dann langsam zuriick, iiber die oben genannten 
Artikulationsstellen bis moglichst weit nach hinten am weichen 
Gaumen und zuriick zur Oberlippe gleiten lassen, ohne daB sie 
die breite, schlaffe Form verliert. Das Gleiten muB so langsam 
ausgefiihrt werden, daB man sich jeder durchlaufenen Artiku
lations stelle klar bewuBt wird. 

10. Zungenspitze nach unten, dem inneren Zahnfleisch der un
teren Schneidezahne entlang, bis zum Boden der Mundhohle und 
wieder zur Ruhestellung hinaufgleiten lassen, ohne daB sie die 
breite, schlaffe Form verliert. (Kann gegen Lispeln verwendet 
werden.) 

II. Von der Ausgangsstellung ausgehend, Zungenspitze, wie in 
Ubung 8 d, breit und flach zur oberen Zahnwulst hinauffuhren und 
zuriick zur Ausgangsstellung unter Vermeidung von Mitbewegun
gen des Unterkiefers. Erst langsam, dann immer schneller und 
mehrmals nacheinander (ana, ada, ata, ala, ara). 

12. Dieselbe Ubung von der tiefen Kieferstellung ausgehend 
(ana, ada, ata, ala, ara). 
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Zur besonderen Einiibung der breiten, flachen Zungenform und 
zur Aushohlung des Zungenriickens dienen die letzten sechs 
Ubungen. 

13. Von den in den vorigen Ubungen angegebenen Zungen
stellungen ausgehend, Zunge wechselweise moglichst breit und 
moglichst schmal werden lassen. Man gehe dabei zunachst von 
der Zungenstellung aus, von der einem die Ubung am leichtesten 
fallt, urn sie dann allmahlich auch von den anderen Zungen
stellungen aus vorzunehmen. 

14. Zunge wie bei Ubung 1 breit und flach aus dem Munde 
strecken und sie in dieser Stellung erst schmal, dann breit werden 
lassen. Beim Ubergang von der schmalen zur breiten Stellung 
begniige man sich jetzt nicht mehr mit der passiven breiten 
Stellung, sondern man fiihre die Bewegung durch aktives Senken 
der Mittellinie des Zungenriickens noch weiter, bis die Vorderzunge 
eine moglichst tiefe Rinne bildet. Darauf fiihre man die Zungen
spitze breit und flach in die Hohe, so daB das Zungenblatt gleichsam 
die Form einer Schale annimmt. Zuletzt versuche man, die Zunge 
in den Mund zuriickzufiihren, ohne daB sie dabei ihre Schalenform 
verliert. 

15. Von der vorgestreckten, schalenformigen Zungenstellung 
in Ubung 14 ausgehend, driicke man mit den Lippen und den 
Mundwinkeln die Zungenrander nach oben zusammen, womoglich 
bis sie einander beriihren. Dann ziehe man die rohrenformig zu
sammengedriickte Zunge ganz in den Mund hinein und strecke sie 
wieder heraus, ohne daB ihre Rohrenform dabei verloren geht. 

16. In der hohen Kieferstellung: Zungenblatt wie bei Ubung 3 
breit und schlaff bis zur Beriihrung mit dem harten Gaumen 
hinauffiihren, ohne dabei den Zungenhalt an den unteren Zahnen 
zu verlieren. Von dieser Stellung aus die Mittellinie des Zungen
blattes ein wenig senken, so daB hier eine kleine Vertiefung entsteht. 
Bewegung mehrmals wiederholen (nr-nr-nr). 

17. Dieselbe Ubung mit immer tieferem Senken der Zungenmitte 
(ne-ne-ne, bzw. na, na, na und na-na-na), ohne daB die 
Zungenrander die Beriihrung mit den Mundwinkeln verlieren. 

18. Von der tiefen Kieferstellung und der gewolbten Zungenlage 
(a) ausgehend, Mittellinie der Vorderzunge, wie in Ubung 14, stark 
senken, bis die Zunge eine Schale bildet, ohne daB die Zungenrander 
dabei ihre Beriihrung mit den Mundwinkeln verlieren, oder die 
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Zunge gegen die hintere Rachenwand zuriickrutscht (die ideale 
a-SteHung). Wieder zuriick zur konvexen a-SteHung. Mehrmals 
wiederholen (a -a-a-a-a-a). 

e) Gaumensegeliibungen. 
Beim Gaumensegel haben wir nur drei SteHungen zu unter

scheiden: 1. die Verschlu(3stellung, die wir beim BIasen sowie bei 
den VerschluBlauten (p, t, k, b, d, g) und den stimmlosen Enge
lauten (f, s, J, c, x) beniitzen; 2. die v6llig offene Stellung, die wir 
bei der N asenatmung und bei den N asaHauten (m, n, 17) verwenden; 
und 3. die in verschiedenen Graden vorkommende Zwischenstellung, 
die bei den nasalierten Vokalen und Engelauten Verwendung findet. 
Die Schwierigkeit beim Einiiben dieser drei SteHungen beruht 
hauptsachlich darauf, daB man die Bewegungen des Gaumensegels 
meistens nicht mit dem Auge verfolgen kann und deshalb auf die 
Muskel und Organempfindung angewiesen ist. 

1. Den Unterschied zwischen der geschlossenen und der ganz 
offenen SteHung bringen wir uns am leichtesten zum BewuBtsein, 
wenn wir in der Hauch- oder FlUstersprache mehrmals einen Laut
wechsel vornehmen, wie 

b-m-b-m-b-m ... bzw. 
d- n-d- n-d- n ... oder 
g-1]-g-1]-g- 1] .. . 

Dabei achte man darauf, wie das Gaumensegel bei b, d, g den 
N asenweg verschlieBt und ihn bei m, n, 17 Offnet. 

2. Raben wir in dieser Weise gelernt, das Gaumensegel bewuBt 
zu heben und zu senken, iiben wir dieselben Bewegungen bei den 
stimmlosen Engelauten f, s, S, c, x usw. ein. Man wird hier sofort 
bemerken, wie die Luftstauung beim 6ffnen der Nase fast ganzlich 
aufhort, wodurch das charakteristische Reibe- oder Anblase
gerausch verschwindet. 

3. Nun wiederhole man die Ubung mit den stimmhaften Enge
lauten w, v, j, 1, z, 3, r. Driickt man dabei die Nasenfliigel mit den 
Fingern leicht zusammen, erkennt man den Klangunterschied ganz 
deutlich. 

Dieselbe Ubung mit den V okalen und zwar 
zuerst mit den engen I, ii, ii, 
dann mit den halboffenen e, 0,0, 
und zuletzt mit den offenen a, 0, 0, a. 
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Bei zunehmendem Offnungsgrad wird die Kontrolle schwieriger, 
da ein immer groBerer Teil des Klanges durch den offenen Mund 
ausstromt. Bei zugehaltener Nase laBt sich der Nasalierungs
unterschied j edoch auch bei den offenen V okalen feststellen. 

4. In gleicher Weise laBt sich auch der Unterschied zwischen 
dem gewohnlichen N asalieren und dem Naseln darlegen. Zu diesem 
Zweck iiben wir die Vokale in den drei Phasen: unnasaliert -
nasaliert - geniiselt, und lernen somit allmahlich auch diesen 
Unterschied kennen. Bei dieser Gelegenheit konnen wir auch die 
Bildung der franzosischen Nasallaute ~, Q, Q ~ einiiben. 

5. Raben wir auf diese Weise das a in den drei Formen 
kennen gelernt, konnen wir die Vbung bei weit geoffnetem M unde 
vor dem Spiegel wiederholen, um den Unterschied auch durch das 
Auge festzustellen. 

Zur Kontrolle, ob das Gaumensegel bei den engeren Vokalen 
offen oder geschlossen ist, kann man auch einen Taschenspiegel 
direkt unter die NasenlOcher halten. Bei nasalierten Lauten be
schlagt das Glas durch die ausstromende feuchte Luft, wahrend es 
beim unnasalierten Laut ungetriibt bleibt. 

Die Vbungen miissen aIle unabhangig von der Atmung aus
gefiihrt werden, so daB man mehrere Bewegungen wahrend der
selben Ausatmung ausfiihrt. 

3. Stimmlippeniibungen. 

Die folgenden Vbungen sollen uns lehren, unsere Stimmlippen, 
genau wie die iibrigen Artikulationsorgane, der Rerrschaft unseres 
Willens zu unterwerfen. Dies ist nicht so schwierig, wie allgemein 
angenommen wird; denn unser Gehorund unsere Organempfindung 
geniigen, um jedenfalls die groberen Einstellungen der Stimmlippen 
sicher und zuverlassiger zu erkennen. 

a) Die Stimmeinsatze. 
Das SchlieBen und Offnen der Stimmritze und die damit in 

enger Beziehung stehenden Stimmeinsatze gehoren zu den grobsten 
und deshalb am leichtesten erlernbaren Stimmlippenfunktionen. 
Bevor wir zur Einiibung derselben iibergehen, wollen wir uns die 
beiden auBersten Stellungen der Stimmlippen, die ganz offene und 
die ganz geschlossene, vergegenwartigen. 
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1. Man affne die Stimmritze so weit wie moglich (diese Stellung 
bezeichnen wir phonetisch durch den Buchstaben h) und kon
trolliere nun durch kraftigesEin- undAusatmen, ob die Stimmritze 
auch wirkIich ganz offen steht. Es darf dabei kein ausgesprochener 
Kehlkopfreibelaut entstehen, sondern nur ein schwaches, durch 
die Reibung der Luft mit den Wandungen des Ansatzrohres ent
standenes Hauchgerausch. Hat man sich auf diese Weise von der 
offenen h-Stellung iiberzeugt, atme man bei schwach geoffnetem 
Munde einige Male ruhig ein und aus und halte zuletzt den Atem 
vollstandig zuriick, ohne die offene Stellung zu verlieren. 

2. Man schliefJe die Stimmritze fest (diese Stellung bezeichnen 
wir mit dem Zeichen ?) und kontrolliere mit Hilfe der sog. Bauch
presse, ob die Stimmritze wirklich geschlossen ist. 1st dies der 
Fall, kann namlich keine Luft mehr durch die Stimmritze ent
weichen. 

3. Man gehe von der geschlossenen (?) zur, ganz offenen 
Stimmritze (h) iiber durch plOtzliches ijffnen des Kehlverschlusses; 
dann zuriick zur VerschluBstellung (?). In dieser Weise wechsle 
man mehrmals zwischen der geschlossenen und der offenen SteHung 
also: 

?-h-?-h-?-h-?-h ... 

Die Ubung ist anfangIich mit starkem, spater aber mit immer 
geringerem Luftverbrauch auszufiihren, bis die Kontrolle sich 
schlieBlich nur noch auf die Organ- und Muskelempfindung stiitzt. 

4. Man gehe von der VerschluBstellung (?), durch plOtzliches 
ijffnen des Verschlusse8 zum Kehlkopfvokal g iiber, also: 

?a; ?a; ?a. 

Der so entstandene Sprengeinsatz muB mogIichst klar und frei 
von jedem knarrenden Reibegerausch sein: der klare Sprengeinsatz. 
Auch das g muB klar, gerauschlos und unter Vermeidung jeder 
aktiven Vokaleinstellung gebildet werden. 

5. Man gehe von der ganz offenen h-Stellung, durch Zusammen
schlagen der Stimmlippen zum klaren, gerauschlosen a iiber, also: 

he; he; he. 

Der so entstandene SchIieBeinsatz muB, wo moglich, ohne 
Hauchgerausch gebildet werden, was sich dadurch erreichen laBt, 
daB der Atein bei der offenen Stellung zuriickgehalten und erst 
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beim Zusammenschlagen der Stimmlippen losgelassen wird: der 
klare SchliefJeinsatz oder der Schlageinsatz. 

6. Man bilde wechselweise den klaren Sprengeinsatz und den 
Schlageinsatz: also 

?a; ha; ?a; ha ... 

V okal und Einsa tze sind aUch hier moglichst klar und gera usch
los zu bilden. 

7. Man versuche, das h durch langsames SchlieBen der Stimm
ritze und starkes Zurtickhalten des Atems, immer weicher zu bilden 
und gehe somit allmahlich zum weichen Stelleinsatz ( =) tiber, also: 

M; (h)a; =a. 

8. Man versuche, den Stelleinsatz durch kriiftigere Bildung 
allmahlich immer harter zu gestalten ohne jedoch dabei in den 
Sprengeinsatz zu verfallen: den harten Stelleinsatz: 

=a; =a; =a. 

9. Zuletzt bilde man aIle drei Stimmeinsatze hintereinander, 
also: 

b) Kompression. 

1m AnschluB an das Offnen und SchlieBen der Stimmritze 
empfiehlt es sich, das Einandernahern und Aneinanderpressen der 
Stimmlippen wahrend der Tongebung, das wir als Kompression 
bezeichnen, einzutiben; denn auch diese, fUr die kunstgemaBe 
Beherrschung der Stimme so auBerordentlich wichtige Funktion 
laBt sich durch geeignete Ubungen erlernen, was uns spater bei der 
eigentlichen Stimmbildungsarbeit sehr zugute kommen wird. 

1. Man gehe, wie bei Ubung a. 3, von der geschlossenen (?) 
zur ganz offenen Stimmlippenstellung (h) tiber und wieder zurtick 
zur VerschluBstellung (?), diesmal aber nicht schnell und plOtzlich, 
sondern so langsam, daB man Zeit hat, sich aller durchlaufenen 
Zwischenstellungen bewuBt zu werden, also: 

? -- h -- ? --h -- ? -- h ... 

Auch hier lasse man anfangs die Luft frei ausstromen, urn die 
verschiedenen Offnungsgrade besser kontrollieren zu konnen; 
spaterhin aber ftihre man die Ubung mit moglichst geringem Luft-
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verbrauch aus. Das h muB auch hier in der AuBenstellung vollig 
gerauschlos sein. 

2. Von der ganz offenen Stimmlippenstellung (h) ausgehend, 
versuche man, unter starkem Zuriickhalten der Luft und bei 
moglichst offener Stimmritze, einen klaren, gerauschlosen Ton 
anzusetzen, den sog. "Murmelton". Nun verstarke man die Kom
pression ganz allmahlich unter stetigem Zuriickhalten des Atems 
und durchlaufe auf diese Weise unter vollster Aufmerksamkeit die 
verschiedenen Kompressionsgrade: den Murmelton, den unkom
primierten, den komprimierten Ton, den giinstigsten Kompressions
grad, den Pre(Jton und den Knarrton, bis man schlieBlich zum 
vollstandigen KehlverschlufJ gelangt. Dann Offne man langsam den 
KehlverschluB und durchlaufe nun die oben genannten Kompres
sionsgrade in umgekehrter Reihenfolge, bis man schlieBlich wieder 
bei der vollig offenen Stimmritzenstellung anlangt, also: 

h---8--?--8--h, ---8--?--8--h. 

Die Ubung ist der Reihe nach auf den acht langen Vokalen 
U, 0, 6, ii, I, e, a, a auszufiihren. 

3. Um das Gefiihl fiir den giinstigsten Kompressionsgrad zu 
scharfen, versuche man, jeden der acht langen deutschen Vokale 
mit dem giinstigsten Kompressionsgrad, mittelstark zu bilden. 
Dann lasse man die Kompression wechselweise ein wenig zu- und 
abnehmen. Hat man tatsachlich den giinstigsten Kompressions
grad getroffen, so wird man bemerken, wie der Ton bei zunehmen
der Kompression sofort anfangt, trocken oder knarrend zu werden, 
wahrend er bei abnehmender Kompression bald an Klang verliert. 
Auf diese Weise versuche man, einige Male durch den giinstigsten 
Kompressionsgrad gewissermaBen "hindurchzupendeln", bis man 
mit der entsprechenden Klang- und Organempfindung vertraut 
geworden ist. 

c) Die Kehlgerausche. 
Da es ein haufigvorkommender und verhangnisvoller Fehler ist, 

den Stimmton nicht rein und klar, sondern mit Beimischung irgend
eines Kehlgerausches zu bilden, empfiehlt es sich, auf diese Ge
rausche hier etwas naher einzugehen, damit wir sie spater bei den 
eigentlichen Stimmiibungen besser vermeiden konnen. 

Es gibt nicht weniger als drei verschiedene Kehlgerausche, die 
den Stimmton begleiten konnen, namlich: 1. das durch starkes 
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Ausstromen der Luft durch die offene Stimmritze entstehende 
Hauchgeriiusch; 2. das durch Ausstromen der Luft durch die 
offene Knorpelritze entstehende FlUstergeriiusch und 3. das durch 
Auspressen der Luft durch die bis zur Uberkompression ver
engte Stimmritze entstehende Knarrgeriiusch. 

Bei der Niederschrift der folgenden Kehlgerauschiibungen ist das Hauch
gerausch mit h, das Fliistergerausch mit z und das Knarrgerausch mit f 
bezeichnet worden. Wo ein Kehlgerausch mit der Resonanzform eines 
bestimmten Vokals zu bilden ist, ist das betreffende Vokalzeichen als 
Nebenzeichen hinzugefiigt worden. So bedeutet z. B. ha: Hauchgerausch 

mit a-Resonanz oder, wenn man will, gehauchtes a, ze: Fliistergerausch mit 

e-Resonanz oder gefliistertes e. Dagegen bezeichnet ein Vokalzeichen mit 
hinzugefiigtem Kehlgerauschzeichen, daB der Vokal wohl stimmhaft, aber 
mit Beimischung des betreffenden Kehlgerausches zu bilden ist. So bedeutet 
z.B. ah ein stimmhaftes, aber etwas hauchiges a, ez ' ein stimmhaftes, aber 

mit Beimischung eines Fliistergerausches gebildetes e, if ein knarrendes i usw. 

1. Man bilde das Hauchgeriiusch in der R.esonanzform der acht 
langen V okale : 

hii ; ho; ho ; hu; hi; he; ha ; ha · 

Dabei achte man auf das freie, ungehinderte Ausstromen der 
Luft, den sich daraus ergebenden starken Luftverbrauch, das 
freie, ungehemmte Gefiihl im Kehlkopf und den weichen Klang 
des Hauchgerausches. 

2. Man bilde das Fliistergeriiusch mit stark komprimierter 
Fliisterstimme .in der R.esonanzform der 8 langen V okale, also: 

Bei dieser Ubung achte man auf das durch die Enge der 
Knorpelritze stark behinderte Ausstromen der Luft, de~ daraus 
folgenden geringen Luftverbrauch, das gehemmte Gefiihl im Kehl
kopf und den festen, gepreBten Klang des Fliistergerausches. 

Die Ubung wird anfangs am leichtesten gelingen, wenn man 
versucht, die betreffenden Vokale: ii, 0, 6 usw. kriiftig und kompri
miert zu fliistern. Da wir aber gewohnt sind, im Deutschen aIle 
betonten Anfangsvokale mit dem Sprengeinsatz einzuleiten, wird 
dieser Einsatz sich auch zumeist in der Fliisterstimme von seIber 
einstellen. Allmahlich versuche man jedoch, das Fliistergerausch 
von der offenen Stimmritze aus', ohne vorhergehenden Kehlver
schluB zu bilden. 
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3. Man gehe durch abwechselndes SchlieBen und Offnen der 
Lippenritze (bei offenstehender Knorpelritze) vom Hauchgeriiusch 
zum Fliistergeriiusch tiber und wieder zurtick zum Hauchgerausch, 
also: 

h -z -h-z-h-z ... 

Dabei merke man sich die verschiedenen Organempfindungen 
und den verschiedenen Klangcharakter der Gerausche. 

4. Man gehe von einem gehauchten, stimmlosen Vokal zu dem 
entsprechenden vollstimmigen tiber und wieder zurtick zum ge
hauchten Vokal, z. B. 

hii-u-hii-u-hii-u ... usw. 

5. Man gehe von einem gefltisterten, stimmlosen Vokal zum 
entsprechenden vollstiI)1migen tiber und wieder zurtick zum 
gefltisterten Vokal, z. B. 

Zii-U-Zii-U-Zii-U ... 

Bei diesen zwei Ubungen merke man sich den charakteristischen 
Unterschied zwischen dem freien SchlieBeinsatz in 4 und dem 
festen Sprengeinsatz in 5. 

6. Man bilde die acht langen Vokale der Reihe nach stark 
hauchig, ohne daB dabei der Stimmton verloren geht, also: 

7. Von dieser hauchigen Bildung gehe man, durch Verstarkung 
der Kompression zu einer klaren, vollig gerauschlosen Bildung der 
Vokale tiber, also: 

8. Man bilde die acht langen V okale der Reihe nach stark 
fltisterhaft, jedoch unter Beibehaltung des Stimmtones, also: 

9. Von dieser fltisterhaften Bildung gehe man, durch Ver
schlieBen der Knorpelritze, zu einer vollkommen klaren, gerausch
losen Bildung tiber, also: 
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10. Man bilde die acht langen Vokale der Reihe nach in 
tiefer Lage und unter so starkem Zuriickhalten der Luft, daB sie 
knarrend werden: 

u£; o£; <\ ; u£ ; i£ ; e£; aT; aT' 

11. Von dieser knarrenden Bildung gehe man, durch Abnahme 
der Kompression und Verstarkung des Luftstromes, zu einer reinen, 
klaren Bildung iiber, also: 

u£-u; o£-o; 6£-6 ... usw. 

4. Atmungs- und Krltftigungsiibungen. 
Die folgenden Ubungen, die, wie die Uberschrift besagt, be

sonders der Kriiftigung des Korpers und der Entwicklung der 
Atmungsmuskulatur dienen, sind z. T. etwas anstrengend und 
deshalb mit einer gewissen V orsicht zu betreiben. Besonders zarte 
und schwachliche Personen sollten sich ihnen nicht unterziehen, 
bevor der Korper durch die leichteren Korperiibungen vorbereitet 
und gekriiftigt worden ist. 

DaB bei den Kriiftigungsiibungen ganz besonderes Gewicht auf 
eine richtige Atmung zu legen ist, versteht sich von selbst; denn 
je mehr Kraft eine Ubung erfordert, um so leichter kann, bei 
vernachlassigter Atmung, das Herz iiberanstrengt werden. Meist 
ergibt sich aus dem Text, wann ein- und auszuatmen ist. W 0 dies 
nicht der Fall ist, wird auch hier die Einatmung durch ein (e), 
die Ausatmung durch ein (a) angegeben. 

Die Dbungen sind anfangs nur zweimal nacheinander auszu
fiihren. Spater, wenn die Muskulatur gut gekriiftigt ist, konnen 
sie vier- bis sechsmal wiederholt werden. Zwischen den Ubungen 
empfiehlt es sich, falls man auBer Atem gekommen ist, ein- bis 
zweimal ruhig ein- und auszuatmen. 

a) Brusterweiterung. Hande auf dem Riicken falten. Arme 
nach unten strecken. Schultern herunterziehen. Kreuz heraus. 
Kopf hoch. In dieser Stellung, ohne die Spannung nachzulassen, 
die gestreckten Arme nach hinten federn lassen (e). Dann Hande 
loslassen und Arme ungezwungen, frei herabfallen lassen (a). Dabei 
ist die durch die Ubung gewOllnene gute Haltung beizubehalten. 

Es empfiehlt sich, diese Ubung moglichst oft am Tage zu 
wiederholen, bis die angestrebte Haltung zur zweiten Natur ge
worden ist. 
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b) Nackenspannen. Hande hinter dem Hinterkopf falten. 
Dann Kopf mit aller Kraft gegen die gefaIteten Hande driicken, 
ohne dabei den Hals zu verspannen. Wahrenddessen einige Male 
ruhig ein- und ausatmen. 

c) Seitliches Rumpfaufrichtenl. Man setze sich seitlich auf 
einen Stuhl oder Schemel (a), vor ein schweres Mobel (Kommode, 
Schrank od. dgl.), die Seite dem Mobel zugekehrt, und streck~ die 
FiiBe unter dasselbe (a). Dann Oberkorper so weit wie moglich 
nach der entgegengesetzten Seite hinunter beugen (a) und langsam 
wieder aufrichten (e). 

d) Isolierte Brustatmung. Man driicke die gefalteten Hande 
fest gegen die Brust und versuche dabei eine moglichst isolierte 
Brustatmung auszufiihren. Dabei sollen die Hande bei der Aus
atmung die Brust stark zusammenpressen, wahrend sie umgekehrt 
bei der Einatmung von der sich erweiternden Brust stark nach 
oben-vorne gedriickt werden. 

e) Seitliches Rumpfaufrichten2. Wiederholung der Ubung c, 
diesmal jedoch nach der anderen Richtung. 

f) Isolierte Flankenatmung. Man stemme beide Handflachen 
seitlich gegen die untere Kante des Brustkorbes und versuche 
dabei eine moglichst isolierte Flankenatmung auszufiihren. Dabei 
sollen die Hande bei der Ausatmung den Brustkorb stark zu
sammendriicken, wahrend sie beim Einatmen dem sich erweitern
den Brustkorb Widerstand leisten. 

g) Rumpfaufrichten nach vorne1• Man setze sich wieder seitlich 
auf einen Stuhl vor ein schweres Mobel, diesmal aber mit der Brust 
dem Mobel zugewandt, und stecke beide FiiBe unter das Mobel. 
Dann Oberkorper bei Gegenspannung der Bauchmuskeln zuriick
beugen (a) und langsam wieder aufrichten (e). Wer die Ubung zu 
anstrengend findet, beuge sich anfangs nicht zu stark zuriick. 

h) Isolierte Bauchatmung (Zwerchfellatmung). Man presse die 
Hande fest gegen den Bauch und versuche dabei eine moglichst 
isolierte Bauchatmung auszufiihren. Dabei sollen die Hande bei 
der Ausatmung den Bauch stark hineindriicken, wahrend sie bei 
der Einatmung dem sich vorwolbenden Bauch Widerstand leisten. 

1 Bei den Rumpfaufrichteiibungen c, e, g, i empfiehlt es sieh, die Hande, 
wie in a auf dem Riieken zu falten und somit die Ubungen bei gewolbter 
Brust auszufiihrf·n. 
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i) Rumpfaufrichten nach riickwarts1• Man lege sich bauchlings 
auf einem Stubl, so daB der Oberkorper von der Taille ab frei 
in der Luft schwebt, und strecke beide Fersen unter einen Schreib
tisch od. dgl. Dann Oberkorper nach unten beugen (a) und wieder 
iiber die Horizontale hinaus hinaufrichten (e). 

k) Isolierte Riickenatmung. Man driicke die Hande fest gegen 
die hintere-untere Rippenkante und versuche nun, gegen die Hande 
zu atmen. Dabei sollen sie Hande bei der Ausatmung die Rippen
kante hineindriicken, wahrend sie bei der Einatmung dem sich er
weiternden Brustkorb Widerstand leisten. Anfangs werden dabei 
gewohnlich nur ganz kleine Atembewegungen bemerkbar sein, die 
sich aber bei fortgesetzter Ubung wesentlich verstarken werden. 

I) Armbeugen und -strecken. Man stelle sich vor eine geOffnete 
einfliigelige Tiir, stiitze die waagerecht nach vorne gestreckten 
Arme gegen die Tiirpfosten und lasse den gestreckten Korper nach 
vorne fallen, wobei die Arme sich beugen (a). Zuriick zur Aus
gangsstellung (e). Beim Nach-vorne-Fallen darauf achten, daB das 
Kreuz nicht einsackt und die Bewegung vom FuBgelenk allein 
ausgeht. 

m) Langsame Vollatmung. Von der S.6 angegebenen Aus
gangsstellung ausgehend, Unterarme wagerecht nach vorne und 
ein wenig nach innen beugen. Finger spreizen, als umfaBten sie 
einen groBen elastischen Ball. Dann langsam tief, wie in freudiger 
Erwartung einatmen und wieder auf einem kriiftigen, energischen pf 
ausatmen. Urn die Aufmerksamkeit vom Korper abzuleiten und 
zu einem harmonischen, unwillkiirlichen V ollatmen zu gelangen, 
lasse man aIle Vorstellungen von der tatsachlichen korperlichen 
Atmungsfunktion fallen und stelle sich vor, als ob die Ein- und 
Ausatmung durch Erweiterung und Verengung des mit den Handen 
fest verbundenen Gummiballs zustande kamen. Zu diesem Zweck 
lassen wir Arme und Hande gleichsam kleine Atembewegungen 
nach auBen und innen ausfiihren, als ob sie die Luft in den sich 
erweiternden Ball hineinsaugen und sie wieder aus ihm hinaus
pressen wiirden. 

Es ist bei dieser Ubung sorgfaltig darauf zu achten, daB die 
Einatmung vollig geriiu8chlo8 ist; ja man soIl dabei nicht einmal 
das Empfinden eines Luftstromes haben. Denn sowohl die Atem
gerausche wie das Empfinden eines Luftstromes entstehen haupt-

1 Siehe FuBnote S.26. 

Forchhammer, Stimmbildung II. 3 
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sachlich durch Verengungen in den Luftwegen, und gerade diese 
sollen vermieden werden. Die Artikulationsorgane miissen bei der 
Einatmung die in Ubung 2 a. (S.lOf.) angegebene Ausgangs
stellung einnehmen. Das Gaumensegel muB schlaff herabhiingen, 
so daB die Einatmung durch Mund und Nase erfolgt. 

Die auf diese Weise erreichte "tieje, jreie Einatmungsstellung" 
solI moglichst oft, besonders vor dem Singen eingenommen werden, 
bis sie dem Schiiler zur zweiten N atur geworden ist. 

n) Beinheben und -senken. Man lege sich flach auf den Riicken, 
hebe die gestreckten Beine so hoch wie moglich (a) und lasse sie 
wieder lang sam und beherrscht sinken (e). 

0) Ruckweise Ein- und Ausatmung. Wie Ubung ill, nur mit 
dem Unterschied, daB Ein- und Ausatmung in je vier kleinen 
Absatzen, gleichsam ruckweise, erfolgen. Auch bei dieser Ubung 
versuche man, sich in eine Stimmung freudiger Erwartung zu 
versetzen, und achte auf eine moglichst geriiuschlose Einatmung. 
Zu diesem Zweck Offne man den Mund etwas mehr als sonst, etwa 
als wolle man ein sehr offenes oa artikulieren. 

p) Kniebeugen und -strecken. Man stelle sich mit dem Riicken 
gegen eine glatte Wand (Tiir, Schrank od. dgl.) und driicke das 
Kreuz gegen diese, so daB es fest an der Wand anliegt. In dieser 
Stellung einige Kniebeugungen machen. Der Riicken, insbesondere 
das Kreuz, darf beim Herab- und Heraufgleiten seinen Halt an der 
Wand nicht verlieren. "\Viihrend des Kniebeugens Ausatmen aufpf, 
beim Aufrichten Einatmen. 

q) Schnelle Ein- und Ausatmung. Wie Ubung m, nur daB die 
Einatmung diesmal moglichst schnell, gleichsam mit einem Ruck 
geschieht. Dann p16tzliches AusstoBen der Luft bei verengter 
Stimmritze, wie beim Husten. Hierdurch wird etwa im Halse 
befindlicher Schleim losgerissen und hinausgeschleudert. Diese 
hustende Ausatmung darf nicht zu oft wiederholt werden, nur ein 
paarmal morgens, urn den Hals zu reinigen. Bei ofterer Wieder
holung der Ubung atme man, wie gewohnlich, auf einem kriiftigen 
pf aus. 

r) Brusterweiterung durch seitliche Armfederung. Unterarme 
beugen und waagerecht dicht vor der Brust halten, so daB die 
Fingerspitzen einander beriihren. Dann Arme gestreckt zuriick
schleudern und mehrmals energisch nach hinten federn, so daB 
die Schulterbliitter sich beriihren (e). Dann, ohne die Schulter-
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blatter auseinander zu ziehen, Unterarme in Ausgangsstellung 
zuriickfUhren (a). Mehrmals wiederholen. Zuletzt von der seitlichen 
SteHung aus, Arme entspannt fallen lassen (a), ohne die durch die 
lJbung gewonnene gute Haltung zu verlieren. 

o. Ubungen zur Lockerung der Stimm- und Sprechwerkzeuge. 
Von all den Fehlern, die die freie Entwicklung des Stimmtons 

hemmen, ist wohl keiner so verhangnisvoH wie die Neigung, die 
Organe und Muskeln, die der Sprech- und Singfunktion dienen, zu 
verkrampfen und zu versteifen. Urn diesem Fehler von vorn
herein entgegenzuarbeiten, wurden gleich am Anfang dieses 
Buches einige allgemeine Entspannungsiibungen eingefUhrt, die 
uns lehren sollten, den ganzen Korper zu entspannen und zu 
lockern. Damit aHein ist es aber nicht getan; wir brauchen auch 
noch lJbungen, die direkt auf die Lockerung und Entspannung 
unserer Stimm- und Sprechwerkzeuge hinzielen. 

Diesem Zweck dienen die folgenden Lockerungsiibungen. Die 
ihnen zugrunde liegende Idee sowie einen kleinen Teil derselben 
verdanke ich der Bruns'schen Schule. In der Form, in der die 
lJbungen hier vorliegen, sind sie jedoch erst von mir ausgearbeitet 
und beschrieben worden, wie auch der Sinn und Zweck derselben 
erst durch mich ihre physiologische Erklarung fanden. 

Wir gehen bei den lJbungen von unseren Sprachlauten aus, die 
in geeigneten Silben und Wortern zusammengestellt wurden, und 
erreichen dadurch gleichzeitig eine miihelose, lockere und dennoch 
charakteristische Bildung der Sprachlaute. Aber auch anderen 
wesentlichen Gewinn bringen uns die lJbungen. So tragen sie, 
durch die Lockerung der Halsmuskulatur, zur Erweiterung unserer 
Resonanzraume bei. Auch fordern sie, durch die konsonantischen 
Verengerungen im vorderen Teil des Mundes, die fUr die Sing- und 
Sprechfunktion so wichtige Luftstauung. Endlich dienen die 
lJbungen zur Beruhigung der N erven und versetzen uns in eine 
ffir die Stimmbildung giinstige Gemiitsstimmung. DaB die lJbungen, 
durch Beseitigung unschoner Spannungen im Gesicht, in vielen 
Fallen auch zur VerschOnerung der Gesichtsziige beitragen konnen, 
sei nur nebenbei bemerkt. 

Die lJbungssilben und -worter sollen nicht mit Stimme, sondern 
stimmlos in der sog. Hauchstimme gesprochen werden, was den 
Vorteil hat, daB das eigentliche Stimmorgan: die Stimmlippen 

3* 
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zunachst geschont und somit die von der Stimmgebung herriih
renden Spannungen vermieden werden. 

Die Luft solI anfangs vollig passiv ausstromen, nur getrieben 
durch das elastische Sichzusammenziehen der Lungenblaschen und 
der durch die Einatmung gedehnten Bauch- und Brustwandungen. 
Sie solI also weder durch die Ausatmungsmuskulatur aktiv hinaus
getrieben, noch durch die Einatmungsmuskulatur zuriickgehalten 
werden. Diese passiveAusatmung: die sog. "Schlaffunktion" ist ein 
sehr wichtiges Hilfsmittel fiir die Lockerung der Atemmuskulatur. 
Erst bei den spiiteren Ubungen solI die Luft allmahlich unter 
schwachen, aktiven Druck gesetzt werden, was die Empfindung 
des freien Ausstromens jedoch nicht beeintrachtigen darf. 

Auch ist von Anfang an daraufzu achten, die ;,Rohre" moglichst 
weit zu halten. Man solI das Gefiihl haben, als sei sie bis in den 
Bauch hinunter weit geOffnet. 

a) Die Konsonanten. 
Da die V okale in der Hauchstimme nicht gestiitzt werden 

konnen, empfiehlt es sich, mit den Konsonanten anzufangen, und 
zwar mitdenstimmlosenEngelauten: qJ, f, c, s,1, bei denen vonNatur 
aus vorne an der MundOffnung eine Luftstauung stattfindet. 

Die Bedeutung der Buchstaben ist S. IV erklart. qJ ist kein 
deutscher Sprachlaut, doch ist er unschwer zu bilden, da er ganz 
von seIber entsteht, wenn man die Luft ohne Stimmton durch 
die verengte LippenOffnung ausstromen laBt. Man kann diesen 
Laut bisweilen bei schlafenden Menschen horen. Er eignet sich 
denn auch ganz besonders zur Einiibung der Schlaffunktion. 

1. Wir iiben zunachst diese fiinfKonsonanten mit einem vorher
gehenden p, also: 

PqJ; pf; pc; ps; pJ. 

Die Ubungen sind anfangs vollig passiv, wie im Schlaf zu 
bilden; allmahlich versuche man aber, durch die giinstigste Ein· 
stellung der Artikulationsorgane (Lippen, Zunge und Unterkiefer), 
die die Sprachlaute begleitenden Gerausche so kraftig zu bilden, 
wie die vollige Passivitat der Ausatmungsmuskulatur es nur irgend 
erlaubt. Sie miissen auf mehrere Meter Entfernung noch deutlich 
zu horen sein. Man beobachte die durch die Artikulationsenge 
erzielte schwache Luftstauung. 
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Die Laute sind ohne jegliche Spannung oder Anstrengung, 
leicht und miihelos, aber doch deutlich und charakteristisch zu 
bilden. Es darf nicht der eine Laut starker hervortreten, der andere 
schwacher, sondern aUe vier Laute miissen in bezug auf Starke und 
Deutlichkeit moglichst gleich sein, ohne daB dabei etwas vom 
charakteristischen Klang verloren geht. 

Das f entsteht aus dem ffJ durch leichtes Zuriickziehen des 
Unterkiefers, bis die Unterlippe mit den oberen Vorderzahnen eine 
Enge bildet. Die Oberlippe darf dabei nicht gehoben werden. 
Das c (ch) muB ganz vorne am harten Gaumen artikuliert werden. 
Das s darf nicht zu spitz gesprochen und auch nicht mit der Zunge 
oder mit der Unterlippe gelispelt werden. 1st der s-Klang zu spitz, 
so senke man den Unterkiefer um %-1 mm. Beim Zungenlispeln 
ziehe man die Zungenspitze von der ZahnOffnung zuriick und zwar 
entweder nach oben (Zungenspitzen-s) oder nach unten (Zungen
riicken-s). Beim Lippenlispeln (ein sehr Mufiger aber wenig be
achteter Fehler) senke man die Unterlippe um 1-2 mm und 
schiebe gleichzeitig den Unterkiefer nach vorne, bis die untere 
Zahnreihe gerade unter der oberen steht. Beim J (sch) endlich wird 
die Zunge etwas zuriickgezogen, so daB zwischen ihr und den 
Zahnen ein groBerer Resonanzraum entsteht. Die Zunge darf 
jedoch nicht so weit zuriickgezogen werden, daB der Laut dumpf 
klingt. 

Hat man gelernt, die Laute in obiger Weise einwandfrei zu 
bilden, richte man seine Aufmerksamkeit entweder auf den Klang 
oder auf die Luftfunktion (lauschende Haltung); denn das Denken 
an die Artikulation fiihrt nur aUzu leicht zu Spannungen und Ver
krampfungen. Einer besonders sorgfaltigen Behandlung bediirfen 
die beidenZischlaute s und J, deren vollig miihelose und entspannte 
Artikulation den meisten recht schwer faUt. 

2. Wir iiben nun in der gleichen Weise, in der "Schlaffunktion", 
folgende Konsonantenverbindungen: 

pf-, tf-, kf-, fvf-, sf -, If -; 
pc-, tc -, kc-', fc-, sc -, Ic-; 
pS-, ts -, ks-, fs -, u s s-, Is -. 
pI -, tI -, kI -, fI -, sI -, IUI-· 

Wie bei Ubung 1 denken wir auch hier nicht mehr an die 
Artikulation, wenn sie nicht falsch ist und einer Korrektur bedarf, 



32 1. Voriibungen. 

sondern nur an den Klang oder an die Luftfunktion. Beide Laute 
sind moglichst eng miteinander zu verbinden. Es darf nicht klin
gen, als ob ein Vokal zwischen sie geschoben wiirde. Der erste 
Laut ist leicht und fliichtig, ohne Druck zu bilden. Bei den Laut
wiederholungen fUf, sus, und SUS darf nur eine minimale, durch 
schnelles Senken und Heben des Unterkiefers entstehende Erwei
terung der Enge (etwa Y2-1 mm) stattfinden, gerade nur so 
viel, wie notig ist, urn die beiden Laute klanglich zu trennen. 

3. In derselben Weise iiben wir in der Schlaffunktion die 
Konsonantenverbindungen: 

If-, jf -, rf -, nf -, mf 
lc -, jc -, rc -, nc -, mc-; 
Is -, js -, rs -, ns -, ms-; 
IS -, jJ-, rS-, nS-, mS -

Bei obigen Lautverbindungen ist ganz besonders darauf zu 
achten, daB der normalerweise stimmhafte Anfangslaut ganz ohne 
Stimmton und ohne Fliister- oder sonstiges Gerausch kurz und 
fliichtig, fast explosiv, gebildet wird. jist genau wie c ganz vorne 
am harten Gaumen zu bilden; j c wird demnach in gleicher Weise 
wie fUf, SUs und SuS nur durch eine kleine Lockerung der Enge 
artikuliert. 

4. Sind die obigen Konsonantenverbindungen in der reinen 
Schlaffunktion eingeiibt, fiihren wir ein neues wichtiges Hilfs
mittel in den Unterricht ein: die Erregung. Neben der, durch die 
Schlaffunktion erzielten Lockerheit gibt es kein besseres Mittel 
zur Forderung und Entfaltung der Stimme als die Erregung, wes
halb dieses Moment bei keiner der folgenden Ubungen auBer acht 
gelassen werden sollte. 

Ob die Erregung freudig, erwartungsvoll oder traurig, angst
erfiillt ist, spielt dabei keine Rolle. Ein jeder wird die Vorstellun
gen wahlen und sich in die Stimmung versetzen miissen, die ihn 
am leichtesten zur inneren Lockerung fiihrt (Lachen, Weinen, 
Angst, Freude, Erwartung usw.). Die Erregung darfsich aber nicht 
durch Gesten und Gebarden auBern; sie darfnur nach innen wirken 
und die Lockerheit der Schlaffunktion nicht beeintrachtigen. 

In dieser leichten Erregung wiederholen wir jetzt die Konso
nantenverbindungen von Ubung 2 und 3, sprechen jedoch diesmal 
beide Laute ganz kurz und fliichtig und mit einem nachfolgenden, 
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ebenfalls kurz und fliichtig gebildeten t. Die Lautverbindungen 
sind also schnell, in Erregung und mit viel Luft, gleichsam atem
los zu spreehen: 

pft, tft, kft, fuft, sft, 1ft, 1ft, jft, rft, nft, mft; 
pet, tet, ket, fet, set, Jet, let, jet, ret, nct, met; 
pst, tst, kst, fst, s ust, Sst, 1st, j st, rst, nst, mst; 
pIt, tIt, kIt, fIt, sIt, IUlt, lIt, jJt, rlt, nIt, mIt. 

5. Es folgt jetzt eine Ubung, die ganz besonders zur Loekerung 
der Atmungs- und Artikulationsorgane sowie zur Entspannung der 
Gesiehtsziige beitragt. Wir spreehen zu diesem Zweek mit ge
hobener Brust und sehr viel Luft, in groBer Erregung, gleiehsam 
angstlich flehend, mit schnellen, elastischen Kieferbewegungen, 
wobei die Baeken sich zunaehst passiv aufblahen, fiinfmal die 
Silbe papp, also: 

papp -papp -papp -papp - papp 1. 

Der Vokal a wurde wegen seines volligen Mangels an aktiver 
V okalartikulation gewahlt. Er darf also nicht etwa 0 oder 0 oder 
mit einer anderen Vokalfarbung gesproehen werden; sondern er 
solI einfaeh dureh das starke und schnelle Senken und Reben des 
Unterkiefers zustande kommen. Ganz besonders ist darauf zu 
aehten, die Artikulation mit dem Unterkiefer und nicht mit den 
Lippen auszufiihren. 

Durch das schnelle und plOtzlieh weehselnde ()ffnen und Sehlie
Ben des Luftweges wird die passiv ausstromende Luft in stoBweise 
Bewegung versetzt; und diese LuftstoBe wirken nun bei loekerer 
Korperhaltung auch nach unten auf Zwerehfell und Bauehorgane 
zuriiek, wo sie deutlich an den vorderen Bauehwandungen wahr
zunehmen sind. 

Urn die Erweiterung der Resonanzraume zu fordern, empfiehlt 
es sieh, die fiinf Silben auf einer fiinftonigen Tonleiter in tiefer 
Tonlage von oben naeh unten (von der Quinte ausgehend) gleieh
sam in Gedanken, also stumm, zu singen. 

1st die Ubung richtig verstanden und ausgefiihrt worden, 
wiederhole man sie ohne A ufbliihen der Backen, aber sonst genau 
in der gleichen Weise wie vorher. Die Aufmerksamkeit ist dabei 

1 Wie man mir erzahlt, sollen die Pariserinnen, urn ihr Gesicht schon 
und faltenlos zu erhalten, jeden Morgen eine ahnliche Ubung: pomme-
pomme-pomme ............ ausfiihren. 
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auf die Mitte der Lippen: die "Lippenspitze" zu richten; doch 
darf man dadurch nicht von der reinen Unterkieferartikulation 
abkommen. 

Die Ubungssilbe p'Jpp darf, wie angegeben, nur fiinfmal wieder
holt werden, wodurch ein unwillkiirliches, vorsichtiges Zuriick
halten der Luft vermieden werden solI. Die Luft muB ungehemmt 
ausstromen, so daB die Lungen nach der fiinften Silbe moglichst 
leer sind. 

b) Die kurzen, halbengen Vokale. 

Wir gehen jetzt zu Wortern und Wortverbindungen iiber, wo
bei wir zunachst neue, schwierige Konsonantenverbindungen ver
meiden und uns an Worter halten wollen, die nur die kurzen, halb
engen Vokale u, ii und i enthalten. Diese Vokale sind jedoch nicht 
wie selbstandige Sprachlaute zu sprechen; der vokalische Eindruck 
solI vielmehr nur dadurch hervorgerufen werden, daB die vor- und 
nachstehenden Konsonanten in der Resonanzform des betr. Vokals 
gesprochen werden. Bei Duft z. B. wird der Mund zuerst durch 
das Denken an u in die u-Stellung gebracht, und in dieser Stellung 
wird dann die Lautverbindung dft genau in der vorhin geiibten 
Weise gesprochen. Die vor und nach dem V okal stehenden Konso -
nanten werden also unmittelbar miteinander verbunden; und es 
ist dabei genau darauf zu achten, daB weder ein gefliisterter Vokal 
noch ein Stimmton sich an der betreffenden Stelle einschleicht. 
Wir uben auf diese Weise zunachst die folgenden einsilbigen Worter : 

Duft, Schuft, Luft; Duft', Luft', Kliift'; Gift, Stift, Lift; 
wuBt, Lust, just; Kiist, Liist', muBt; bist, Zwist, List; 
tuscht, kuscht, pfuscht; tischt, zischt; Gicht, Schicht, Wicht; 
putzt, schmutzt, stutzt; stiitzt, schiitzt; sitzt, schwitzt. 

7. In der gleichen Weise: 

Wulst, Schwulst; fiillst, briillst, kniillst; stillst, willst; 
Durst, Wurst, murkst; diirft, Fiirst, Biirst; First, birst; 
dumpf, stumpf; Sumpf, schriimpft; schimpft, stimmst; 
Dunst, Kunst, Brunst; Diinst, Kiinst, Briinst; spinnst, grinst; 
tunkst, funkst, prunkst; jiingst, diinkst; zwingt, stinkst. 

8. In der gleichen Weise iiben wir die zweisilbigen Worter und 
Wortverbindungen: 
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duftig, schuftig, luftig; liift ich, kliiftig; giftig, triftig; 
tiichtig, ziichtig, fliichtig; gichtig, wichtig, richtig nichtig; 
lustig, krustig, wuBt ich; kiiBt ich, riistig; zwistig, listig; 
tuscht ich, huscht ich, pfuscht ich; tischt ich, fischt ich; 
putzig, stutzig; schiitz ich, stiitz ich; sitz ich, schwitz ich. 

9. In der gleichen Weise: 

wulstig, schwulstig; giiltig, fiillst dich; pilzig, Tilsit; 
durstig, wurstig; diirftig, fiirstlich; vierzig, wirklich; 
dumpfig, sumpfig; schriimpf ich, kriimmst dich ;schimpflich; 
dunstig, kundig; gftnstig, briinstig; kindlich, winzig; 
tunk ich, prunk ich; piinktlich, diinkst dich; pfingstlich. 

10. In der gleichen Weise iiben wir, durch Anhangen der Silbe 
"er" an die Eigenschaftsworter der -obung 8, die dreisilbigen 
Worter: 

duftiger, schuftiger, luftiger, kliiftiger, giftiger, triftiger 
usw. 

11. In der gleichen Weise iiben wir, durch Anhangen der Silbe 
"er" an die Eigenschaftsworter der -obung 9 die dreisilbigen 
Worter: 

wulstiger, schwulstiger, giiltiger, pilziger, Tilsiter 
usw. 

Es ist bei diesen dreisilbigen -obungswortern darauf zu achten, 
die SchluBsilbe "ger" vollig nnvokalisch, fast wie "gr" zu sprechen. 

c) Die iihrigen Vokale. 

12. Wir gehen jetzt zu den Langen Vokalen iiber; dabei wird es 
vorteilhaft sein, mit den engen ii, ii, i anzufangen, weil sie, genau 
wie die vorhin eingeiibten stimmlosen Engelaute, ganz vorn im 
Munde gestutzt werden konnen. Wir vermeiden auch hier jegliches 
Fliistergerausch und jede Verengung des Ansatzrohres, und zwar 
sprechen wir ii und ii mit starker Lippenenge, etwa wie ein u
bzw. ii-artiges T (Tu' Tii), i mit starker Verengung zwischen dem 

Zungenblatt und dem Zahnfleisch der oberen, mittleren Vorder
zahne, etwa wie ein i-artiges c (ci). 

Wir haben dabei auf dreierlei zu achten: auf die vollig ent
spannte und miihelose Bildung, auf den giinstigsten Engegrad 
an den oben genannten Artikulationsstellen, sowie auf die "bis in 
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den Bauch" hinunter offene, weite Rohre. Die Artikulation ist 
wie immer leicht und muhelos, mit moglichst kleinen Artikulations
bewegungen (Minimalartikulation) auszufUhren. 

Wir nehmen auf diese Weise, zunachst unter Zuhilfenahme der 
kleinen Vorsilben p'dpp-p'Jpp in Ubung 5 folgende Ubungen vor: 

pgPP -pgPP -pii; pgPP -pgPP -pil; pgPP -pgPP -pI; 

dann ohne Hilfssilben: 

pii, pil, pi; 
fii, fil, fi; 
Iii, lil, Ii; 
nii, nil, ni; 

tii, 
sii, 
j ii, 
mii, 

til, 
sil, 
jil, 
mil, 

ti; 
si; 
ji; 
mi. 

kii, kil, ki; 
Jii, Iil, Ii; 
rii, ru, ri; 

13. Genau in der gleichen Weise uben wir folgende einsilbige 
Ubungsworter: 

BuB, tu's, FuB, Schuhs, Muts, schufs, Zugs, Pflugs; 
bUB, FuB, suB, bUgst, fUgst, lugst, prufst; Till, Kur, fUr; 
SpieB, dies, Kies; Biest, stieBt, siehst; spielst, stiehlst. 

14. In gleicher Weise uben wir die mehrsilbigen Silben- und 
W ortverbindungen: 

pi-pi-pii; ti-ti-tii; ki-ki-kii; ti-ti-tii-pii-fii; 

tust du, fuBt du, schufst du, rufst du, hustest du; 
lugst du, rugst du, prufst du; Puritz, Killitz, Muritz; 
spieBt du, stieBt du, gieBt du; spielst du, stiehlst du; 
stutz est du, schutzest du, nutzest du; 
du schufst, zu FuB, zu suB, zu tief, zu schief. 

15. Nach den engen Vokalen gehen wir zu den halboffenen 0, 

0, e uber. Hier gilt es, soweit moglich die "vordere Stutze" fest
zuhalten, urn Verengungen im hinteren Teil des Ansatzrohres zu 
vermeiden. Es ist also beim Ubergang von ii zu 0, von il zu ° oder 
von I zu e ganz besonders darauf zu achten, daB der Laut nicht 
in die Kehle zuruckrutscht. Die halbengen Vokale mussen, genau 
wie die engen, an der LippenOffnung bzw. zwischen dem Zungen
blatt und dem Zahnfleisch der oberen Vorderzahne sitzend emp
funden werden. Am besten ist es, den Mund anfangs nicht zu 
stark zu Offnen. Man stelle sich 0, 0, e zunachst als sehr weite ii, 
il, I vor und lasse die Erweiterung erst dann zunehmen, wenn der 
vordere Sitz gesichert ist. Zur Erleichterung der Kontrolle achte 
man auf den Eigenton des Blasegerausches, der beim Ubergang 
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vom engen zum halboffenen V okal nur anfangs um eine Sekunde 
oder um eine kleine Terz sinken darf. 

Um das Zuruckrutschen des Tons zu vermeiden, empfiehlt es 
sich, beim Offnen des Mundes zum halboffenen Vokal, die Luft 
nicht zuruckzuhalten, sondern sie frei und ungehemmt ausstromen 
zu lassen. Dabei darf aber kein Halsgerausch entstehen; wir sollen 
vielmehr so tun, als hauchten wir an einem kalten Wintertag 
warme Luft auf unsere erstarrten Hande, um sie aufzutauen. 

Wir uben auf diese Weise: 

pii-6; pu-o; pi-e; dann 

du tobst, du schobst, du probst, Fussohl', Schuhsohl', Zubrot, 
Sussbrotchen, suss tonen, SchnurbOden, FrUhrote, GluhOfen; 
sie geht, sie weht, sie fleht, sie schwebt, die See, die Fee. 

16. Wahrend der Luftstrom bei den halboffenen Vokalen doch 
immerhin eine gewisse Stutze an der MundOffnung findet, geht diese 
bei den offenen Vokalen 0, 0, a, a, sowie beim offen gebildeten e 
in der Hauchstimme ganzlich verloren. Diese Laute mussen also 
tatsachlich ganz ungestutzt gebildet werden; vor aHem darf man 
ihnen nicht durch Verengungen im hinterenAnsatzrohr oder in der 
Stimmritze, eine Stutze geben wollen. Die offenen Vokale sind also 
in der Hauchstimme fast unhcrbar und eigentlich nur durch die 
Empfindung der "warmen Luft" vorne an der MundOffnung sowie 
durch ein sehr schwaches Hauchgerausch gekennzeichnet· 

Wir uben diese Laute, von den gestutzten, engen Vokalen aus
gehend, durch starkes Offnen des Mundes, wobei ganz besonders 
darauf zu achten ist, daB die Zunge vorne bleibt und nicht zuruck
rutscht. Beim Offnen des Mundes vergegenwartige man sich zwar 
den betreffenden Vokal, bestrebe sich jedoch nicht, ihn besonders 
deutlich zu artikulieren, sondern belasse vielmehr die Zunge nach 
Moglichkeit in der Ausgangsstellung. Die offenen Vokale werden 
teils allein, teils in den sog. Diphthongen eu, ei, au (phon. oj, aj, awl 
eingeubt. 

Wir uben also mit weit geOffneter Rohre und viel Luft zunachst 
ein sehr offenes e: 

pii - e, pu - e, pI - e; 

BuBe, Bluse, MuBe, Stufe, Rufe, tue, Schuhe, ruhe, muhe; 
buBe, FuBe, suBe, Druse, prlife, Zuge, KUhe, blUhe, fruhe; 
diese, stieBe, schieBe, lieBe, Riese, tiefe, liefe, ziehe, fliehe. 
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17. In gleicher Weise tiben wir, ebenfalls unter starkem C)ffnen 
des Mundes, die vier offenen V okale allein: 

pii - 0, pu - 0, pI - a, pI - a, 

du bockst, du stockst, du protzt, du trotzt, du hockst; 
die Pest, wie fest, die Gast', sie wascht, die Ast'; 
sie paBt, sie faBt, die Last, die Rast, wie blaB, wie naB; 
sie zahlt, sie schalt, sie wahlt, sie fragt, sie schlagt; 
sie saB, sie fraB, sie las, wie Gras, die Grad, wie fad. 

18. Zuletzt in gleicher Weise die Diphthonge: 

pu - oj, pii - oj, pI - aj, pI - aw; 

du beugst, du zeugst, du seufst, Flugzeug, zu Euch; 
sie beiBt, sie schweiBt, sie spreiBt, sie steigt, wie Eis; 
die Paus, sie taugt, sie schaut, wie schlau, die Frau, die Au. 

19. Wir haben nun aIle Sprachlaute der deutschen Btihnen
sprache durchgearbeitet bis auf das hintere ch, den sog. "ach-Laut" , 
(x) den wir wegen seiner weit nach hinten liegenden Artikulation 
bisher vermieden haben. Da er nur in Verbindung mit den Hinter
zungenvokalen u, 0, a und der Lautverbindung aw vorkommt, 
empfiehlt es sich, ihn im AnschluB an diese Laute einzutiben. 

Bei der Bildung des x-Lautes ist darauf zu achten, daB die 
Artikulation erst nach dem Vokal und nicht zu weit hinten gegen 
das Zapfchen stattfindet. Die Hinterzunge muB sich vielmehr 
gegen den weichen Gaumen heben, so daB kein schlotterndes 
Schnarchgerausch, sondern nur ein schwaches, leises Reibegerausch 
entsteht. 

Wir tiben auf diese Weise folgende Worter: 

Buch, Tuch, Fluch, Kuchen, Buchschuld, Buchdruck; 
stach, Schmach, nach, brach, sprach, Gemach, Aachen; 
Bucht, Flucht, Frucht, schluchzt, Bruch, buchtig, Fuchtel; 
doch, Koch, Schoch, Loch, roch, noch, flocht, Tochter; 
Bach, Dach, Schach, flach, Rache, Bachfisch, Achtung; 
Schlauch, Bauch, Strauch, faucht, taucht, raucht, jauchzen. 

d) Besondere Lockerungsiibungen. 

20. Nachdem wir in den vorhergehenden Ubungen samtliche 
deutsche Sprachlaute, Vokale wie Konsonanten, eingetibt haben, 
wollen wir, ehe wir zu zusammenhangenden Textstticken tiber-
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gehen, noch einige Ubungen einfiihren, die in ahnIicher Weise 
wie Ubung 5 ganz besonders dazu geeignet sind, unsere Artiku
lationsorgane zu lockern. Wir iiben zu diesem Zwecke zunachst 
die Silbenverbindungen: 

papp - papp - pa, 
papp - patt - ta, 
papp - pakk - ka, 

wobei wir das letzte a unter starkem Senken des Unterkiefers, 
Vorstiilpen der Zunge und Einziehen der UnterIippe bis zur 
Beriihrung mit der breiten Zungenspitze sprechen. 

Wenn wie diese Artikulationen beherrschen, bilden wir in 
gleicher Weise die Silbenverbindungen: 

papp - papp - patt, 
papp - patt - takk, 
papp - pakk - katt, 

wobei wir den letzten t- bzw. k-VerschluB erst IOsen, nachdem 
wir uns von seiner tadellosen Bildung iiberzeugt haben. 

Die Hauptschwierigkeit bei dieser Ubung liegt in der Neigung, 
bei der dritten Silbe (patt, takk, katt) den Unterkiefer zu heben 
und die UnterIippe hinunterzuziehen, so daB die unteren Zahne 
sichtbar werden. Hierdurch entsteht der S. 10 besprochene zah
nige Beiklang, der unbedingt zu vermeiden ist. Die verschluB
bildende Artikulation muB bei t und k ausschIieBIich mit der 
Zunge, ohne Beteiligung des Unterkiefers ausgefiihrt werden. 
Und die unteren Zahne miissen auch bei starkster Senkung des 
Unterkiefers noch von der Unterlippe verdeckt bleiben. Ob die 
Muskeln, die die Unterlippe herunterziehen, entspannt sind oder 
nicht, laBt sich unschwer kontrollieren. Versucht man namlich, das 
Kinnkissen mit den Fingern hin und her zu drehen, so gelingt das 
ohne weiteres bei entspannter Kinnmuskulatur, wahrend es sich 
bei gespannter Muskulatur nicht bewegen laBt. Auf diese Weise 
laBt sich die leiseste Spannung der betr. Muskeln sofort feststellen. 

21. Beherrschen wir auch diese Ubungen, so gehen wir zur 
folgenden iiber: 

I: papp - papp - patt - ta :1, 
I: papp - patt - takk - ka : I, 
I: papp - pakk - katt - ta : I. 
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Um sich die Ubungen leichter merken zu konnen, denke man dabei 
an die Worter: 

I: p9pp - p9pp - Bette :1, 
I: p9pp - P9tt - Decke :i, 
I: p9pp - p9kk - Kette :1· 

Das erste e in Bette, Decke und Kette, ist jedoch nicht als e, 
sondern genau wie das vorhergehende neutrale 9 zu sprechen. 

Auch bei diesen Ubungen kontrolliere man die Kinnmuskeln, 
um das Hinunterziehen der Unterlippe zu vermeiden. Aber auch 
das Ohr mussen wir zur Kontrolle heranziehen und darauf achten, 
daB beim Offnen des Mundverschlusses kein zahniges Zisch
gerausch, sondern nur ein moglichst klares Explosionsgerausch 
entsteht. 

22. Zuletzt uben wir noch in gleicher Weise die Silbenver
bindungen: 

P9tt - t9PP - P9tt - t9PP - p9tt, 
t9kk - k9tt - t9kk - k9tt - t9kk, 
P9tt - t9kk - k9tt - t9PP - p9tt, 

wobei wir zur Unterstutzung des Gedaehtnisses an folgende Worter 
denken: 

Bette - Bette - Bett, 
Decke - Decke - Deck, 
Bette - Kette - Bett. 

Auch hier durfen die Silben nieht i:ifter als angegeben wiederholt 
werden, damit man nicht in das gefahrliche Zuruckhalten der Luft 
verfallt. Die Luft muB naeh der fUnften Silbe mogliehst aus
gegeben sein. 

23. 1m AnsehluB an obige Lockerungsubungen konnen beliebige 
Textstueke herangezogen werden. Auch sie sind mit Hauehstimme, 
in Erregung, in schnellem Tempo und mit ausgiebigen, loekeren 
Unterkieferbewegungen zu sprechen. reh fUhre hier nur einige 
Ubungsbeispiele an, die jeder nach Belieben erweitern kann: 

Bitte, bedecke dich! Du Kapitalist. 
Bitte, gib mir die Bettdecke. - Gib Papa den Kakadu. 
rch komme yom Gebirge her. - Wiese, Feld und Waldo 
Still ist die N acht - es ruhen die Gassen. 
Durch Wald und Wiese, Haide und Hain 
Jagte mich Sturm und starke Not. 
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e) Resonanzerweiternde Lockerungsiibungen. 
Mit der Einubung zusammenhangender Textstucke in der oben 

angegebenen entspannten Weise sind die eigentlichen Lockerungs
ubungen beendet. Zum SchluB wollen wir noch einige "Obungen 
hinzufUgen, deren Zweck ist, samtliche Konsonanten bei aktiver 
Resonanzerweiterung einzuuben, ohne daB die Lockerheit verloren 
geht. 

24. Wir bedienen uns hierzu des W ortes " SchufJ" , schicken ihm 
jedoch ein s voraus, also "s-SchufJ". Dieses Anfangs-s bilden wir 
wie gewohnlich passiv und entspannt und zwar zunachst ganz 
hell in der Resonanzform des a (sa), gleiten dann aber, unter 
gleichmaBigem Sinkenlassen des fUr das s charakteristischen Eigen
tons, durch ein mehr u-artiges s (Sii) hindurch, allmahlich zu I 
hinuber. Bei I setzen wir das Nachuntengleiten noch weiter fort, 
wodurchdas I immer u-artiger gefarbt wird, also Iii ... Iu ... LaBt 
sich nun der I-Klang nicht weiter verdunkeln, ohne daB die vor
dere Stutze verloren geht, so springen wirplotzlich auf das SchluB-s 
uber, das.nundunn und silbern ausgesponnen wird, wobei es jedoch 
die volle, tiefeResonanz des vorhergehenden Iu nichtverlieren darf. 

Wir erhaIten somit die nachstehende "Obung, bei d~r die Be
wegung des Eigentonsder beiden Zischlaute durch die eingezeich
nete Linie graphisch dargestellt ist: 

Diese "Obung enthaIt trotz ihrer Tonlosigkeit alle drei Elemente, 
die zur Sprech- und Singfunktion erforderlich sind: 1. die Ent
spannung (beim Anfang-s); 2. die Resonanzerweiterung (beim J) 
und 3. die Verdunnung in Verbindung mit den beiden anderen 
Funktionen (beim SchluB-s). Beim letzten Laut kann auch, 
allmahlich eine gewisse Anspannung der Nackenmuskulatur ein
setzen, wobei die allgemeine Entspanntheit jedoch nicht verloren 
gehen darf. Das u in "SchuB" ist auch wieder nicht selbstandig 
zu artikulieren; sondern es darf, wie in den fruheren "Obungen 
angegeben, nur durch die u-artige Farbung des Iu horbar werden. 
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25. In der gleichen Funktion wie die vorigen Ubungen sind .nun 
samtliche als Anfangslaute vorkommenden deutschen Konsonanten 
mit einem nachfolgenden u einzuiiben. Wir fangen (ohne vorher
gehendes Gleiten) mit dem tiefen Iu an, springen dann, genau wie 
vorher, auf das fein ausgesponnene s hinauf und bilden, in engem 
AnschluB daran, der Reihe nach die folgenden Silben: pu, tu, kii, 
bu, du, gu, fii, WU, su, Iii, lu, j ii, ru, nii, mu, also: 

Iu ........ ss .... pu 

usw. 

Bei dieser Ubung ist sowohl darauf zu achten, daB die Aktivitiit 
(Spannung, Verdiinnung usw.) des ss auf die folgende Silbe (pii, tii, 
ku usw.) iibertragen wird, als auch darauf, daB die tiefe Resonanz 
dabei nicht verloren geht. Die einzuiibenden Konsonanten sind 
schnell, aber mit groBer innerer Energie zu bilden. Erregung nicht 
vergessen! 

26. Zuletzt wollen wir noch vor der SchluBsilbe (pu, tu usw.) 
eine oder mehrere kurze Silben mit demselben V okal in der 
stakkatierten Form einfiigen, z.B. 

schuss-pv.pu; schuss-tv.tu usw. 

27. In der gleichen Weise mit zwei kurzen V orsilben: 

schuss-pv.pv.pu; schuss-tv.tv.tu usw. 

28. Dnd zuletzt mit sechs kurzen Vorsilben (Sextolen): 

schuss-pv.pv.Pt~-Pl).pv.pv.-pu usw. 



II. Stimm- und Lautbildungsiibungen. 
Einleitung. 

Die Stimm- undLautbildungsiibungen verfolgen einen doppelten 
Zweck: Sie sollen erstens die richtige und moglichst deutliche 
Bildung unserer Sprachlaute, der Lautbildung fordern, und zweitens 
der asthetisch-hygienischen Ausbildung des Stimmtons, der 
Stimmbildung dienen. Die richtige, miihelose Bildung unserer 
Sprachlaute sollte allerdings durch die Lockerungsiibungen des 
1. Teiles bereits so weit gediehen sein, daB wir jetzt unsere Auf. 
merksamkeit in erster Linie der eigentlichen Stimmbildung zu
wenden konnen. Doch ist natiirlich auch weiterhin darauf zu 
achten, daB die Sprachlaute in ihrer stimmhaften Form genau so 
frei und entspannt gebildet werden, wie bei ihrer bisherigen 
hauchigen Bildung. 

Es ist vielfachiiblich, die Sprachlaute auf dem Weg iiber den 
Gesangston auszubilden. Dies ist jedoch ein Umweg; denn die 
Ausbildung der Singstimme ist eine viel schwierigere Aufgabe als 
die Ausbildung der Sprechstimme. Wir werden uns deshalb in 
den folgenden Ubungen nicht der Fixtone des Gesanges sondern 
der GleittOne der Sprache bedienen. Dies hat auch den V orteil, 
daB bei den meisten Ubungen ein groBer Teil des Stimmumfanges 
durchlaufen wird, wodurch die Registeriibergange auf natiirlichem 
Wege ausgeschliffen werden. 

Bei den vorliegenden Ubungen solI nun nicht, wie bei den 
Artikulationsiibungen des I. Teiles, in der Hauptsache artikulato
risch-technisch gearbeitet werden; sondern wir wollen unsere Auf
merksamkeit gleich von Anfang an auf die klanglich-iisthetische 
Wirkuung richten. Nur wenn Fehler sich nicht auf klanglichem 
Wege beseitigen lassen, werden wir auf die artikulatorische 
Arbeitsweise zuriickgreifen und versuchen, die Fehler durch be
wuBteBerichtigung der Organstellungen zu beseitigen. In dieser 
Weise miissen die beiden Arbeitsmethoden einander fortdauernd 
unterstiitzen und erganzen. 

Forchhammer, Stimmbilduug II. 4 



44 II. Stimm- und Lautbildungsiibungen_ 

1. Die Nasallaute und die Vokale. 
a) Die NasaHaute und das a. 

Es diirfte jetzt aHgemein gebrauchlich sein, die Stimmiibungen 
mit den N asallauten anfangen zu lassen; teils weil es die einzigen 
deutschen Sprachlaute sind, die immer nasal gebildet werden, teils 
weil diese Laute, durch die dabei stattfindende Absperrung des 
Mundweges, ganz besonders geeignet sind, die Resonanz in den 
hinteren Raumen des Ansatzrohres zu fordern. 

Da die Sprachlaute und vor aHem die Konsonanten leichter in 
kleinen, einfachen Silben als allein fUr sich zu bilden sind, fangen 
wir mit solchen Silben an; und zwar beniitzen wir als verbindenden 
Vokal den Kehlkopfvokal a, der sich als reiner Stimmton durch 
die vollkommne Passivitat der Artikulationsorgane auszeichnet. 

Als Ausgangspunkt wahlen wir die Lockerungsubung 5 (S.33), 
die wir zunachst wie dort ohne Stimmton, in der Hauchstimme 
sprechen lassen, also: 

1. Pl/PP - Pl/PP - PI/PP - PI/PP - PI/PP, 

wobei das Zeichen 0 unter dem Buchstaben die Stimmlosigkeit 
des betreffenden Lautes angibt. 

Dann wiederholen wir die Ubung mit weichem, allmahlich 
sinkendem Stimmton: 

I i • I • 
2. papp - papp - papp - papp - papp. 

Das a solI moglichst kurz sein; doch ist auf seine Bildung die 
groBte Sorgfalt zu vetwenden. Es muB ganz vorne sitzen und 
ungefahr wie ein schlaffes, ohne aktive Lippenrundung ge bildetes ill 
(wie in Horner) klingen. 

1st der Stimmton frei und locker, wiederholen wir die Ubung, 
indem wir statt des p ein m einsetzen. Um den harten, gepreBten 
Sprengeinsatz1 zu vermeiden, beginnen wir die Ubung mit einem 
kleinen, klaren gera uschlosen h, also: 

3. hmam - mam - mam - mam - mam. 

Diese Ubungen sollen nicht etwa auf einer Tonleiter gesungen, 
sondern in natiirlichem Tonfall, frei und ungezwungen gleichsam 
lachend gesprochen werden. Dabei ist sowohl auf die vollige Ent-

1 Auch harter oder fester Einsatz genannt. Vgl. T. u. T. s. 193f. 
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spannung der Halsmuskulatur zu achten, wie auch darauf, daB 
die hinteren Organe des Ansatzrohres die bei der Einatmung ein
genommene Stellung unverandert beibehalten. Es darf also beim 
Einsetzen des Tons der Kehlkopf nicht in die Hohe steigen, die 
Rachenwiinde nicht zusammengedriickt, das Gaumensegel nicht 
hinaufgezogen werden. DieZunge muB schon vor der Einatmungdie 
S.lOf. besprochene, vordere, breite Ausgangsstellung einnehmen. 

Urn die Nasalitat zu sichern, empfiehlt es sich, die Lippen
Offnung bei a so eng zu bilden, daB sie nur wenige Millimeter 
betragt. Gleichzeitig befleiBige man sich, den Ton moglichst klar 
und gerauschlos zu bilden und womoglich schon diese ersten 
Stimmiibungen mit voller Resonanz zu sprechen. 

Die geeignete H ohenlage fUr diese, wie fiir die folgenden Ubungen, 
diirfte ungefahr die Mittellage der Stimme sein. Man wird sie am 
besten dadurch herausfinden, daB man, mit Hilfe eines langen 
sinkenden Gleittons oder einer Tonleiter, die unterste Grenze des 
Stimmumfanges feststellt und dann, von dem so gefundenen 
tiefsten Ton aus wieder um etwa eine Oktave in die Hohe geht. Sollte 
die auf diese Art ermittelte Stimmlage sich nicht als geeignet 
erweisen, versuche man ein wenig hoher oder tiefer, bis man die 
giinstigste Stimmlage gefunden hat. 

Nachdem wir durch obige Ubungen gelernt haben, die Stimme 
ohne jede Anspannung der Halsmuskulatur oder Veranderung der 
hinteren Organe des Ansatzrohres, leicht und miihelos anzusetzen, 
gehen wir zur Einubung des Gleittons iiber. 

Wie in Ubung 3 fangen wir auch hier mit einem leisen, still
vergniigten Lachen an, springen aber beim Einsetzen des dritten 
Tons urn einige Tone in die Hohe und gleiten von hier aus, leicht 
und miihelos nach unten bis in die tiefste Stimmlage, also: 

4. hmam - mam - maifi 1, 

wo der nach unten gebogene Pfeil den langen, fallenden Gleitton 
veranschaulichen solI. 

1 Bier, wie bei den Vokalen, bezeichnen wir die gedehnten Laute 
mittels eines, iiber den Buchstaben gestellten Striches, wahrend die kurzen, 
ungedehnten Laute unbezeichnet bleiben. 

4* 
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Auf den Gleitton ist die groBte Sorgfalt zu verwenden. Vor 
allem darf er nicht zu schnell und plOtzlich oder gar sprunghaft 
sinken, sondern er muB erst einen Augenblick lang auf der ange
setzten Hohe verharren, um dann langsam und allmahlich nach 
unten zu gleiten, so wie der Pfeil es veranschaulicht. Gleichzeitig 
soll der Ton etwas an Kraft abnehmen, ohne jedoch dabei an 
Klang und Fiille zu verlieren. Der Gleitton darf unter keinen 
Umstanden geheult werden; sondern er muB wie ein naturlicher 
Sprechton klingen ungefahr wie bei einem langgezogenen "aha"! 

Nun sprechen wir die SchluBsilbe des Wortes "reimen", indem 
wir wieder mit einem leichten h-Einsatz beginnen, dann, beim 
Ubergang von m zu <l, einen kleinen Tonsprung nach oben machen 
und das SchluB-n gedehnt auf einem stark sinkenden Gleitton 
bilden also: 

5. hm<lfi'\, 

Genau in der gleichen Weise wird die SchluBsilbe des Wortes 
"einem" gebildet also: 

6. hnmn •. 

Dann werden die heiden Silben miteinander verbunden, jedoch 
ohne das h zu wiederholen also: 

7. hm<lfi - nmn •. 

Dann dieselbe Ubung mit Wiederholung beider Silben: 

8. hm<lfi - nmn - m<lfi - n<lm •. 

Zuletzt werden auch diese vier Silben wiederholt: 

9. hm<lfi - n<lm - m<lfi - n<lm - m<lfi - n<lm - m<lfi - nmll •. 

Bei diesen wie bei allen folgenden Ubungen sind die durch einen 
Strich uber dem Buchstaben gekennzeichneten, gedehnten Laute 
auf fallendem Gleitton zu bilden, Mitten in der Ubung soll der 
Ton jedoch nur um wenige Halbtone sinken, und der folgende 
V okal muB wieder in der Anfangshohe des vorigen einsetzen, sodaB 
die Stimme sich ungefahr in derselben, mittleren Hohenlage be
wegt. Nur bei den stark gedehnten SchluBlauten verwenden wir 
einen etwas langeren Gleitton, der, wie bei Ubung 4, bis in die 
tiefste Stimmlage hinabsinken darf, falls dies ohne Beeintrachti
gung des Stimmklanges geschehen kann, 

Die Einstellung der Artikulationsorgane sollieicht und muhelos 
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erfolgen, ohne tiberfltissige Bewegungen oder Spannungen. Es darf 
dabei kein unfreier, gepreBter Klang entstehen; sondern man muB 
allmahlich die Empfindung bekommen, als summte der Ton wie 
eine groBe Fliege ganz vorne, bei m zwischen den Lippen, bei n 
zwischen Zungenspitze und oberer Zahnwulst. 

Der Unterkiefer muB vollig passiv bleiben. Bei m wird er dann 
naturgemaB eine etwas hohere, bei n eine etwas tiefere Stellung 
einnehmen, wodurch vermieden wird, ihn krampfhaft in einer 
bestimmten Stellung festzuhalten. 

Die Luft darf unter keinen Umstanden unter Bildung eines 
flUsterhaften Nebengeriiusches "wild" ausstromen (vgl. 1. Band 
Abschn.2). Wo die Neigung dazu besteht, blase man erst die Luft 
bis auf einen kleinen Rest aus, und spreche dann die Ubung mit 
der tibrig bleibenden "Minimalluft" (vgl. I. Band Abschn. 2). Man 
wird dadurch allmahlich das Geftihl bekommen, als strome die 
Luft gar nicht mehr aus, sondern als stehe sie wie eine "klingende 
Saule", samtliche Resonanzraume ganzlich ausftillend. 

Bei dieser m-n-Ubung verharre man, bis Laut- und Tonbildung 
tadellos sind. Dann gehe man zum Hinterzungennasallaut 'Y} tiber. 
Das SchlieBen des Mundweges vollzieht sich hier zwischen Hinter
zunge und Gaumen; und zwar solI der VerschluB, urn die Stimme 
nach vorne zu bringen, moglichst weit vorne am Gaumen stattfinden. 

Urn der Stimme den "vorderen Sitz" zu wahren, tibe man das 'Y} 

zunachst im engen AnschluB an die beiden vorderen N asallaute : 

lO. hman -na1f -an -nam -man -na1f -an -nam •. 

Wie bei den vorigen Ubungen ist auch hier auf die vollig 
mtihelose Bildung der Laute zu achten. Keine Anspannung der 
Halsmuskulatur, kein Pressen, kein Drticken! Das 'Y} muB, obwohl 
ein ausgesprochener Hinterzungenkonsonant, so klingen, als ob 
es ganz vorne saBe. 

Beim Ubergang vom SchluB-1f der zweiten und sechsten Silbe 
zum Anfangs-a der folgenden Silbe darf der. Stimmton keine 
Unterbrechung erfahren; er muB vielmehr genau so weiterklingen, 
wie bei den tibrigen Silbentibergangen. 

Von der zusammenhangenden, silbenartigen Eintibung gehen 
wir zu der isolierten Bildung der drei Nasallaute tiber. Wir fangen 
wieder mit der Silbe hmafi an, gehen aber dann zu dem jeweils 
einzutibenden Nasallaut tiber, der nun einige Male wechselweise 
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mit dem SchIieBeinsatz (h) und dem Stelleneinsatz (=) wiederholt 
wird; also: 

11. hmafi -nam; hm; = m; hm; = nn, 
12. hmafi - nafi; hfi; ~ fi; hfi; = fi " 
13. hmafi -nan; hn; = n; h1f; = 'YJ ,. 

b) Die halbengen und engen Vokale. 

Wir gehen jetzt zu den Vokalen iiber; und zwar wollen wir 
mit den engeren Lauten beginnen, weil die Entwicklung der NasaIitat 
und der hinteren Resonanz hier leichter ist als bei den weiteren 
Vokalen. 

Urn die nasale Bildung zu f6rdern, iiben wir die Laute zuerst 
zwischen Nasallauten ein. Wir fangen mit dem halbengen, runden 
V orderzungenvokal ii an, der sich meines Erachtens am besten 
dazu eignet, als Ausgangspunkt fUr das Vokalstudium zu dienen, 
besser als das i, das leicht flach und gequetscht, und ebenfalls 
besser als das u, das leicht hohl und dumpf wird. 

Wir wiederholen zunachst die Nasaliibungen 5 und 7 -10, nur 
mit dem Unterschied, daB das a jeweils durch den Vollvokal ii er
setzt wird. 

Die ersten Vokaliibungen heiBen also: 

1. hmiifi" 
2. hmiifi - niim" 
3. hmiifi - niim - miifi - niim '<, 
4. hmiifi-niim-miifi-niim-miifi-niim-miin-niim'<, 
5. hmiifi-nii1f-iifi-niim-miifi-niin-iifi-niim,. 

Von ii gehen wir durch eine einfache Lippenartikulation zu 
uber, und zwar durch folgende Ubung: 

6. hmiifi-nii1f -ifi-nim-miifi-nii1j--ifi-nim,. 

Der Ubergang von ii zu i erfolgt ausschlieBlich durch die in 
Ubung 5 S.13 angegebene Lippenartikulation (das gehobene 
Lacheln). Dabei miissen alle inneren Organe de8 An8atzrohre8, 
insbesondere die Zunge, ihre Stellung unveriindert beibehalten. Auch 
darf die Stimme nicht flach oder gequetscht werden, sondern sie 
muB ebenso frei und voll kIingen wie bei ii. Dies wird dadurch 
erleichtert, daB die gesamte Artikulation wahrend der Dauer des 
gedehnten N asallautes 1) stattfindet. 
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Auf ahnliche Weise gehen wir von ii zu u durch eine einfache 
Zungenartikulation iiber: 

7. hmiin-nii17 -un-num-miifi-nii17 -ufi-num •. 
Bei diesem Lautiibergang bleibt die Lippenstellung unveriindert. 

Die Artikulation, die auch hier wahrend des 17 stattfindet, besteht 
ausschlieBlich in einem Senken der Vorderzunge, nicht in einem 
aktiven Zuriickziehen der Zungenwurzel. Die Stimme darf dabei 
nicht hohl oder kehlig werden, sondern muB den vorderen Klang 
des ii beibehalten. 

Es ist darauf zu achten, daB der Abstand zwischen den oberen 
und unteren Zahnreihen nicht zu eng wird; er muB bei den halb
engen V okalen wenigstens 10 mm betragen. 

Von den halbengen ii, i, u gelangen wir zu den engen stakka
tierten -g, i, u einfach durch Verengung der Artikulationsenge. 
Dabei ist jedoch darauf zu achten, die Artikulationsenge nicht 
enger zu bilden als zur Erzeugung des richtigen Vokalklanges 
unbedingt erforderlich. Die engen Vokale diirfen keineswegs ge
quetscht klingen. Der Unterkiefer muB so tief gehalten werden, 
daB zwischen den Zahnreihen noch geniigend Platz bleibt (ca. 5 mm), 
um einen Bleistift dazwischen einzufiihren. 

Wir iiben zunachst die engen stakkatierten Vokale abwechselnd 
mit den halbengen Lauten. Da die stakkatierten Vokale im Deut
schen nur silbenauslautend vorkommen, iiben wir sie auch hier 
silbenauslautend, und zwar auf Fixtonen, da sie, auf Gleittonen 
gebildet, den langen, deutschen Vokalen gleich werden. 

Wir erhalten somit folgende Ubungen: 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1-2-3 

8. hmiin-nii1j--gn-g - miin-nii1j--gn-g - miifi-nu1j--gn-g - mun •. 
9. hmin-ni1j-ini - min -ni1j-ini - min-ni1j-ini - min., 

10. hmufi-nu1j-\llllJ. -mufi-nu1j-\ln\l - mun-nu1j-\ln\l - mun., 
wo die uber den Ubungen stehenden Zahlen das TaktmaB angeben, 
in dem die Ubungen zu sprechen sind. 

Von den kurzen stakkatierten -g, i, \l gehen wir zu den langen 
ii, 1, fr iiber, durch einfache Dehnung der Laute, die nunmehr auf 
langem, sinkendem Gleitton gebildet werden: 

1 2 3 1-2-3 
11. hmiin - nii1j - -gn-g - mii., 
12. hmin - ni1j - ini - mh, 
13. hmun - nU1j -\In\l - mfr •. 
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Beim Ubergang von den kurzen zu den langen V okalen, wie 
auch bei der spateren Einiibung dieser Laute, ist sorgfaltig darauf 
zu achten, die Langen Laute ebenso Leicht und muhelos zu bilden 
wie die kurzen. Jedes Anspannen der Halsmuskulatur oder der 
Artikulationsorgane ist strengstens zu vermeiden. 

Ganz besonders ist auf die Nasalitat zu achten, die beim langen 
Halten der Vokale leicht verloren geht. Um sich zu vergewissern, 
daB dies nicht geschieht, kann man nach dem Einsetzen des langen 
Vokals den Mund luftdicht mit der Hand verschlieBen. Dabei darf 
derTon nicht ersticken; er muBvielmehr frei durch dieNaseweiter 
klingen. Entfernt man nun die Hand von der Mundoffnung, muB 
der Ton sofort wieder seinen vorherigen freien V okalklang erhalten. 

Wir haben die halbengen und die engen Vokale hisher nur im 
Gefolge von Nasallauten eingeiibt. Wir wollen ihnen jetzt allmah
Iich diese Stiitze entziehen, indem wir sie sowohl mit dem Schlie(;J
einsatz (h) wie mit dem Stelleinsatz (=) frei einsetzen lassen. Zu 
diesem Zweck iiben wir erst die gewohnlichen kurzen Vokale: 

14. hmiin -nii'ij,; hii'ij,; ii'ij,; 
15. hmin - ni'ij ,; hi'ij ,; i'ij ,; 
16. hmun - nu'ij,; hu'ij,; u'ij,; 

dann die langen Vokale: 

17. hmiifi -nij.ni1.; hi1.; i1.; 
18. hmin -ninI ,; hI,; I,; 
19. hmun -m;mih; hih; ih; 

und zuletzt die kurzen stakkatierten Vokale: 

20. hmiin - nij.nij., hij., =ij., hij., =ij., hij., =ij.; 
21. hmin - mni, hi, = i, hi, = i, hi, = i; 
22. hmun - m,lnQ, hQ, =Q, hQ, =Q, hQ, =Q; 

Bei der Bildung der jah abgebrochenen, stakkatierten Vokale 
in 20, 21, 22 fallt es oft schwer, die Laute gleich richtig anzusetzen.' 
Man iiberwindet diese Schwierigkeit am besten, wenn man von den 
entsprechenden langen Vokalen ausgeht und sie daun allmahIich 
immer kiirzer bildet. Dabei achte man darauf, den Atem vor dem 
Stimmeinsatz zuruckzuhalten. In dieser Weise ausgefiihrt, werden 
die Ubungen nicht nur dem V okalstudium dienen, sondern auch 
als Stimmeinsatz- und Atemiibungen vorzugliche Dienste leisten 
konnen. 
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Um den fibergang von den eintonigen Stimm· und Laut· 
bildungsubungen zur melodisch bewegten Sprache einzuleiten, 
wollen wir schon hier einige sprachmelodische Ubungen einfiihren. 
Zu diesem Zwecke benutzen wir die schon vorhin eingeubten 
Silben und uben sie zunachst in der ublichen Art, d. h. die ge· 
wohnlichen deutschen Vokale mittelst schwach sinkender Gleittone, 
die stakkatierten Vokale auf kurzen Fixtonen, gleichsam gesungen. 
Dann aber werden die vier fibungssilben in unmittelbarem AnschluB 
daran, auf einem einzigen, etwas starker sinkenden Gleitton, mit 
moglichst natiirlichem Tonfall wiederholt, wie es die uber den nach
stehenden fibungen eingelegte "Melodiekurve" veranschaulicht. 

Wir uben in dieser Weise 

zuerst die gewohnlichen kurzen V okale: 

23. hmun - nUi) un - n um - m iinu 1Jun um, 
24. hmin -nii) in - nim - mini1Jinim, 
25. hmun -nui) un - num - munu1Junum, 
26. hm un - nii) - un - num - muni1Junum; 

dann die stakkatierten V okale : 

27. hmi). - ni). - mi). - ni). - miinumi).nii, 
28. hmi - ni - mi - ni - minimini, 
29. hm\l - n\l - m\l - n\l - m\ln\lm\ln\l, 
30. hmi). - ni - mi). - n\l - mi).uimi).n\l; 

und zuletzt die langen V okale : 

31. hmu - nu - mu - nu - munumunu, 
32. hmY - nY - mY - nY - mInYmIni, 
33. hmii - nii - mii - nii - miiniimiinii, 
34. hmu - nY - mu - nii - munYmunii. 

Zuletzt lassen wir einige fibungsworter folgen, die genau in der 
gleichen Weise zu sprechen sind, wie die vorherigen fibungssilben. 

nimm, Mumm, Muh', nie, Minimum; 
hin, hing, hu! hu! Huhn; 
immun, im, in, urn, umhin, ihm, ihn. 
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c) Die halboffenen und offenen V okale. 

Von den halbengen und engen gehen wir zu den halboffenen 
und offenen Vokalen uber durch einfache Erweiterung des Mund
weges. 

Rierbei ist besonders darauf zu achten, daB die Zunge nicht 
zuriickrutscht, und die Nasalitdt nicht verlorengeht. Man bemuhe 
sich vielmehr, bei jedem neuen Vokal dieZunge immer weiter nach 
vorne zu drangen und die Nasalitat immer besser zu entwickeln. 

Wir fangen mit den kurzen, offenen Vokalen: 0, e, 0, a an und 
uben sie zuerst in der gewohnlichen Weise zwischen Nasal
lauten, indem wir bei 0, e, 0 von den entsprechenden halbengen 
U, i, u ausgehen: 

1. hmun -nui} -On-nom -mun -nui}-Ofi -nom ',; 
2. hmin -nii} -en-nenl-min -nii} -en-nem,,; 
3. hmun -nUi}-on -nom -mufi -nui}-on -nom". 

Dem a entsprechen bekanntlichkeineengerendeutschen Vokale. 
Wir uben es deshalb am zweckmaBigsten im AnschluB an die ihm 
am nachsten stehenden offenen V okale e und 0: 

4. hmin -nei}-an-nam-min -nei}-an-nam,,; 
5. hmufi -noi}-an-nam -mun-nOi}-an -nam ". 

Die "Obergange von e zu a und von 0 zu a vollziehen sich durch 
reine, isolierte Teilartikulationen, der "Obergang von e zu a durch 
Senken der Mittellinie (AusbOhlen) der Vorderzunge, wie in 

"Obung 18 (S. 17 f.) gezeigt, und der von 0 zu a durch die in "Obung 10 
(S. 14) angegebene rund-breite Lippenartikulation. 

Bei den offenen Rinterzungenvokalen 0 und a achte man ganz 
besonders darauf, die Zungenwurzel nicht zuruckrutschen zu 
lassen, ein im Deutschen sehr haufig vorkommender Fehler, der 
dem Ton einen haBlichen, holzernen Klang verleiht. 

Raben wir durch diese "Obungen gelernt, die vier offenen, kurzen 
Vokale richtig zu bilden, uben wir sie in Verbindung mit dem 
SchliefJ- und dem Stelleinsatz: 

6. hm un - noij - on,,; bOn" ; ~ on,,; 
7. hmin -neil - en" ; hen" ; ~ en" ; 
8. hmun - nOi} - on,,; hon" ; ~ on" ; 
9. hmin - neij - an" ; han" ; ~ an,,; 

10. hmun - nOi} - an,,; han" ; ~ an ". 
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Dann gehen wir zu den langen 0, 0, e, a, a iiber, indem wir als 
Hilfslaute die entsprechenden stakkatierten Vokale (9, Q, ~, ~, ~) 
heranziehen. Auch diese Laute iiben wir zunachst mit voran
gehenden N asallauten : 

II. hm9 - n9 - no., 
12. hmQ - nQ - no., 
13. hm~ - n~ - ne., 
14. hmij, -n~-na., 
15. hm~ - n~ - na.: 

dann um den direkten Einsatz zu iiben: 

16. hm9 -n9 -no.; ho.; ~ 0.; 
17. hmQ -nQ - no.; hO.; ~ 0.; 
18. hm~ -n~ -ne.; he.; ~ e. ; 
19. hm~ -nij, -na.; ha.; ~ a-.: 
20. hm~ -n~ -na.; hih: ~ a •. 

Bei den zwei langen, offenen V okalen a und a ist ganz besonders 
auf die N asalitiit zu achten, die hier auBerordentlich leicht verloren
geht. Um dies zu vermeiden, kann es anfangs zuweilen zweckmaBig 
sein, die beiden Laute wie die entsprechenden franzosischen Nasal
vokale i.\. und !.J. (in franzosischer Schreibung in und en) zu bilden. 
N atiirlich darf der genaselte Klang nicht langer beibehalten werden 
als unbedingt notwendig ist, um die Nasalitat zu sichern. 

Die stakkatierten 9, Q, ~, ~, ~ haben wir bereits zwischen Nasal
lauten eingeiibt. Wir iiben sie deshalb hier gleich mit dem direkten 
Einsatz, und zwar genau wie bei den langen Vokalen: 

21. hem9 -n9 -n9; h9; ~ 9; h9; ~ 9; h9; ~ 9: 
22. hemQ - nQ - nQ; hQ; ~ Q; hQ; ~ Q; hQ' ~ Q; 
23. hem~ - n~ - n~; h~; ~ ~; h~; ~ ~; h~; ~ ~ ; 
24. hem~ -nij, -n~; M; ~~; M; ~~; hij,; ~~: 
25. hem~-n~-n~; h~; ~~; h~; ~~; h~; ~l!-. 

Wie bei den Ubungen 20, 21, 22 (S. 50) ist auch hier auf das 
Zuriickhalten des Atems vor dem Stimmeinsatz zu achten. SoUte 
die Tongebung bei den stakkatierten Lauten Schwierigkeiten 
bereiten, gehe man wie dort von den langen V okalen aus und 
verkiirze sie ganz allmahlich, bis man zu den kurzen, stakkatierten 
V okalen gelangt. 



54 II. Stimm- und Lautbildungsii.bungen. 

Lach ii bung en. 

1m AnschluB an die obigen Stakkatoiibungen sind einige Lach
iibungen vorzunehmen. Es kann auf jedem Vokal, wie auch auf 
den meisten Konsonanten gelacht werden. Wir wollen jedoch hier 
nur das vokalische Lachen einiiben, und zwar wollen wir dabei, 
der Kiirze halber, nur die stakkatierten Vokale heranziehen. 

Wir iiben somit auf der natiirlichen Melodie des Lachens 
folgende Ubungen: 

26. hen-g -h-g -h-g -h-g -h-g -h-g -bU.; 
27. heni -hi -hi -hi -hi -hi -hh; 
28. hen~ -h~ - h~ -h~ -h~ -h~ -hu.; 
29. heni? -hi? -hi? -hi? -hi? -hi? -h<h; 
30. henQ -hQ -hQ -hQ -hQ -hQ -hih; 
31. hent;l -ht;l -ht;l -ht;l -ht;l -ht;l -he.; 
32. henij, - hij, - hij, - hij, - hij, - hij, - hit.; 
33. hen~ -h~ -h~ -h~ -h~ -h~ -ha.; 

wobei wir, wie gewohnlich, sorgfaltig auf die Qualitat des Tons, 
besonders auf die vollkommene Klarheit und Gerauschlosigkeit 
desselben zu achten haben. 

Wie bei den engeren V okalen wollen wir auch hier, als Ubergang 
zum natiirlichen Sprechton, einige sprachmelodische Ubungen ein
fiihren. Wir beniitzen zu diesem Zweck die vorhin eingeiibten 
Silben und sprechen sie genau wie auf S. 51 angegeben, zuerst 
auf schwach fallenden Gleittonen - bzw. bei den stakkatierten 
Vokalen auf ganz kurzen Fixti:inen - um sie dann, unmittelbar 
anschlieBend, auf einem gemeinsamen, langen, fallenden Gleitton 
lIU wiederholen. 

Auf diese Weise iiben wir: 

mono1]onom, mene1]enem, mon01]onom, 
mana1]anam, meno1]onam; 

mi?ni?m<;in<;i, mQnQmQnQ, mt;lnt;lmt;lnt;l, 
mij,nij,mij,nij" m~n~m~n~, mQn<;imt;lnij,m~ ; 

monomono, monomono, menemene, 
manamana, manamana, monomenama. 

Zuletzt iiben wir in gleicher Weise folgende Worter: 
Mann, Mannin, Mammon, Nanny, Minna, Manna, Menii, Manie, 
Yfonomanie, Mama, Mohn, Noah, nahm, nah'; Hanna, Hang, 
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human, Hohn, Hahn; m, n, eng, am, an, Anna, Annam, Anhang, 
anonym, Anamie, Union, Ahnung. 

d) Vokalausgleichsiibungen. 

N achdem wir die V okale durch eine Reihe allmahlich fort
schreitender "Obungen gewissermaBen aus den Nasallauten heraus 
entwickelt haben, wollen wir sie noch einmal durcharbeiten, teils 
um etwa noch bestehende Fehler zu beseitigen, teils um sie klang
lich vollig auszugleichen. 

Diesem Zwecke dienen die folgenden Vokalausgleichsubungen. 
Sie sind so zusammengestellt, daB die zwei Vokale, die jeweils 
einander gegenuberstehen sich stets nur durch eine Teilartiku
lation voneinander unterscheiden. Jede "Obung ist erst mit einem 
unterstutzenden Nasallaut, z. B. n, dann mit dem SchlieB
einsatz (h) und zuletzt mit dem Stelleinsatz (=) zu sprechen. 

Wir uben auf diese Weise zunachst die gewohnlichen kurzen 
V okale, und zwar 

die Lippenartikulation durch die "Obungen: 

1. nun - nin - nun - nin ... , hun - hin - hun - hin ... , 
=iin, = in, =un, = in ... , 

2. non-nen -non-nen ... , hon-hen-hon -hen ... , 
=on, = en, =on, = en ... , 

3. non-nan -non -nan ... , hon-han-hon-han ... , 
=on, = an, = on, = an ... ; 

die Zungenartikulation durch die "Obungen: 

4. nun - nun - nun - nun ... , hun - hun - hun - hun ... , 
=un, = un, = un, = un .. . 

5. non-non-non-non ... , hon-hon-hon-hon ... , 
=on, = on, = on, = on ... , 

6. nen - nan - nen - nan ... , hen - han - hen - han ... ,. 
=en, = an, = en, = an ... , 

die Ojjnungsgrade durch die "Obungen: 

7. nun - non - nun - non ... , hun - hon - hun - hon ... , 
=un, = on, = un, = on ... , 

8. nin - nen -nin -nen ... , hin -hen -hin -hen ... , 
=in, = en, = in, = en ... , 
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9. nun-non-nun-non ... , hun-hon-hun-hon ... , 
~un, ~ on, ~ un, ~ on ... , 

Dann die langen V okale, und zwar 

die Lippenartikulation durch die Dbungen: 

10. nil- ni - nil - ni ... , hil- hI - hil- hI ... , 
~il - I - il - i ... , ~il, ~ I, ~ il, ~ I ... , 

ll. no - ne - no - ne ... , ho - he - ho - he ... , 
~o - e - 0 - e ... , ~o, ~ e, ~ 0, ~ e ... , 

die Zungenartikulation durch die Dbungen: 

12. nil - nii - nil - nii ... , hil - hii - hil- hii ... , 
~il - ii - il - ii ... , ~ii, ~ ii, ~ il, ~ ii ... , 

13. no-no-no-no ... , ho-hO-hO-hO ... , 
~o - 0 - 0 - 0 ... , ~6, ~ 0, ~ 0, ~ o ... , 

14. na-na-na-na ... , ha-ha-ha-ha ... , 
~a - a - a - a ... , ~a, ~ a, ~ ii, ~ a ... ; 

die Offnung8grade durch die Dbungen: 

15. nil-no-nil-no ... , hil-ho-hil-ho ... , 
~il- 0 - il - 0 ... , ~il, = 6, ~ il, ~ o ... , 

16. nii -no - nii -no ... , hii - hO - hii -hO ... , 
~ii - 0 - ii - 0 ... , ~ii, ~ 0, ~ ii, ~ o ... , 

17. nI-ne-na-ne-nI-ne-na, 
hi - he - ha - he - hI - he - ha, 
~ I - e - a - e - I - e - a, ~ i, = e, ~ ii, ~ e, ~ I, ~ e, ~ a. 

Endlich die 8takkatierten V okale, und zwar 

die Lippenartikulation durch die Dbungen: 

18. n~ - ni - ni.1 - ni ... , h~ - hi - hiJ - hi ... , 
=~, =i, ~·i.1, =i ... , 

19. nQ-n~-nQ -n~ ... , hQ-h~-hQ-h~ ... , 
=:=9, =~, =<), =t:; ... , 

die Zungenartikulation durch die Dbungen: 

20. n~-n\1.-n~-n\1. ... , h~-h\1.-hi.i.-h\1. ... , 
=~, =\1., =~, =\1. ... , 

21. nQ-nQ-nQ-nQ ... , hQ-hQ--hQ-hQ ... , 
=Q, = Q, = Q, = Q •.• , 

22. nij.,-n~ -nij.,-n~ 
~ij." =~, = ij." = ~ 

.. , 

.. "' 
hij., - h~ - hij., - h~ ... , 
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die Offnungsgrade dureh die Ubungen: 

23. nv -ni,i -nV -ni,i ... , hV -hi,i -hV -hQ ... , 
~V, = i,i, = v, =i,i ... , 

24. ll1J.-nQ-nl).-nQ ... , hl). - hQ - hl). - hQ ... , 
=l)., '= Q, = l)., = Q ... , 

25. ni-nt;l-nij.-nt;l-ni-nt;l-nij., 
hi-ht;l-hij.-ht;l-hi-ht;l-hij., =i, ~t;l, =ij., =t;l, =i, ~t;l, ij.. 

Zu guter Letzt empfiehlt es sieh, siimtliche Vokale gleicher Art 
in eine zusammenhiingende Reihe zu bringen, teils um sie aIle im 
Verhiiltnis zueinander zu priifen, teils um fur die folgenden Kon
sonantenubungen geeignete Vokalreihen zur Hand zu haben. 

Es lieBen sieh mehrere derartige Vokalreihen aufstellen. leh 
ziehe die folgenden Reihen vor, weil sie mit unserem Anfangsvokal 
u beginnen, und die heiklen offenen Hinterzungenvokale 0 und a 
hier direkt auf die entspreehenden Vorderzungenvokale 0 und a 
folgen: 

u-o-o-u-i-a-a 
u-o-o-ii-l-e-a-a 
v-i,i-Q-l).-i-t;l-ij.-~ 

Mit Hilfe dieser Vokalreihen nehmen wir nun samtliehe Vokale 
dureh, indem wir uns, wie gewohnlieh, erst eines unterstutzenden 
NasaIlautes bedienen und dann die Vokale direkt mit dem SehlieB
und dem SteIleinsatz einsetzen lassen. Wir erhalten somit folgende 
Ubungen: 

26. nun - non - non - nun - nin - nen - nan, 
27. hun - hon - hon - hun - hin - hen - han, 
28., =un, ~ on, ~ on, ~ un, ~ in, = en, ~ an, 

29. Ilu-no -no -nii -nl-ne -na -na, 
30. hu - ho - h5 - hii - hi - he - ha - ha, 
31. ~u- 0- 0- ii- l- e- a- a, 
32. ~u, ~ 0, ~o, ~ ii, ~ I, ~ e, ~ a, ~ a, 
33. nv -ni,i -nQ -nl). -ni-nt;l-nij.-n~, 
34. hv -hi,i-hQ-hl). -hi-ht;l-hij.-h~, 
35. ~v, ~ i,i, ~ Q, ~ l)., ~ 1, ~ t;l, ~ ij., ~~. 

Um die naturalistisehen Vokalklange auszugleiehen, sind 
die runden Vokale - also die ersten vier Silben jeder Dbung -
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moglichst hell, die breiten Vokale der letzten Silben moglichst dun
kel zu farben. 

1m engen AnschluB an obenstehende Ubungen kann nun auch 
der Kehlkopfvokal a eingeiibt werden. Dieser Laut zeichnet 
sich nicht nur durch seinen volligen Mangel an aktiver Vokal
artikulation aus, sondern auch durch seine Abhangigkeit yom 
vorhergehenden Vokal, der immer mehr oder weniger auf ihn 
abfarbt. 

Um die verschiedenen Aussprachen des a, die sich dadurch 
ergeben, einzuiiben, nehmen wir folgende Ubungen vor: 

36. miinna - monna - monna - munna - minna - menna - manna, 
37. hiinna - honna - honna - hunna - hinna - henna - hanne, 
38. = iinna, = onna, = onne, = unna, = inna, = enna, = anna; 

39. hnna - noa - noa - mla - nia - nea - lilta - naa, 
40. hna - hoa - hOa - hiia - hia - hea - baa - baa, 
41. =na, = oa, = oa, = iia, = ia, = ea, = aa, = aa. 

Zuletzt iiben wir genau in der gleichen Weise folgende Ubungs
worter: 

Minne, Mumme, Memme, Menge, Nonne, Manne, Mange; 
Miihe, Mime, Miene, Muhme, Mumie, muhe, nehme, None; 
nahme, Mahne, mahe, Nahe, Mahnen, Name, nahe; 
Hinge humme, Hunne, Henne, hange, Hanne, Hange; 
Hiihne, hohne, Hohe, Hohne, hohe, Hahne, Hyane, Hahne; 
Imme, inne, Enge, Amme, Anne; 
Ihnen, Ehe, Omen, ohne, ahne, amen. 

Das Vokalstudium ist ton bildnerisch von groBter Wichtigkeit; 
denn die Vokale sind nicht nur die Trager des Gesangtons, sondern 
auch beim Sprechen sind es vornehmlich die Vokale, die den guten 
oder schlechten "Sitz" der Stimme verraten. Es empfiehlt sich 
deshalb, auf ihre Behandlung das groBte Gewicht zu legen. Man 
begniige sich deshalb nicht damit eine gute Artikulation zu er
lernen, sondern betrachte den vorliegenden Ubungsstojj in erster 
Linie als Mittel zur Ausbildung des Stimmtons. 

Da die folgenden Konsonanteniibungen sich mit wenigen Aus
nahmen auf die Vokalreihen stiitzen, dienen sie auch gleichzeitig 
der weiteren Vervollkommnung der Vokale. 
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2. Die Konsonanten mit Ausnahme der Nasallaute. 
a) Die gerliuschlosen Engelaute. 

1m Gegensatz zu den Vokalen, die (mit Ausnahme des a) eine 
einheitliche Gruppe bilden, zerfallen die Konsonanten, wie in Bd. I 
Abschn. 7 gezeigt wurde, in mehrere Gruppen von stimmbildnerisch 
recht verschiedenem Werte. Eine dieser Gruppen, die Nasallaute, 
haben wir bereits durchgenommen, da diese Laute uns als Einlei. 
tung fUr das Vokalstudium dienen muBten. Von den noch fehlen
den Konsonanten wollen wir mit den geriiuschlosen Engelauten 
anfangen, die sowohl klanglich wie in stimmbildnerischer Bezie
hung den Vokalen am niichsten stehen. 

In der deutschen Biihnensprache kommen hauptsiichlich nur 
drei geriiuschlose Engelaute vor, niimlich 1 und die SchluBlaute der 
sog. Diphthonge: eu, ei, au (phon. oj, aj, aw; vgl. Bd. I Abschn. 8. 
Doch werden auch mehrere der sonst als geriiuschhaft bezeichneten 
Engelaute, besonders das Anfangs-j, r und v Ofters, selbst auf der 
Biihne, geriiuschlos gesprochen. 

Wir fangen mit 1 an und iiben es mit Hilfe der oben angegebenen 
Vokalreihen ein, indem wir, urn die Nasalitiit zu wahren, anfangs 
einen N asallaut heranziehen. Wir erhalten somit folgende trbungen: 

1. hniil - nol - nol - nul - nil-,- nel- nal, 
2. hliin -16n -Ion - lun -lin -len -lan, 
3. hlUl -161 -101 -luI -IiI -leI -lal, 
4. = lUl, = 161, = 101, = luI, = lil, = leI, = lal, 

5. hniH - nol - nol - niil- nil - nel- nal- nal, 
6. hlun -Ion -Ion -lftn -lin -len - Hin -lan, 
7. hlu -10 -10 -1ft -II -Ie -la -la, 
8. = lu, = 10, = 10, = lft, = Ii, = Ie, = la, = la, 

9. hlij. -19 -1<;> -1lJ. -Ii -It;l -lit -If!.., 
10. = Iii ., = 19, = 1<;>, = llJ., = Ii, = It;l, = lit, = If!... 

Bei diesen sowie bei den folgenden Konsonanteniibungen ist 
sowohl auf die Artikulation des einzuiibenden Lautes wie auf die 
Schonheit und Reinheit des Tons genau zu achten. 

Wir gehen dann zu den zweiDiphthonglauten j und w iiber. Da 
sie in der hier einzuiibenden geriiuschlosen Form nur in den drei 
Vokalverbindungen oj, aj und aw vorkommen, iiben wir sie nicht 
mit Hilfe der Vokalreihen, sondern nur in diesen drei Vokalverbin-

Forchhammer, Stimmbildung II. 5 
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dungen. Und zwar schicken wir zunachst einen Nasallaut voraus, 
um sie dann mit I und h und zuletzt allein, teils gebunden, teils mit 
dem Stelleinsatz zu uben: 

11. hnoj -naj -naw, 
12. hmoj -maj -maw, 
13. hloj -laj -law, 
14. hoj -haj -haw, 
15. = oj -aj -aw, 
16. = oj, = aj, = aw. 

Bei diesen Diphthongubungen ist streng auf die konsonanti
sche Artikulation der beiden SchluBlaute j und w zu achten. Man 
lasse sich jedoch deswegen nicht dazu verleiten, sie zu eng oder gar 
gerauschhaft zu bilden. Denn die Deutsche Buhnensprache ver
langt, daB die Artikulationsenge nicht enger gebildet werde als 
etwa bei den halboffenen Vokalen 9, ~,Q. Dabei darf aber nicht 
die fUr diese Vokale typische Resonanzform eingenommen werden, 
besonders nicht die Lippenstellung, die sich, wie bei den Konsonan
ten ublich, nach dem vorhergehenden Vokal zu richten hat. 

Auch durfen die beiden Laute nicht durch vokalische Betonung 
hervorgehoben werden. Zunachst spreche man die Diphthonge 
recht schnell, weil das leichter ist. Allmahlich versuche man jedoch, 
den SchluBlaut zu dehnen, so wie es bei emphatischer Rede ublich 
ist. Ein bestimmter Engegrad, wie bei den Vokalen, darf dabei 
jedoch nicht festgehalten werden. Die Verengung muB vielmehr 
ganz langsam und allmahlich stattfinden, um den konsonantischen 
Charakter zu wahren. 

Ubungsworter 

auf gewohnliche Weise zu uben: 

Neu, neun; Neumann; Leu; Heu, heule; Eule. 

Nein, mein, Mai, Meinung; Leim, Leinen, leimen, leihen; 
hei! Hein, Heim, Heil, Ei, ein, einen, einem, Eile. 

Maul, Naumann, Nauheim; lau, Laune; au, Auen. 

Mull, Moll, Mull, Mille, MaIm; 
Muhle, nole, Mole, Nil, Mehl, mahle. 

Lummel, Lunge, Linnen, Lange, lang; 
Lohne, Lohn, Luna, Lina, Lene, Lahn. 
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Hulle, Holle, Holm, hell, Hall; Hohle, hohl, Heh!. 

Olm, DIme, Ilme, Elle, AIm; 
CHung, Olim, ilen, Elen, .Ale, Aale. 

b) Die stimm- und geriiuschhaften Engelaute. 
Von den gerauschlosen gehen wir zu den stimm- und gerausch

haften Engelauten: j, v, z, 3, rl uber. Hier stoBen wir gleich auf 
eine neue Schwierigkeit. 1m Gegensatz zu den bisher eingeubten, 
gerauschlosen Sprachlauten bestehen die stimm- und gerausch
haften Engelaut~ aus einer Verbindung von Stimmton und Artiku
lationsgerdusch. Diese Verbindung ist zwar an sich nicht schwie
rig; die Schwierigkeit besteht nur darin, die Gerauschbildung 
mit unseren stimmbildnerischen Forderungen in Einklang zu 
bringen. 

Zur Bildung eines Gerausches - sei es eines einfachen Reibe-, 
Zisch- oder Zittergerausches - bedarf es eines starken Luftstro
meso Bei der Tongebung wird aber der Luftstrom durch die verengte 
Stimmritze aufgehalten, und zwar urn so mehr, je dichter der 
StimmverschluB ist. Der StimmverschluB darf deshalb bei diesen 
Lauten nicht allzu dicht sein, es muB immer noch genugend Luft 
fur die Bildung des Gerausches ubrigbleiben. Anderseits muB man 
darauf bedacht sein, die Artikulationsenge genugend eng zu bilden, 
damit das Artikulationsgerausch beim Einsetzen des Stimmtons 
und der daraus folgenden Abschwachung des Luftstromes nicht 
verlorengeht. 

Eine andere Schwierigkeit liegt in bezug auf die Nasalitdt vor. 
Wenn wir die Nase offen halten, muB notwendigerweise ein Teil des 
Luftstromes durch die Nase entweichen, und zwar urn so mehr, je 
weiter der Naseneingang und je enger die Artikulationsenge ist. 
Da nun die stimm- und gerauschhaften Engelaute ziemlich eng 
artikuliert werden mussen, damit das Artikulationsgerausch uber
haupt zustande kommt, durfen diese Laute nur ganz schwach 
nasaliert werden; denn bei starkerer Nasalierung entweicht so viel 
Luft durch die Nase, daB das Artikulationsgerausch dadurch ver
lorengeht. Es gilt also, die Nasalierung hier ganz besonders fein 
abzuwagen, was ein sehr sorgfaltiges Einstellen des Gaumensegels 
erfordert. 

1 Uber die phonetische Bedeutung der Buchstaben S. S. IV. 

5* 
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Hierzu kommt noch, daB die Stimmbildung bei diesen Lauten, 
wegen der gleichzeitig stattfindenden Gerauschbildung, erheblich 
schwerer zu kontrollieren ist, als bei den reinen Stimmlauten. 

Die Einubung der Laute erfolgt auf gewohnliche Weise mittelst 
kleiner Silben, und zwar erst in Verbindung mit den gewohnlichen 
kurzen, dann mit den langen und zuletzt mit den stakkatierten 
V okalen. Die Silben werden zunachst zusammenhangend und gleich 
darauf getrennt, jede mit direktem Stimmeinsatz geubt. Auf diese 
Weise erhalten wir folgende Ubungen: 

1. hajun - jon - jon - jun - jin - jen - jan, 
2. = jun, = jon, = jon, = jun, = jin, = jen, = jan, 

3. hajun - jon - jon - jiin - jIn - jen - jan - jan, 
4. haju -jo -jo -jii -jI -je -ja -ja, 
5. = ju, = jo, = jo, = jii, = jI, = je, = ja, = ja, 

6. hajij. -jQ -jQ -jij. -ji -jE;l -jij. -jl;t, 
7. = jij., = jQ, = jQ, = j\l, =ji, = jE;l, = jij., = jl;t ; 

8. havun - von - von - vun - vin - ven - van, 
9. = viin, = von, = von, = vun, = vin, = ven, ~ van, 

10. havun - von - von - viin - vIn - ven - van - van, 
11. havu -vo -vo -vii -vI -ve -va -va, 
12. = vu, = vo, = vo, = vii, = vI, = ve, = va, = va, 

13. havij. -vQ -VQ -V\l -vi -VE;l -vij. -vl;t, 
14. = vij., = vQ, = VQ, = V\l, = vi, = VE;l, = vij., = vl;t; 

15. hazun - zon - zon - zun - zin - zen - zan, 
16. = zun, = zon, = zon, = zun, = zin, = zen, = zan, 

17. hazun - zon - zon - ziin - Zln - zen - zan - zan, 
18. hazu -zo -zo -zii -zI -ze -za -za, 
19. = zu, = ZQ, = zo, = zii, = zI, = ze, = za, = za, 

20. hazij. -zQ -ZQ -Z\l -zi -ZE;l -zij. -zl;t, 
21. = zij., = zQ, = ZQ, = Z\l, - zi, = ZE;l, = zij., = Zl;t, 

22. haJun - Jon - Jon - Jun - Jin - Jen - Jan, 
23. = Jun, = Jon, = Jon, = Jun, = Jin, = Jen, = Jan, 

24. haJun - Jon - Jon - Jiin - Jln - Jen - Jan - Jan, 
25. haJu -Jo -Jo -Jii -JI -Je -Ja -Ja, 
26. = JU, = JO, = JO, = Jii, = JI, = Je, = Ja, = Ja, 
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27. he3V -39 -39 -3\1 -3i -3~ -3ij, -3~, 
28. = 3V, = 39, = 39, = 3\1, = 3i, = 3~, = 3ij" = 3~; 

29. henlir - nor - nor - nur - nir - ner - nar!, 
30. = lir, = or, = or, = ur, = Ir, = er, = ar, 

31. heniir - nor - nor - nur - nir - ner - nar - nar, 
32. = iir, = or, = or, = ur, = ir, = er, = ar, = ar, 

33. herlin - ron - ron - run - rin - ren - ran, 
34. = run, = ron, = ron, = run, = rin, = ren, = ran, 

35. heriin - ron - ron - run - rin - ren - ran - ran, 
36. herii -ro -ro -ru -ri -re -ra -ra, 
37. = rii, = ro, = ro, = ru, = ri, = re, = ra, = ra, 

38. herv -rl) -r9 -rv -ri -r~ -rij, -r~, 
39. = rv, = rl), = r9, = rv, = ri, = r~, = rij" = r~. 

Es ist bei diesen Dbungen sowohl auf die Stimmbildung wie auf 
die Artikulation zu achten. Die Artikulation ist genau die gleiche 
wie bei den entsprechenden stimmlosen Lauten. Es sollen also j 
genau wie c, v wie f, z wie s und 3 wie J artikuliert werden. 

Sollte die Artikulation eines dieser Laute Schwierigkeiten be
reiten, empfiehlt es sich, zunachst den entsprechenden stimmlosen 
Laut einzuuben und erst, wenn dieser tadellos richtig gebildet wird, 
durch Hinzufugung des Stimmtones zum stimmhaften Laut uber
zugehen. 

Ganz besondere Artikulationsschwierigkeiten bereitet in vielen 
Fallen das r. Dieser Laut wird in Deutschland meistens mit der 
Hinterzunge, als Zapfchen-r gesprochen. Die deutsche Biihnen
sprache (Hochsprache) bevorzugt jedoch das Zungenspitzen-r, und 
zwar nur die stimmhafte Form desselben. 

Diejenigen, die das Zungenspitzen-r- unbedingt erlernen mus
sen, und denen seine Bildung Schwierigkeiten bereitet, konnen sich 
dafiir verschiedener Hilfsmittel bedienen. So kann man z. B. die 
elastischen Schwingungen der Zungenspitze durch moglichst schnell 
ausgefuhrte Artikulationsbewegungen einleiten. Zu diesem Zwecke 
spreche man ein Wort wie "Brei", "treiben" o. dgl., indem man an 

1 Diejenigen, die in ihrer Mundart das Zapfchen-r verwendim, und die 
nicht unbedingt die Biihnensprache erlernen sollen, sprechen hier ruhig ihr 
Zapfchen-r. 
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Stelle des r ein ed einfiigt, also: bedaj, tedajben; und zwar artiku
liere man mit moglichst elastischer Zungenspitze. Allmahlich ver
suche man dann, die beiden ersten Silben: bedaj, tedaj immer 
schneller und womoglich in einer Silbe zu sprechen. Wenn die 
Laute schlieBlich so schnell aufeinanderfolgen, daB sie gleichsam 
anfangen, iibereinander zu stolpern, so wird das d schlieBlich in ein 
r iibergehen. 

Diese Ubung ist zunachst mit vollig unkomprimierter Stimme 
und moglichst viel Luft auszufiihren, da die Zungenschwingungen 
dadurch leichter zustande kommen. Spater, wenn das Zungen-r 
gelaufig ist, kann der Stimmton allmahlich starker komprimiert 
werden. 

c) Die stimmlosen Engelaute. 

Die stimmlosen Engelaute f, s, J, c, Xl sind z. T. bereits unter 
den Lockerungsiibungen (S.30) in der Hauchstimme eingeiibt 
worden. Wir brauchen sie deshalb hier nur in Verbindung mit den 
stimmhaft gesprochenen Vokalen vorzunehmen. 

Hier stellt sich nun eine neue Schwierigkeit ein. Diese Laute 
miissen namlich, urn nicht genaselt zu klingen, mit geschlossenem 
Gaumensegel gebildet werden, und da kann es leicht geschehen, daB 
die geschlossene Stellung beim folgenden Stimmlaut noch beibehal
ten, bzw. beim vorhergehenden Stimmlaut zu friih eingenommen 
wird. Es muB deshalb bei diesen Ubungen ganz besonders auf die 
Nasalitat geachtet werden, und zwar miissen Offnen und SchliefJen 
des Gaumensegels genau im selben Moment erfolgen wie der Laut
wechsel. Da es sich nur urn Hundertstel von Sekunden handelt, 
wird man verstehen, wie fein die Beherrschung des Gaumensegels 
sein muB, urn bei diesen Lautverbindungen den stimmbildneri
schen Anforderungen zu geniigen. 

Wir nehmen die Laute in der Reihenfolge f, s, J, c, x durch und 
iiben sie in gewohnlicher Weise erst mit den kurzen, dann mit den 
langen und zuletzt mit den stakkatierten Vokalen: 

1. nM - nof - nof - nuf - nif - nef - naf, 
2. fiin - fon - fon - fun - fin - fen - fan, 
3. fiif - fof - fof - fuf - fif - fef - faf (langsam), 
4. fiif-fof-fof-fuf-fif-fef-faf (schnell), 

1 Uber die phonetische Bedeutung der Buchstaben s. S. IV. 
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5. nuf-nof-nOf-niif-nIf-nef-nM-naf, 
6. fun-fon-fon-fiin-fIn -fen-fan-fan, 
7. fii -fo -fo -fii -fI -fe -fa -fa, 
8. fij. -fi;) -fQ -flJ. -fi -ft;l -fij, -fl,t (langsam), 
9. fij.-fi;)-fQ-flJ.-fi-ft;l-fij,-fl,t (schnell); 

10. niis - nos - nos - nus - nis - nes - nas, 
11. siin - son - son - sun - sin - sen - san, 
12. siis - sos - sos - sus - sis - ses - sas (langsam), 
13. siis-sos-sos-sus-sis-ses-sas (schnell), 

14. nus -nos-nos-niis-nis-nes-nas-nas, 
15. sun -son -son -siin -sin -sen -san -san, 
16. su -so -so -sii -si -se -sa -sa, 
17. sij. -si;) -SQ -slJ. -si -St;l -sij, -sl,t (langsam), 
18. si,i-si;)-sQ-slJ.-si-st;l-sij,-SI,t (schnell); 

19. niiJ - noJ - noJ - nuJ - niJ - neJ - naJ, 
20. Jiin - Jon - Jon - Jun - Jin - Jen - Jan, 
21. JiiI - JoJ - IoJ - JuJ - JiJ - JeJ - JaJ (langsam), 
22. JiiI-JoJ-JoJ-JuJ-JiI-JeI-JaJ (schnell), 

23. nuI - noJ - noJ - niiJ - niJ - neJ - naJ - na!, 
24. Jun - Jon - Jon - Jiin - Jin - Jen - Jan - Jan, 
25. Iu - Jo - Jo - Jii - Ji - Je - Ja - Ja. 
26. N - Ji;) - J<.> - flJ. - Ii - Jt;l - Jij, - JI,t (langsam), 
27. N-IQ-JQ-flJ.-JHt;l-Jij,-JI,t (schnell). 

Da die beiden ch-Laute in der deutschen Sprache fast nur nach 
dem Vokal vorkommen, und zwar das c nur nach Vorderzungen
vokalen, das x nur nach Hinterzungenvokalen, iiben wir die beiden 
Laute gemeinsam ein, und zwar nur in dieser nachvokalischen 
Form, also: 

28. niic - noc - nox - nux - nic - nec - nax, 
29. nuc - noc - nox - niix - nic - nec - nac - nax. 

d) Die VollverschluBlaute. 

Es bleiben uns von den Sprachlauten der Deutschen Biihnen
sprache nur noch die VollverschluBlaute p, t, k und b, d, g zu be
sprechen. Jeder derselben kommt in zwei Formen vor, und zwar 
sind p, t, k am Silbenauslaut und vor betontem Vokal gehaucht 
(aspiriert), vor unbetontem Vokal und vorKonsonanten ungehaucht 
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(unaspiriert), wahrend b, d, g vor dem Silbenvokal stimmhaft, 
nach dem Silbenvokal stimmlos gesprochen werden. 

Wir haben also folgende vier Formen zu unterscheiden: 

die gehauchten. ph, th, kh, 
"ungehauchten p, t, k, 
" stimmlosen. g, q, ~ und 
" stimmhaften. b, d, g. 

Um diese sprachlich so wichtigen Unterschiede zu erlernen, 
uben wir zunachst die vier Lautformen nacheinander mit einem 
folgenden Vokal, z. B. 

I. phum; 
2. thin; 
3. khu1J; 

pum; 
tin; 
kU1J; 

gum; 
qin; 
~U1J; 

bum; 
din; 
gU1J; 

4. phU; pii; gii; bii; 
5. thI; t1; q1; d1; 
6. khii; kii; ~ii; gii. 

Die richtige AusfUhrung dieser Dbungen ist ziemlich schwierig, 
da die vier Lautformen recht nah beieinander liegen und somit 
leicht ineinander ubergehen. Die Dbungen eignen sich aber gerade 
dadurch sehr gut dazu, unser Ohr fUr diese feineren sprachlichen 
Unterschiede zu scharfen. 

Bei den gehauchten ph, th, kh muB das h deutlich h6rbar sein. 
Es darf jedoch nicht so lange wie ein selbstandiger vollgultiger 
Sprachlaut gehalten werden. Vor allem darf man es auch beim 
langsamen, emphatischen Reden nie dehnen. Es solI sich eben nur 
dadurch bemerkbar machen, daB der SchlieBeinsatz einen Augen
blick nach L6sung des Mundverschlusses erfolgt. 

Bei den ungehauchten p, t, k darfkein h-Laut entstehen; sondern 
der SchlieBeinsatz muB hier genau mit der L6sung des Mund
verschlusses zusammenfallen. Dabei ist darauf zu achten, den 
Stimmeinsatz auch tatsachlich als SchlieBeinsatz und nicht als 
Stelleinsatz auszufUhren; denn gerade hierdurch unterscheiden 
sich diese Laute von den stimmlosen g, q, ~, bei denen der Laut
ubergang sich durch den Stelleinsatz vollzieht, wodurch diese Laute 
weicher wirken als die ungehauchten p, t, k. 

Bei den stimmhaften b, d, gist sorgfaltig auf die kleinen Blah
laute zu achten. Sie durfen unter keinen Umstanden mit dem 
Sprerigeinsatz eingeleitet werden, sondern mussen, wenn der 
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Stimmton nicht einfach yom vorhergehenden Laut ubertragen 
wird, ganz weich, mit dem Stelleinsatz einsetzen. 

Die Bildung der Blahlaute bereitet erfahrungsgemaB allen, die 
sie nicht schon von Kindheit an zu sprechen gewohnt sind, groBe 
Schwierigkeiten. 1st dies der Fall, versuche man, sie zunachst von 
den entsprechenden Nasallauten aus, durch SchlieBen des Gaumen
segels zu bilden, also: 

m-b, n-d, 'f)-g, 
wobei b, d, gals reine Blahlaute, ohne nachfolgende Explosion zu 
sprechen sind. Der Stimmton er16scht also von selbst, wenn die 
Luftdruckdifferenz uber und unter der Stimmritze sich ausgeglichen 
hat. 

Man versuche bei diesen 1Jbungen, durch starke Kompression 
der Stimmlippen, die Blahlaute moglichst in die Lange zu ziehen. 
Auf diese Weise kann selbst das g, bei dem der abgegrenzte Luft
raum am kleinsten ist, so stark gedehnt werden, daB man genugend 
Zeit hat, sich mit dessen Klang und Bildung vertraut zu machen. 

Dann bilde man die Blahlaute unmittelbar, ohne vorhergehen
den Nasallaut, und zwar wieder zuerst bei kraftiger Stimmlippen
kompression, aber mit weichem Stelleinsatz, also: 

b, d, g. 
Nachher ube man die Laute mit immer geringerer Kompression, 

denn in der Sprache durfen die Blahlaute nicht komprimiert wer
den. Es ist bei der Bildung der Blahlaute ganz besonders auf die 
Halsmuskulatur zu achten, die keinesfalls verkrampft, sondern 
vollig locker und schlaff gehalten werden muB. Das Aufblahen des 
Ansatzrohres hat vollig passiv, durch den allmahlich zunehmenden 
inneren Luftdruck zu erfolgen. 

Nachdem wir uns durch obige Vorubungen mit den vier Bil
dungsarten der echten VerschluBlaute vertraut gemacht haben, 
uben wir diese Laute in der gewohnlichen Weise, mit Hilfe einer 
unserer Vokalreihen ein, indem wir jedoch bei jeder Lautart nur 
solche Verbindungen berucksichtigen, in denen die Laute in der 
deutschen Sprache tatsachlich vorkommen. 

Wir beginnen mit den stimmhaften b, d, gl: 

1 Diejenigen, die in ihrer Mundart die stimmlosen b, d, g verwenden, 
o • 0 

und die nicht auf die Biihnensprache angewiesen sind, iiben hier die Laute 

ohne Stimmton. 
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7. hgbum - bOrn - born - bum - bim - bern - bam, 
S. = bum, = born, = born, = bum, = bim, = bern, = bam, 

9. hgbUm-bOm-b5m-biim-bim-bem-bam-bam, 
10. hgbii -bo -b5 -bii -bi -be -ba -ba, 
11. = bii, = bo, = b5, = bii, = bi, = be, = ba, = ba, 

12. hgbi~ -bi,i -bQ -bl) -bi -b~ -bi), -b~, 

13. = b~, = bi,i, = bQ, = bl), = bi, = b~, = bi)" = b~; 

14. hgdun - don - don - dun - din - den - dan, 
15. = dun, = don, = don, = dun, = din, = den, = dan, 

16. hgdiin - don - don - diin - din - den - dan - dan, 
17. hgdii -do -do -dii -di -de -da -da, 
IS. = dii, = do, = do, = dii, = di, = de, = da, = da, 

19. hgd~ -di,i -dQ -dl) -di -d~ -di), -d~, 
20. = d~, = di,i, = dQ, = dl), = di, = d~, = di)" = d~, 

21. hggu?) - gO?) - gO?) - gU?) - gi?) - ga?) - ga?), 
22. = gU?), = gO?), = gO?), = gU?), = gi?), = ga?), = ga?), 

23. hggiin - gon - gon - giin - gin - gen - gan - gan, 
24. hggii - go - go - gii - gi - ge - ga - ga, 
25. = gii, = go, = go, = gii, = gi, = ge, = ga, = ga, 

26. hgg~ -gi,i -gQ -gl) -gi -g~ -gi), -g~, 
27. = g~, = gi,i, = gQ, = gl), = gi, = g~, = gi)" = g~. 

Auf ahnliche Weise uben wir die stimmlosen g, q, ~: 
2S. hgniig - nol} - nol} - niig - nil}- nel} - nal} - nal}, 
29. = iil}, = ol}, = ol}, = iig, = il}, = el}, = al}, = al}; 

30. hgniiq - noq - noq - niiq - niq - neq - naq - naq, 
31. = iiq, = oq, = oq, = iiq, = iq, = eq, = aq, = aq; 

32. hgnii~ - no~ - no~ - nii~ - ni~ - ne~ - na~ - na~, 
33. = ii~, = O~r = o~, = ii~, = i~, = e~, = a~, = a~, 

Zuletzt nehmen wir die gehauchten p, t, k daran, die wir hier 
der Einfachheit halber ohne h schreiben: 

34. hgnup - nop - nop - nup - nip - nep - nap, 
35. hup - hOp - hop - hup - hip - hep - hap, 
36. = up, = op, = op, = up, = ip, = ep, = ap, 
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37. piim - pom - pom - pum - pim - pem - pam, 
38. piip - pop - pop - pup - pip - pep - pap (langsam), 
39. piip-pop-pop-pup-pip-pep-pap (schnell), 

40. hanup - nop - nop - nup - nIp - nep - nap - nap, 
41. hUp - hOp - hOp - hup - hlp - hep - hap - hap, 
42. = up, = op, = op, = up, = Ip, = ep, = ap, = ap, 

43. pum-pom-pom-pum- plm-pem- pam- pam, 
44. pu -po -po -pu - pI -pe - pa - pa, 
45. pij. -p(i -P9 -pv -pi -p~ -p~ -p~; 

46. haniit - not - not - nut - nit - net - nat, 
47. hiit - hOt - hot - hut - hit - het - hat, 
48. = iit, = ot, = ot, = ut, = it, = et, = at, 

49. tiin - ton - ton - tun - tin - ten - tan, 
50. tiit - tot - tot - tut - tit - tet - tat (langsam), 
51. tiit-tot-tot-tut-tit-tet-tat (schnell), 

52. hanut - not - not - nut - nIt - net - nat - nat, 
53. hut - hot - hOt - hut - hIt - het - hat - hat, 
54. = ut, = ot, = ot, = ut, = It, = et, = at, = at, 

55. tun - ton -:- ton - tun - tIn - ten - tan - tan, 
56. tu -to -to -tu -tI -te -ta -tit, 
57. tij. -t(i -t9 -tv -ti -t~ -t~ -t~; 

58. h811iik - nok - nok - nuk - nik - nek,- nak, 
59. hiik - hOk - hok - huk - hik - hek - hak, 
60. = iik, = ok, = ok, = uk, = ik, = ek, = ak, 

61. kii1] - k01] - k01] - kU1] - ki1] - ke1] - ka1], 
62. kiik - kok - kok - kuk - kik - kek-kak (langsam) 
63. kiik-kok-kok-kuk-kik-kek-kak (schnell), 

64. hanuk - nok - nok - nuk - nlk - nek - nak - nak, 
M. ~-~-~-~-~-~-~-~ 
66. = uk, = ok, = ok, = uk, = Ik, = ek, = ak, = ak, 

67. kun - kon - kon - kun - kIn - ken - kiln - kan, 
68. ku -ko -kO -ku -kI -ke -ka -ka, 
69. kij. -k(i -k9 -kV -ki -k~ -k~ -k~. 

Es ist beidiesen Ubungen nicht nurauf die richtige Artikulation 
der VerschluBlaute und die prazise, energische Bildung der nach-
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folgendenExplosionslaute zu achten; sondern auch den anschlieBen
den Vokalen ist die grofJte A ufmerksamkeit zu widmen, damit sie, 
durch die nahe Verbindung mit den VerschluBlauten, stimmbildne
risch nicht ungiinstig beeinfluBt werden. 

In bezug auf die N asalitiit bieten die echten VerschluBlaute die
selben Schwierigkeiten wie die stimmlosen Engelaute. Hier wie 
dort muB das Gaumensegel unter allen Umstanden geschlossen 
sein, was leicht zur Folge hat, daB diese geschlossene Stellung beim 
folgenden Stimmlaut beibehalten, bzw. beim vorhergehenden 
Stimmlaut zu friih eingenommen wird. Es muB also auch bei diesen 
Ubungen ganz besonders auf das prazise Offnen und SchlieBen des 
Gaumensegels geachtet werden. 

e) Konsonantenverbindungen. 
1m AnschluB an die Konsonanten empfiehlt es sich, auch die 

Konsonantenverbindungen, die in der deutschen Sprache eine so 
groBe Rolle spielen, einzuiiben. 

Wir iiben sie, genau wie die einzelnen Konsonanten, mit Hilfe 
einer unserer Voka1reihen. Urn nicht allzuviel Ubungen zu er
ha1ten, wollen wir uns bei jeder Konsonantenverbindung auf eine 
der drei Voka1formen beschranken. 

Die undeutschen Konsonantenverbindungen (zm, sm, gm usw.), 
die nur in Fremdwartern vorkommen, in der deutschen Biihnen
sprache aber ausdriicklich verlangt werden, stehen in Klammern, 
damit man sie beliebig iiben oder fortlassen kann. 

Bei den Diphthonglauten j und w brauchen wir nicht die ganze 
Vokalreihe heranzuziehen, da sie ja nur in den drei Diphthongen 
oj, aj und aw vorkommen. Es sind deshalb nach jeder entsprechen
den Ubungsreihe besondere Ubungen fiir diese Laute aufgestellt 
worden. 

Wir erhalten somit folgende Ubungen: 

1. Zwei Konsonanten zwischen kurzem Vokal und a. Die Kon
sonantenverbindungen: 

mn, ml, mz, mr, mb, md, mf; nl, nz, nd; 1]1, 1]V, 1}r; lv, lz, 
Th,hl,~;r~n,~,~,~;fu,nfr;s~*;hl,t~k;kl,h 

werden zwischen den kurzen deutschen Vokalen und a geiibt z. B.: 

= iimna, = amna, = omna, = umna, = imna, = emna, = amne, 
usw. 
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2. Zwei Konsonanten naeh kurzem Vokal. Die Konsonanten-
verbindungen: 

ms, mp, mg., mt; nf, ns, nJ, ne, ns!, nt; 'Y}s, nt, rJk; 1m, In, If, 
Is, II, Ie, I\>, lp, 19., It, l~, lk; rm, rn, rl, rf, rs, rJ, re, r\>, rp, rg., 
ri, r~, rk; fs, ft; st, It; ehsI, ehtl; pf, ps, pI, pt; ts, tJ; ks, kt 

werden naeh den kurzen deutsehen Vokalen geiibt, z. B.: 

= iims, = oms, = oms, = ums, = ims, = ems, = ams, 

usw. 

3. Besondere Diphthongiibungen: 

= ojm, = ojn, = ojl, = ojf, = ojs, = ojJ, = oje, = ojlj, = ojp, 
= ojg., = ojt, = oj~, = ojk, 

= ajm, = ajn, = ajl, = ajf, = ajs, = ajJ, = aje, = aj\>, = ajp, 
= ajg., = ajt, = aj~, = ajk, 

= awm, = awn, = awl, = awf, = aws, = awJ, = awx, = awg, 
= awp, = awg., = awt, = aw~, = awk. 

4. Zwei Konsonanten naeh langem Vokal. Die Konsonanten
verbindungen: 

gs, \>t; g.s; ~s, ~t 

werden naeh den langen Vokalen geiibt, z. B. 

= ii\>s, = o\>s, = ogs, = ugs, = 1\>s, = e\>s, = ag8, = ags, 

usw. 

5. Zwei Konsonanten vor langem Vokal. Die Konsonanten-
verbindungen: 

Jm; In, gn, kn; fl, JI, bl, gl, pI, kl; Sv, tv, kv; vr, fr, Jr, br, dr, 
gr, pr, tr, kr; pf; ps, ts; pL tJ; Jp; St; sk; (zm, sm, gm, tm; 
mn, pn; nj, bj, pj; tw; vI, zl, cl, sl; sv; fj; d3; er; sf; ks; zb; 
zg; sp; st, pt) 

werden vor den langen Vokalen geiibt, z. B. 

Jmii - Jmo - Jma - Smu - Jm1 - Jme - Jma - Sma, 

usw. 

1 ch soll hier - Bowie in allen folgenden Ubungen, in denen das ch nach 
einem Vokal vorkommt - nach den Vorderzungenvokalen als c, nach den 
Hinterzungenvokalen als x gesprochen werden, also: 

=iics, =008, =OXS, =uxs, =ics, =ecs, =axs, 

usw. 
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6. Drei Konsonanten naeh kurzem Vokal. Die Konsonanten-
verbindungen: 

mst, mpf, mgs, mts; nfs, nft, nst, nIt, nes, ngs, nts, ntI; 1)st, 
1)ts, 1)ks, 1)kt; Ims, Imt, Ins, Ifs, 1ft, 1st, lIt, les, 11;>s, Ips, 19t, 
Ipt, 19s, lts, l~s, lks, l~t, lkt; rms, rmt, rns, rnt, rls, rlt, rfs, 
r~~,~,~,~~$,$,~,~,~s,~,~;M,&; 
sts; Ist, Its; ehstI, ehts1 ; pfs, pft, pst, pts; tst, tIt; kst, kts 

werden naeh den kurzen Vokalen geiibt, z. B. 

= iimst, = omst, = omst, = umst, = imst, = emst, = amst, 

usw. 

7. Besondere Diphthongii bungen : 

= ojmt, = ojnt, = ojlt, = ojft, = ojst, = ojJt, = ojet, = ojgt, 
= oj~t, = ojpt, = ojkt; 

= ajms, = ajns, = ajls, = ajfs, = ajJs, = ajcs, = ajgs, = ajgs, 
= aj~s, = ajps, = ajts, =ajks, 

= ajmt, = ajnt, = ajlt, = ajft, = ajst, = sjJt, = ajet, = ajgt, 
= aj~t, = ajpt, = ajkt, 

= awms, = awns, = awls, = awfs, = awIs, = a.wxs, = awgs, 
= awgs, = aw~s, = awps, = awts, = awks, 

= awmt, = awnt, = awlt, = awft, = awst, = awIt, = awxt, 
= awgt, = aw~t, = awpt, ~ awkt. 

8. Drei Konsonanten naeh langem Vokal. Die Konsonanten
verbindungen: 

gst, gts; ~st, ~ts, 

werden nach den langen Vokalen geiibt, z. B. 

= ugst, = ogst, = ogst, = iigst, = igst, = egst, = al;>st, = al;>st, 

usw. 

9. Drei Konsonanten vor langem Vokal. Die Konsonanten
verbindungen: 

~,~~~~~~p~~,~~ili~~,~~~~ 

werden vor den langen Vokalen geiibt, z. B. 

pflu - pflo - pflo - pflii - pfli - pfle - pfla - pfla, 

usw. 

1 Siehe die FuBnote S.71. 
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10. Vier Konsonanten naeh kurzem Vokal. Die Konsonanten-
verbindungen: 

mpft; nfts, nJst, ntst, ntJt; 1]kst, 1]kts; lmst, lfst, lfts, lsts, 
lJst, lest, l"Qst, l~st, l~ts, lpst, ltst, lkst, lkts; rmst, rmts, rnst, 
rlst, rlts, rfst; rfts, rsts, rJts, rest, r"Qst, rg.st, r~st, r~ts, rtst, 
rkst, rkts; fsts; Jsts; ehsts, ehtst; pfst, pfts; psts; tsts, tJst, 

werden naeh den kurzen Vokalen geubt, z. B. 
~umpft, ~ompft, ~ompft, ~umpft, ~impft, ~empft, ~ampft, 

usw. 

11. Besondere Diphthongubungen: 

~ ojmst, O~ ojnst, ~ ojlst, ~ ojfst, ~ ojJst, = ojest, = oj"Qst, 
= oj~st, ~ ojpst, ~ ojtst, = ojkst, 

~ ojmts, ~ ojnts, = ojlts, = ojfts, = ojsts, = ojJts, = ojets, 
= oj"Qts, = oj~ts, = ojpts, = ojkts, 

= ajmst, = ajnst, ~ ajlst, = ajfst, ~ ajJst, = ajest, ~ aj"Qst, 
= aj~st, ~ ajpst, = ajtst, = ajkst, 

= ajmts, = ajnts, = ajlts, = ajfts, = ajsts, = ajJts, ~ ajets, 
= ajl)ts, = aj~ts, ~ ajpts, = ajkts. 

= awmst, = awnst, = awlst, = awfst, = awJst, = awest, 

= aw"Qst, = awg.st, = aw~st, = awpst, ~ awtst, = awkst, 

= awmts, = awnts, = awlts, ~ awfts, = awsts, = awJts, 

= awxts, = aw"Qts, = aw~ts, = awpts, = awkts. 

12. Funf Konsonanten naeh kurzem Vokal: 

= umpfst, ~ ompfst, = ompfst, = umpfst, = impfst, = empfst, 
~ ampfst. 

3. Besondere Stimmiibungen. 
Bei den bisherigen Ubungen wurden die stimmliehen Funktio

nen zwar immer berueksiehtigt, insoweit wir von Anfang an auf 
Klarheit und Reinheit des Tons und der Stimmeinsatze bedaeht 
waren; an die eigentliehe Ausbildung des Stimmtons in bez'ug 
auf Hoke und Starke sind wir jedoeh bisher noeh nieht heran
getreten, teils um die Aufmerksamkeit nieht von der ubrigen 
stimm- und lautbildnerisehen Arbeit abzulenken, teils weil es 
erfahrungsgemaB nieht vorteilhaft ist, die Ausbildung der Hohe 
und Starke in Angriff zu nehmen, bevor die Stimme in der Mittel-
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lage und bei mittleren Starkegraden im groBen ganzen den rich
tigen "Sitz" hat. 

1st diesesZiel erreicht, wird es aber zweckmaBig sein, die Laut
und Stimmubungen mit einigen Hohe- und Starkeubungen ab
zuschlieBen. 

a) Der leise Sprechton. 

Wir beginnen mit der Ausbildung des leisen Sprechtons, in der 
Musiksprache piano (p) genannt. Die richtige Bildung des Piano
tons ist nicht so leicht, wie man vermuten sollte; denn wir sind ge
neigt, den Ton beim leisen Sprechen sowohl primar wie resonato
risch zu vernachlassigen, ihn hauchig und klanglos zu bilden und 
die Resonanzraume zu verengen. Dies darf jedoch keinesfalls ge
schehen. Der leise Ton muB im Gegenteil alle guten Eigenschaften 
des mittelstarken Tons beibehalten und auch bei groBter Ab
schwachung (pp = pianissimo) noch den vollen, gesattigten Klang 
des komprimierten, "gestutzten" Tons beibehalten. 

Bei der Einiibung des leisen Sprechtons benutzen wir die S. 57 
aufgestellten 10 Ubungen und sprechen sie, wie dort, auf schwach 
sinkenden Gleittonen, diesmal jedoch so leise, wie moglich (pp), 
aber mit voller Resonanz (Einatmungsstellung), und ohne daB 
der Ton dadurch an Reinheit und Klangschonheit verliert. 

1. nun - non --- non - nun - nin - nen - nan, 
2. hun -hon - hon -- hun - hin - hen - han, 
3. =un, ~~ on, ~ on, = un, = ill, = en, = an, 

4. nn-no -no- nii-n1-ne-na -na, 
5. hU - ho - h5 - hii - bl- he - hi1 - ha, 

6. = ii--o-o-u-i-e-a-a: (gebunden), 
7. = n, = 0, = 0, = ii, = 1, = e, = a, = a, (getrennt), 

8. nij. - n9 - nQ - nlJ. - ni - nt;) - nit -- n~, 

9. hij. -h9 -hQ -hlJ. -hi-ht;)--hit-h~, 
10. =ij., = 9, = Q, = lJ., = i, = t;), = it, =~. 

b) Der kriiftige Sprechton. 

Sobald wir den leisen Ton beherrschen, schreiten wir zur Aus
bildung des kraftigen Sprechtons, in der Musiksprache forte (f) 
genannt. Wir bedienen uns hier zunachst der soeben verwendeten 
10 Ubungen, sprechen sie anfangs wieder ganz leise (pp) und wie-
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derholen sie dann mit immer zunehmender Kraft, bis der Starke
grad erreicht wird, den die Stimme ohne zu forcieren herge ben kann. 

Die Starkeubungen sind frisch und frohlich auszufUhren. Dabei 
ist jedoch sorgfaltig auf die Bildung jedes einzelnen Lautes zu 
achten; denn die kriiftige Bildung schlecht sitzender Laute kann 
fUr die Stimme verhangnisvoll werden. Die Verstarkung des Tons 
muB muhelos, gewissermaBen durch zunehmende Erregung er
folgen. Vor aHem darf die Luft dabei nicht gewaltsam ausgetrieben 
werden; man muB vielmehr beim starken Ton, womoglich noch 
mehr als beim schwachen, das GefUhl haben, als ob der Luftstrom 
still stunde oder sogar eingezogen wu.rde. Es ist keineswegs ein 
moglichst starker Ton anzustreben; vielmehr begnilge man sick stets 
mit dem Starkegrad, der okne Milke und ohne jeglickes Forcieren, 
allein durch gesteigerte Erregung zustande kommt. Nur dadurch 
bewahrt man die Stimme vor Ermudung und -oberanstrengung. 

Es ist bei allen Starkegraden nicht nur auf die tadellose Bildung 
jedes einzeInen Vokals zu achten, sondern auch darauf, daB die 
ganze Vokalreihe moglichst in gleicher Starke gebildet werde. Es 
darf also kein V okal besonders hervortreten oder klanglich hinter 
dem anderen zuruckstehen; sondern die ganze Reihe muB moglichst 
gut ausgeglicken sein. 

Nach diesen gleichmaBigen Starkeubungen gehen wir dazu 
uber, das aHmahliche An- und Abschwellen des Tons, in der 
Musiksprache crescendo und descrescendo genannt, einzuuben. Zu 
diesem Zwecke nehmen wir die acht langen deutschen Vokale ein
zeIn vor und uben sie der Reihe nach, wie im folgenden angegeben, 
indem wir j ede -obung mit einigen nasalen Hilfssilben einleiten. 

11. Wir uben zunachst das schnelle, mehrmalige An- und Ab. 
8chwellen des Tons, indem wir bei jeder Verstarkung einen etwas 
groBeren Starkegrad erreichen als beim vorhergehenden. Nach der 
7. Verstarkung mit nachfolgender Abschwachung endet der Ton 
mit einem klaren reinen Stellabsatz. Wir erhalten somit folgende 
-obungen: 

1 2 3 4 5 6 7 
pp ... p:> -== ff::=- pp 

hn-g-n-g-nu -------------------
usw., 

wobei -< und ::=- das An- und Abschwellen des Tons (cresc. und 
decresc.), ff den groBten Starkegrad (fortissimo) bedeuten. 

Forchhammer, Stimmbildung II. 6 
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12. Dann iiben wir das langsame einmalige Anschwellen des 
Tons, wobei wir ebenfalls nach Erreichen des groBten Starkegrades 
den Ton mit einem schnellen decresc. bis zum pp abnehmen und 
hinsterben lassen: 

ff=- pp pp- -- - - -~===== 

hnv-nv-nv-nv-nu -~~--~~~~~ 

usw. 

13. Dieselbe "Obung, nur daB der gedehnte, an Starke zuneh
mende Ton beim Erreichen des groBten Starkegrades nicht zum pp 
zuriickgeht, sondern mit einem klaren Stellabsatz jiih abbricht, also: 

pp - -- -- - ff 
hnv-n~-nv-nv-nu ~~~~~~ 

usw. 

Zur Einiibung des langsamen, allmiihlichenAn- undAbschwellens 
des Tons dienen folgende "Obungen: 

14. Mehrmaliges An- und Abschwellen wie bei "Obung 11, aber 
diesmal langsam und beherrscht. Bei jeder Verstarkung solI auch 
hier ein immer groBerer Starkegrad erreicht werden. Zuletzt be
ende man den Ton ganz schwach mittels eines Stellabsatzes, also: 

pp - - -==mp==---===mf==---===f==---===ff==--pp 

hnv -nv -nu 
usw. 

15. Einmaliges, langsames Verstiirken des Tons bis zum groBten 
Starkegrad und wieder sehr langsames Abschwiichen desselben: 

W------- ff W 
hnv - nv - nv - nv - nu 

usw. 

Bei den bisherigen Starkeiibungen erreichten wir den groBten 
Starkegrad vom schwachen oder mittelschwachen Ton aus durch 
allmahliches Verstarken. Es gilt aber auch, gleich mit voller Kraft 
einsetzen zu konnen. Hierzu dienen folgende "Obungen: 

pp-------ff~====-pp 

16. hnv -nv -nv -nv -nu , usw., 
17. hnv - nv - nv - nv, hu , usw., 
18. hnV - nv - nv - nv, = u ---------~- , usw., 
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pp--------- ff 

19. hnun - nun - nun - nun - nun, usw., 
20. hnun - nun - nun - nun, hun, usw., 
2l. hnun - nun - nun - nun, = un, usw., 

22. hnij. -nij. -nij. -nij. -nu .' usw., 
23. hnij. -nij. -nij. -nij., hij., usw., 
24. hnij. -nij. -nij. -nij., =ij., usw. 

c) Rohe und Tiefe. 

Fur die Ausblldung der Hohe und Tiefe brauchen wir keine 
neuen "Obungen aufzustellen; denn wir konnen uns zu diesem Zweck 
der in den beiden vorigen Abschnitten angegebenen "Obungen be
dienen. Wir uben aber diesmal zunachst in so tie fer Stimmlage wie 
moglich, ohne daB der Ton seinen klaren, reinen Klang dadurch 
einbuBt. 

Dann wiederholen wir die "Obungen in allmahlich immer hOheren 
Stimmlagen, wobei der Ton weder umkippen noch sonst an Qualitat 
verlieren darf . 

. Besondere Sorgfalt ist auf die Verbindung von Kraft und Hohe 
zu verwenden, well die Stimme dabei leicht uberanstrengt wird. 
Man begnuge sich mit dem Starkegrad, der ohne jegliches Forcieren, 
allein durch innere Erregung zustande kommt. Es ist besser, die 
Entwickelung in dieser Hinsicht etwas langsamer fortschreiten zu 
lassen, als durch Zwang und Willensanspannung in kurzer Zeit viel 
erreichen zu wollen, was meistens auf Kosten der Gesundheit der 
Stimme geschieht. 

SchluBwort. 
Mit den "besonderen Stimmubungen" ist der elementare 

stimm- und sprechtechnische "Obungsstoff zum AbschluB gebracht 
worden. Dies will jedoch nicht besagen, daB die Ausbildung der 
Sprechstimme damit beendet sei. 1m Gegenteil. Es wird in den 
meisten Fallen notwendig sein, das Studium noch eine Zeitlang 
fortzusetzen, tells um das Gelernte zu befestigen und auf die All
tagssprache zu ubertragen, teils um sich in kunstlerischer und 
deklamatorischer Hinsicht zu vervollkommnen und der Sprache 
den letzten Schliff zu geben. 

Diesem Zweck sollen die von mir zusammengestellten "Deut-



78 SchluBwort. 

schen Ausspracheilbungen" dienen, die den III. Teil der erstenAuf
lage meiner "Stimm- und Sprechubungen" ausmachten, jetzt aber 
in einem gesonderten Heftchen unter obengenanntem Titel er
schienen sind. Dort wird nun nicht mehr mit 1Jbungssilben ge
arbeitet; sondern es wird versucht, den sprachtechnischen Schwie
rigkeiten beizukommen durch eine Auswahl von W6rtern und 
Siitzen, die besonders fur diesen Zweck zusammengestellt sind. 
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