
Mit dieser Übung gehen wir vertiefend Erfahrungen 
nach, die in der Übung "A. HÖREN UND FÜHLEN" ge- 
macht werden konnten. 

Stimmgabel über dem rechten Ohr direkt aufsetzen, 
und hören, ob der Ton im rechten oder im linken Ohr 
stärker wahrgenommen wird. Dabei Stimmgabel im- 
mer wieder neu anregen und möglichst in gleicher Art 
aufsetzen, die Aufsetzpunkte aber langsam auf dem 
Bogen vom rechten zum linken Ohr, dem "Heiligen- 
scheinbogen" hin ändern. Natürlich darf man, wenn es 
einem danach ist, auch mal denselben Punkt wiederho- 
len, oder auf einen zurückliegenden zurückgehen. Ge- 
samtdauer circa drei Minuten. 

Dann "Nachfühlen". Das heißt, die angeregten Kopf- 
partien und das Gehör spüren. 

Danach singen, vorwiegend auf "a","o"," "u" (sowohl 
das geschlossene "o", wie es in Boot vorkommt, als 
auch das offene "o", wie in es in "Koch" vorkommt, 
verwenden), dabei zunächst in tiefer Lage (Bruststim- 
me) beginnen.  Das Mitschwingen des Schädels dabei 
erleben. Die Varianten "Singen" der vorhergehenden 
Übung auf diese Anregungspositionen übertragen. Da- 
bei auch zwei Stimmgabeln benutzen und das Experi- 
mentierfeld erweitern auf den gesamten Bogen von 
Ohr zu Ohr. 

 

Bogen von Ohr zu Ohr 

Stimme + Stimmgabel 
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C .  " H E I L I G E N S C H E I N " 



Bereits weiter oben spielten die Pulsationen im Schallfeld eines 
Stimmgabelpaares eine Rolle. Hier sollen Sie nocheinmal von Grund 
auf erfahren werden. 

Eine Stimmgabel in die rechte, eine in die linke Hand nehmen (Griff- 
mulden benutzen) und anschlagen. Eine Stimmgabel auf das Brust- 
bein setzen und fühlen, wie tief die Vibration eindringt. Dann die 
zweite Stimmgabel dazu auf das Brustbein setzen (ca 2 cm tiefer). 

a. Ändert sich die Eindringtiefe der Vibration? 

b. Kannst Du die Pulse mitzählen? 
Es sind etwa fünf pro Sekunde. 

c. Ist die Vibration  in den Rippen zu fühlen? 
Auch im Bereich der Flanken? 

d. Kannst Du Dir durch die Vibration ein Vorstellungsbild des 
gesamten Brustkorbes machen? 

e. Wie ist der Unterschied zwischen Ein- und Ausatemphase? 

Hinweis: Ein einzelner Puls dauert etwa so lange wie eine Silbe bei 
zügigem Sprechen oder ein typischer Vibratoschlag der Sängerstim- 
me. Fallen Dir dazu Experimente mit gleichzeitigem Singen oder 
Sprechen zur Anregung durch die Stimmgabel ein? 

Wahrnehmung im Bauchbereich 

f. Kannst Du wahrnehmen wie die Pulsation vom Brustbein aus 
nach unten bis in die Bauchmuskulatur wandert? 

g. Was kannst Du beim Aus- und Einatmen wahrnehmen? 

h. Kannst Du eine mit der Atembewegung wandernde 
Pulsationswahrnehmung im Bauch-Brust-Bereich fühlen? 

Zu den Fragen f bis h Stimmgabeln auch mal auf den Rippenbögen 
ansetzen (eine links, eine rechts). Dann zum Brustbein zurückkehren. 

Nachfühlen ! 

Für Sprecher: wie wirkt sich die Belebung dieses Bereiches beim 
Sprechen aus? 

Für Sänger:  wie wirkt sich die Belebung dieses Bereiches beim Sin- 
geen aus? 

Vielleicht hast Du eine Art Kribbeln in der Bauchdecke gepürt, wenn 
die Luft weitgehend ausgeatmet ist. Versuche dies als Anreiz zur 
Entspannung beim Ausatmen zu nehmen. Atme gelassen aus, lasse 
das Einatmen erst kommen, wenn der Körper selbst den Impuls zum 
nächsten Atemzug gibt. 

VARIANTE AUFSETZPUNKTE: UNTERSTE RIPPEN 

Stimmgabeln wie im Photo gezeigt leicht von unten auf die untersten 
Brustrippen aufsetzen. Zunächst im ganzen Brustkorb die Vibratio- 
nen spüren, dann auch im Bauchraum. Die Wahrnehmungen in ver- 
schiedenen Phasen des Atmens miteinander vergleichen (Luft anhal- 
ten in den Phasen voll eingeatmet, halb eingeatmet, ausgeatmet). 
Dann wieder durchatmen. Wie überlagern sich Atemvorgang und Vi- 
bration? Kann man durch die Vibration die Atmung genauer wahr- 
nehmen? 

Pulsation und Eindringtiefe 

Körperbild durch Vibrations- 
wahrnehmung 

Atem 

Pulse und Stimme 

Bauch 

Atem 

Atembewegung 

Au fsa tzp osi tio n unt ere  Rip pen 
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D .  P U L S A T I O N E N 



Der Ausgangspunkt ist folgende Überlegung: die Pulsation kommt 
nur Zustande, wenn die von beiden Aufsetzpunkten der Stimmgabeln 
auslaufenden Wellen zueinanderfinden. Ist die Wellenausbreitung 
zwischen zwei Aufsetzpunkten blockiert, kommt es im Körper nicht 
zur Pulsation. (Es kann allenfalls im durch die Luft übertragenen 
Schall eine Pulsation entstehen. Diese ist umso stärker, je näher die 
Stimmgabeln zusammen sind, und je näher sie am Ohr gehalten wer- 
den.) Weil die Pulsation so langsam ist, daß man die Pulse leicht mit- 
zählen kann, ist sie sehr zuverlässig wahrnehmbar. 

Beide Stimmgabeln anregen, eine auf den rechten Rippenbogen set- 
zen. Dann die andere auf den linken Rippenbogen setzen. Mit die- 
semm Aufsetzen tritt die Pulsation auf. Sie ist auch in der rechten 
Hand fühlbar, sobald die linke Gabel aufgesetzt wird. Anders gesagt: 
man merkt auch an einem Aufsetzpunkt, wenn woanders eine zweite 
Gabel angesetzt wird. Die Hand, die diese Gabel hält, kann oft sofort 
beim Aufsetzen über die Pulsation fühlen, daß die Körperpartie be- 
reits schwingt. 

a. Wo fühlst Du die Pulsation am stärksten? 

b. Kannst Du die Pulsation verfolgen, wenn Du Deine Aufmerksam- 
keit langsam vom rechten Aufsetzpunkt durch die verbindenden 
Knochen zum linken wandern läßt? 

Den Aufsetzdruck links und rechts leicht variieren, dabei die Fragen 
weiter stellen. 

VARIANTEN AUFSETZPUNKTE 

Weitere Aussetzpunkte (bitte beim Arbeiten jeweils auf ein Paar oder 
wenige beschränken  und an die Dosierung der Übezeit denken): 

-  von den Seiten her auf die Rippen aufsetzen (an den Flanken) 

- Brustbein und Lendenwirbelsäule 

-   Von Ellenbogen zu Ellenbogen 

- Von Schultergelenk zu Schultergelenk 

- Nacken und Lendenwirbelsäule 

- Becken und Lendenwirbelsäule 

- Becken und Nacken (zuerst Nacken, dann Becken) 

- Nacken und Kniescheibe (Fuß auf einen Stuhl stellen) 

- Brustbein und Kniescheibe (Fuß auf einen Stuhl stellen) 

- Brustbein und Ferse (Fuß auf einen Stuhl stellen) 

- Brustbein und dicker Zeh (Schuh ausziehen, Fuß auf einen Stuhl 
stellen, Stimmgabel von oben auf den Zeh halten) 

- Linke Kniescheibe und rechte Kniescheibe (im Sitzen). 
Vergleichen: Knie zusammengedrückt, Knie auseinander. 

Pulsation und Verbindung von 
Punkt zu Punkt 

Rippenbögen 

Verschiedene Aufsetzpunkte für 
Durchgangs-Übungen 

Gro ßer  Zeh  - Fer se 

Elle nbo gen  - Elle nbo gen 
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E .  D U R C H G A N G  D E R  V I B R A T I O N E N 



Ausbau: Den Weg zwischen zwei Aufsetzpunkten verfolgen. Zuerst 
beide Stimmgabeln an derselben Position aufsetzen (knapp neben- 
einander), immer wieder neu anschlagend und aufsetzend, die eine 
Stimmgabel dort belassen, mit der anderen langsam zum zweiten 
Punkt hin wandern. 

Mit einem Partner machbare Positionen- beachten Sie dazu die Hin- 
weise auf Seite 7: 

- linkes/rechtes Schulterblatt 

- vor und hinter Handgelenk, Fingergelenken, Ellenbogengelenk, 
Schultergelenk, Knie, Fußgelenk... 

- verschiedene Positionen auf der Wirbelsäule (mit Vorsicht, mini- 
male Aufsetzstärke!), "Stabilen Griff" mit Auskopplung über den 
kleinen Finger verwenden (siehe Übung M). Hier ist auch die Arbeit 
mit einer Stimmgabel und einem Sensorfinger (siehe Übung I) sehr 
angenehm. 

Eine Verbindungsstrecke erkun- 
den 

mit Partner 
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Mit einem einfachen Trick kann man auch allein die Anregepositio- 
nen Finger und gleichzeitig Körper realisieren. Dazu verwendet man 
eine Art des Anfassens der Stimmgabel, die gleichzeitig die Vibratio- 
nen gut in die haltende Hand auskoppelt. 

Dazu Stimmgabel in die rechte Hand nehmen und anregen. Linken 
Arm hängen lassen, Zeigefinger wie einen Haken biegen, Stimmga- 
bel mit dem Boden des "U" daraufhängen. Dann zum Auskoppeln 
der Vibration Daumen und Mittelfinger seitlich an das "U" anlegen 
(s. Abb. vorn). Je nach Anlageort wird weniger (nahe am Stiel) oder 
mehr (weiter weg vom Stiel) ausgekoppelt. 

Vorschlag fürs Erste: Arm nach unten hängen lassen, eine Stimmga- 
bel wie beschrieben fassen,  und einfach fühlen, wie weit die Vibra- 
tion in den Arm nach oben geht. 

Dann verschiedene Punkte, wie in der vorangehenden Übung wählen. 

Ein schönes Beispiel: Als zweiten Punkt linkes Schlüsselbein wäh- 
len. Gabel in der linken Hand zunächst nur am Zeigefinger baumeln 
lassen, mit rechts zweite Gabel auf linkes Schlüsselbein direkt aufset- 
zen. Vibration fühlen und hören, dann Daumen und Mittelfinger links 
an das Stimmgabel-U anlegen und achten, ob Pulsen auftritt. Hin- 
weis: oft erkennt man das Pulsen , wenn man den Kontakt zur linken 
Stimmgabel löst, sozusagen rückwirkend: da war doch eben was, was 
jetzt weg ist. Durch mehrfachen Wechsel von Ankoppeln und Ab- 
koppeln lernt man, die Wahrnehmung zu verfeinern. 

Eine sehr angenehme Übung ist auch: links und rechts eine Stimmga- 
bel im Zeigefingergriff halten und mit dem Kontakt spielen. Mal 
links, mal rechts, mal beide, mal mehr, mal weniger. Man kann die 
Stimmgabeln auch schon vor dem Anschlagen wie beschrieben fas- 
sen. 

a. Gibt es einen Durchgang von Hand zu Hand? 

b. Welche Körperpartien können bei dieser Anregung über die 
Hände erreicht werden? 

Den Kombinationen sind kaum Grenzen gesetzt, z.B. kann man aus 
der obigen Übung heraus die linke Stimmgabel auf den linken Rip- 
penbogen, die rechte auf das Brustbein setzen und versuchen, den ge- 
samten Brustkorb und die Arme vibrierend zu erleben. 

Zeigefingergriff   (mit variab- 
ler Auskopplung über Daumen 
und Mittelfinger) 

Hand-Schlüsselbein 

Hand-Hand 

Brustkorb und Arme in Vibrati- 
onsverbindung 
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F .  A U S K O P P L U N G  A U F  D I E  H A L T E N D E  H A N D 



Die Fußsohlen sind besonders empfänglich für Vibrationsreize. 

Wer Erfahrung damit hat, kann die Reflexzonen gezielt anregen. 

Eine schöne Übung ist: an einer Sohle mit beiden Stimmgabeln ar- 
beiten. Aufsetzpunkte: 

Ferse-Ballen; Ferse-Zehen; Ballen-Zehen;  eine auf dem Ballen, mit 
der anderen von dort aus zu den Zehen wandern. 

Eine auf das Fußgelenk (innen), die andere auf verschiedenen Stellen 
der Fußsohle 

Eine auf das Fußgelenk, die andere auf den Ballen, während der An- 
regung den Fuß im Gelenk langsam bewegen, dabei das Vibrations- 
feld beobachten. 

Danach ein Paar Schritte gehen und das Gefühl im behandelten und 
im anderen Fuß vergleichen. 

Auch die andere Seite entsprechend behandeln. Vielleicht kannst Du 
die Anregung auch ohne physische Behandlung, also nur durch Vor- 
stellung auf die andere Seite übertragen und auch auf das Bein aus- 
strahlen lassen. 

Analog läßt sich auch mit den Handflächen arbeiten. 

Fußsohlen 

Ferse-Ballen 

Ballen-Zehen 

Fußgelenk-Sohle 

mit Bewegung 

Gehen 

mentale Übertragung 

Handflächen 
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G .  F U ß S O H L E N 

Den linken Arm vorstrecken und die Stimmgabel auf dem Ende des 
ausgestreckten Zeigefingers aufsetzen (direkt unterhalb des Fingerna- 
gels, Aufsetzfläche verwenden). 

a. Wie weit in den Finger/Arm/Körper hinein kannst Du die 
Vibration fühlen? 

b. Kannst Du Dir vorstellen, daß Dein Finger in die Stimmgabel 
hineinfühlt, wie sie schwingt? 

Die Stimmgabel langsam weniger aufdrücken und schließlich lang- 
sam entfernen. 

c. Kann das Gefühl Deines Fingers der Stimmgabel folgen, so als 
ob der Finger weiter reichen würde, als es körperlich der Fall ist? 

Diese Übung an allen Fingern durchführen. 

Stimmgabel anschlagen und mit allen Fingerbeeren der linken Hand 
unten am "U" anfassen. Stimmgabel im schwingenden Zustand lang- 
sam entfernen. Mit den Fingern nachfühlen. 

Danach einen leichten Gegenstand (Radiergummi) mit der linken 
Hand fassen und heben. Dann dasselbe mit der rechten Hand. 

d. Ist links und rechts ein Unterschied zu fühlen? Welcher Art? 

Nach Belieben Seitenwechsel. 

Mit ein wenig Phantasie läßt sich ein ähnliches Übungsprogramm für 
die Zehen entwickeln. 

Zeigefinger 

Alle Finger 

Greifgefühl 

Zehen 

H .  F I N G E R S P I T Z E N G E F Ü H L 



 Die Anregung der Hände  mit einem Stimmgabelpaar ist 
in vielfältiger Weise möglich. Es ist eine gute Idee, ohne 
viel Vorüberlegungen zu starten und dabei alles Mögliche 
auszuprobieren. Die Hände werden sich danach gut und 
wach anfühlen. Wer ein Instrument spielt, wird das zu 
schätzen wissen, aber auch wer viel "tippen" muss oder 
sonstwie mit den Händen arbeitet. Auch mit den sensibili- 
sierten Händen das Gesicht, die Arme, die Füße zu massie- 
ren ist eine Wohltat. 

Zum Starten wäre eine Konfiguration wie auf dem Photo 
zu empfehlen. Also: Stimmgabeln anschlagen und wie ge- 
zeigt auf die Finger hängen. Ab besten fassen Sie schon 
beim Anschlagen mit dem Zeigefinger der linken Hand in 
das "U" der Stimmgabel, ebenso mit dem Ringfinger der 
rechten. Dann halten sie die Hände mit den Außenseiten 
nach unten, so daß nun eine vibrierende Stimmgabel am 
linken Zeigefinger, eine am rechten Mittelfinger hängt. 
Führen sie nun die Fingerkuppen zusammen. Die Finger 
bilden "Brük- 
ken" von der 
rechten zur lin- 
k e n  H a n d ,  
durch die sie 
die Vibrationen 
senden können. 
Lösen sie mal 
hier, mal da 
eine dieser Ver- 
bindungen. Ge- 
ben sie eine 
Stimmgabel auf 
einen anderen 
Finger weiter, 
ohne die ge- 
samte Handfi- 
gur aufzuheben, 
also nur durch 
Bewegungen 
d e r  F i n g e r .  
Lassen Sie auch 
gelegentlich ei- 
nen Kontakt der 
Finger zu den 
Stimmgabel- 
schenkeln zu. Hier ist die Auskopplung der Vibration stär- 
ker. 

Gelegentlich werden Sie die Stimmgabeln  neu anschlagen 
müssen. Bleiben Sie dabei im angeregten Gefühl der Fin- 
ger. Nehmen Sie die Handgriffe des Neuanschlagens mit 
in die Gesamtübung auf! Führen Sie dabei ruhige, elegante 
und souveräne Bewegungen aus. 

Mit den Daumen  können Sie gelegentlich oben auf den 
Stil auf die Aufsetzfläche fassen. Dabei koppeln sie Vibra- 
tion in den Daumen ein und stellen gleichzeitig eine Klam- 
mer zwischen Zeigefinger und Daumen her. Mit der Klam- 
merkraft können sie die Auskopplung auf die beiden Fin- 
ger beeinflussen. 

Achten Sie immer wieder darauf, wie gut das Pulsieren 
zustande kommt. Das Pulsieren zeigt an, wie gut die bei- 
den Einkopplungspunkte der Stimmgabeln miteinander 
verbunden sind. 

Achten Sie auch auf die Ausbreitung der Vibration in 
Ihre Arme. 

Bewegen Sie die Hände  mit den Stimmgabeln langsam 
auf und ab, dann seitlich hin und her, sowie vor und zu- 
rück. Wenn Sie die Arme einfach nach vorne hoch- 
schwingen und zurückkommen lassen, wird sich beim 
Hochschwingen von selbst immer eine stärkere Aus- 
kopplung über die Schenkel der Stimmgabeln auf einen 
Finger neben dem Haltefinger ergeben.  Gehen sie 
schließlich zu Kreisbewegungen über. Führen Sie die 
Hände auch einmal auseinander und wieder zusammen. 
Heben Sie schließlich die Hände auch einmal so hoch, 
daß die Stimmgabeln nach oben stehen - halten Sie sie 
entsprechend fest, möglichst ohne die Vibrationen stark 
zu dämpfen. Lassen Sie sich nun zu freien Bewegungen 
der Hände inspirieren. Verfolgen Sie dabei immer das 
Vibrationsfeld und das Pulsen in Fingern, Armen, Kör- 
per. Verbinden Sie dies und die Bewegung zu einem ge- 
meinsamen Fluß. 

Gehen Sie dabei durch den Raum , drehen Sie sich um 
Ihre Achse,  
t anzen  S ie .  
Genießen Sie 
die Leichtig- 
keit, die von 
der Vibration 
in Ihrem Kör- 
per ausgeht. 

Legen Sie die 
Hände aufein- 
ander ,  wäh- 
rend beide eine 
schwingende 
Stimmgabel 
hal ten.  D a s  
geht zum Bei- 
spiel gut, in- 
dem Sie die 
Stimmgabeln 
jeweils auf ei- 
nen Mittelfin- 
ge r  hängen  
und dann mit 
dem Finger so 
hochziehen, 
daß die Auf- 

setzfläche am Handballen anliegt. So haben sie die 
Stimmgabeln fest im Griff und können dabei die Hände 
aufeinanderlegen. Fühlen sie, wie beide Handteller voll 
von den Vibrationen durchflutet werden. Legen Sie eine 
Handfläche an verschiedenen Stellen des Körpers an 
(Wangen, Bauch, Flanken,...). 

Beim Auflegen auf den Bauch: Verfolgen Sie die At- 
mung .  Lassen Sie den Bauch die Hände nach vorn schie- 
ben (beim Einatmen), geben Sie mit den Händen einen 
leichten Druck auf den Bauch beim Ausatmen. Fühlen 
Sie im Bauch nach, wie sich die Atembewegung durch 
die Vibration harmonisiert. 

Legen sie zum Schluß beide Hände (ohne Stimmgabeln) 
vor ihr Gesicht .  Fühlen Sie den Vibrationen in Ihren 
Händen nach, lassen Sie das gute Gefühl in den Händen 
in Ihr Gesicht einfließen. Stellen Sie sich dabei vor, daß 
Ihr Kopf leicht ist, sozusagen schwebt. 

Führen Sie diese Übung öfter aus und finden Sie Ihre ei- 
genen Varianten . 
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I .  H Ä N D E 



Ein für Vibrationen sensibilisierter Finger hilft sehr, wahrzunehmen, 
wie weit Vibrationen im Körper laufen. 

Die Fingerbeere des rechten Zeigefingers, den wir als Sensorfinger 
benutzen,  auf das Brustbein aufsetzen. Dann daneben mit der linken 
Hand eine schwingende Stimmgabel aufsetzen. Vibrationen im Sen- 
sorfinger fühlen. Stimmgabel absetzen und dabei wahrnehmen, daß 
nun etwas fehlt, wieder aufsetzen. Mit Auf- und Absetzen fortfahren, 
während die Stimmgabel naturgemäß immer schwächer schwingt, 
versuchen, auch dabei die Vibrationen noch klar wahrzunehmen, 
wenn die Stimmgabel aufsitzt. Neues Anschlagen immer schwächer 
ausführen. 

Wenn der Finger gut sensibel ist, auf dem rechten Schlüsselbein füh- 
len, weiterhin am Brustbein anregen. Andere Positionen für Anregen 
und Fühlen wählen. 

Das gleichzeitige Anregen und Fühlen ist vor allem sehr hilfreich, 
wenn man mit einem Partner arbeitet. Dieser erhält nicht nur über die 
Stimmgabel, sondern auch über den Fühlfinger und die lebendige 
Verbindung zwischen beiden Händen sehr viel Energie. 

Auch mit dem linken Zeigefinger als Sensorfinger arbeiten. 

a. Versuche die Unterschiede linker/rechter Finger als Sensor wahr- 
zunehmen und anzuwenden! 

VERTIEFUNG: FÜHLÜBUNG ZUR VERTIEFUNG DER 
FINGERSENSIBILITÄT FÜR VIBRATION 

Nimm ein Blatt Schreibpapier (A4) in die linke Hand. Fasse es dabei 
an der Mitter der Oberkante, so daß der Daumen von oben, die ande- 
ren Finger von unten halten. Das Papier bekommt einen leicht v-för- 
migen Verlauf im Querschnitt, eine Rinne sozusagen. Nimm in die 
rechte Hand eine Stimmgabel, schlage sie an und halte die untere Au- 
ßenkante eines Schenkels (beim Boden des "U") an das Papier. Strei- 
fe mit der Stimmgabel am Papier entlang, so daß sich der Auskop- 
plungspunkt immer näher zum oberen Schenkelende hin verlagert. 
Wenn Du einigermaßen kräftig aufdrückst und die Stimmgabel lang- 
sam  bewegst, hörst Du  einen zunächst anschwellenden Ton- die 
Auskopplung wird stärker. Er ebbt dann ab, weil die Stimmgabel 
durch das starke Auskoppeln schnell Energie verliert. Bei ganz leich- 
ten Kontakt kann sich der Ton wesentlich länger halten. Spiele mit 
Stimmgabel und Papier! 

Arbeite nun mit ganz schwacher Anregung, die Du gerade noch in 
den linken Fingern  fühlst, dazu nahe am "U" oder am Stiel auskop- 
peln. Wähle verschiedene Anregungspunkte an der unteren Papier- 
kante: mittig, ganz am Rand. Versuche mit den Fingern der linken 
Hand möglichst genau zu erfühlen, wie  und wo das Papier angeregt 
wird. Arbeite auch mit einem Partner, der anregt, während Du die 
Augen schließt. 

Halte das Blatt direkt vor das linke Ohr, höre auf die Vibration und 
versuche Hören und Fühlen in den Fingern aufeinander zu beziehen. 

Setze die Stimmgabel oben auf das Brustbein, setze die Finger vom 
Zeigfinger bis zum kleinen Finger in einer Reihe darunter auf. Hebe 
alle Finger bis auf den Kleinen Finger leicht hoch und fühle im Klei- 
nen Finger die Vibration. Setze dann der Reihe nach die anderen Fin- 
ger auch auf. Achte darauf, das Vibrationsgefühl in den bereits auf- 
liegenden Fingern nicht zu verlieren. Benutze dann den Daumen, um 
auch noch auf dem linken Schlüsselbein zu tasten. Fühlst Du die Vi- 
bration auch durch die linke Hand laufen, quasi wie über eine Brücke 
von den Fingern zum Daumen? 

Sensorfinger 

Finger sensibilisieren 

Spiel mit einem Blatt Papier 

Fin ger sen sib ilis ier ung  mit 
ein em  Stü ck Pap ier 

Parnterspiel Anregen und Fühlen 

Hören und Fühlen 

Sensorkette Fingerreihe 
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Eine Stimmgabel in der rechten Hand in normaler Art halten und an- 
schlagen. Stimmgabel hoch halten (Schenkel nach oben). Dann den 
Ringfinger (mit der Seitenfläche, die dem Mittelfinger zugewandt 
ist) unten auf die Aufsetzfläche legen.  Mit der unteren Seitenfläche 
von oben auf das linke Schultergelenk gehen. Die Stimmgabel 
klingt nun direkt vor dem linken Ohr. 

Mit der linken Hand die andere Stimmgabel  in der Zeigefingerhal- 
tung  mit variabler Auskopplung über Daumen und Mittelfinger 
(siehe Übung F) halten und anschlagen. Zunächst nicht auskoppeln. 
Arm lang hängen lassen. Auf den Ton der Stimmgabel neben dem 
Ohr lauschen. Dann Daumen und Zeigefinger der linken Hand an 
die Stimmgabel anlegen. 

a. Ändert sich der Ton ?  Kommt es zum Pulsen? 

b. Ist die Verbindung der Stimmgabeln auch in der Vibration 
fühlbar? 

c. Kannst Du auch in den haltenden Fingern der rechten Hand 
spüren, wenn die Stimmgabel in der linken Hand angekoppelt 
wird. 

Hinweis: Die Auskopplung der linken Gabel ist umso stärker, je 
weiter weg vom Boden des "U" die Finger anfassen. 

Ringfingerauskopplung 

Stimmgabel-Ohr-Sensor 

Variation der Auskopplungsstärke 
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K .  D U R C H G A N G  H Ö R E N 



Eine Stimmgabel mit der rechten Hand fassen und anregen, von oben 
auf das linke Schultergelenk setzen. 

a. Wie tief fühlst Du die Vibrationen in den Arm eindringen? 

b. In den Oberarm? in das Ellenbogengelenk? in das Handgelenk? 

Die Gabel mehrmals auflegen und genau nachfühlen. 

Lege die Gabel beiseite und nimm mit der linken Hand die andere 
Gabel im Zeigefingergriff . Rege sie an und laß den Arm mit der Ga- 
bel hängen. Stelle mit Zeige- und Mittelfinger den Vibrationskontakt 
her (siehe Übung F). 

c. Wie tief fühlst Du die Vibrationen in den Arm eindringen? 

d. In das Handgelenk?  in das Ellenbogengelenk? In den Oberarm? 

e. Wo genau im Ellenbogengelenk ist die Vibration an deutlichsten 
zu fühlen? 

Die Gabel mehrmals neu anregen und genau nachfühlen. 

Nimm nun beide Stimmgabeln, wie oben beschrieben, setze erst die 
rechts gehaltene auf dem Schultergelenk links auf, fühle, wie die Vi- 
bration bis zum Ellenbogen eindringt. Stell dann den Fingerkontakt 
zur linken Stimmgabel her. 

f Fühlst Du auch von dieser die Vibrationen bis zum Ellenbogen 
durch gehen? 

g. Fühlst Du im Ellenbogen die Überlagerung der Schallwellen bei- 
der Gabeln und das zugehörige Pulsen? 

VARIATIONEN 

V.I  AUFSETZPUNKT SCHULTERGELENK VARIIEREN 

Auf verschiedenen Punkten des Schultergelenks ausetzen. 

h. Bei welchem Punkt ist die Vibration im Ellenbogengelenk am 
stärksten? 

i. Gehören zu verschiedenen Aufsetzpunkten auf dem Schultergelenk 
verschiedene Zonen starker Anregung im Ellenbogen? Wie ist die 
Zuordnung? 

V.II  STIMMGABELN MITEINANDER VERGLEICHEN 

Dabei den mit einer Stimmgabel durchführbaren Teil der vorange- 
henden Übung durchführen und bei jedem Aufsetzpunkt die Stimm- 
gabeln wechseln und vergleichen. Die Grundübung mit den Lie- 
blings-Aufsetzpunkten auf der Schulter und der bevorzugten Stimm- 
gabel auf der Schulter wiederholen. 

V.III RECHTE SEITE 
Die Grundübung und die Varianten auf der rechten Seite durchfüh- 
ren. 

V.IV BEIDE ARME ANREGEN 

Die Grundübung erst links, dann rechts durchführen, so daß beide 
Arme gut sensibilisiert sind. Dann eine Stimmgabel in die rechte, ei- 
ne in die linke Hand nehmen, jeweils im Zeigefingergriff. Den Vibra- 
tionsdurchgang von einer zur anderen Gabel verfolgen. 

Arm 

Ellenbogen 

Überlagerung fühlen 

Aufsetzpunkte Schulter 

Wirkung beider Stimmgabeln 
vergleichen 

Seitenwechsel 

rechter und linker Arm 
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L .  W A H R N E H M U N G S Z O N E  Z W I S C H E N  D E N  S T I M M G A B E L N 



Eine Stimmgabel mit der rechten Hand fassen und anregen, von oben 
auf das linke Schultergelenk setzen und dabei den Arm leicht heben 
und wieder senken (mehrmals, Zeit nehmen, genau fühlen). 

a Wie ändert sich das wahrgenommene Vibrationsfeld? 

Die Bewegung ohne Stimmgabel wiederholen. 

b Ist das Bewegungsgefühl anders als sonst? 

In jede Hand eine Stimmgabel nehmen (Fingergriff), anschlagen und 
frei gestische Bewegungen ausführen. Nach Belieben Vibrations- 
kontakt herstellen oder lösen. 

VARIATIONEN 

V.I SEITENWECHSEL 

Dasselbe auf der rechten Seite 

V. II ANDERE BEWEGUNGEN 

Übertragung auf andere Bewegungen (Bein: Bewegung in Ober- 
schenkelgelenk, Knie, Fußgelenk; Anregung z.B. am Hüftknochen) 

Bewegung und Vibration 

Arm 

Gestenimprovisation 

Bein 
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M .  V I B R A T I O N  U N D  B E W E G U N G 



GREIFEN DER STIMMGABEL 

Normalgriff: Halten der Gabel mit 
Daumen, Zeige- und mittelfinger in 
den dafür vorgesehenen Mulden (Titel- 
blatt). 

Stabiler Griff: Zeigefinger von oben 
(zu oben und unten siehe Abb. S.1) auf 
den Boden des "U" legen. Daumen, 
Mittel- und Ringfinger in die Griffmul- 
den legen. 

Dieser Griff ist sehr praktisch, weil 
man leicht zum "Zeigefingergriff" 
übergehen kann. Die Finger werden 
wenig angestrengt, man kann auch 
noch den kleinen Finger am Stiel aufle- 
gen. Zudem ist der Zeigefinger sozusa- 
gen als Sensorfinger direkt an der 
Stimmgabel hilfreich, man merkt so 
immer, wie stark die Gabel gerade 
schwingt. Die Vorteile gegenüber der 
Wahrnehmung durch den Daumen 
sind: der Zeigefinger ist zumeist sen- 
sibler und er wird kaum zum Halten 
benötigt, ist also eher "frei" zum Füh- 
len. Wenn es geht, sollte man vor al- 
lem bei längerem Arbeiten den Stabi- 
len Griff verwenden. 

Zeigefingergriff: siehe Übung F. Sehr 
praktisch, wenn man die Stimmgabel 
nach unten hängen lässt und um die 
Schwingung variabel in die Hand aus- 
zukoppeln. 

AUSKOPPELN DER VIBRATION 

Direkte Auskopplung: Aufsetzen mit 
der Aufsetzfläche unten am Stiel. Gute 
Ankopplung der Stimmgabel an den 
Körper, bei geringer Dämpfung, also 
langer Schwingungsdauer. Anwendbar, 
wenn die Härte des metallischen Kon- 
taktes auf kleiner Fläche akzeptabel ist. 

Ringfingerauskopplung: Auskopp- 
lung durch Ring- oder Kleinen Finger, 
siehe Übung A. Besonders schonende 
Auskopplung auf den Körper, mit guter 
Sensibilisierung für den Aufsetzenden. 
Er spürt mit dem Finger exakt die Vi- 
bration, die er in den Körper einleitet. 
Für eine sensible Arbeit die bevorzugte 
Auskopplung. 

Normalgriff 

Stabiler Griff 

Zeigefinger- 
griff 

Direkte Aus- 
kopplung 

Kleinfinger- 
Auskopplung 
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N .  T E C H N I K E N  D E S  G R E I F E N S  U N D  A U S K O P P E L N S 

In den Übungstexten werden verschiedenen Techniken des Greifens der Gabeln und des Auskoppelns der Vibration 
beschrieben. Sie werden hier, um einige Varianten erweitert, nocheinmal angeführt.  Auch dies ist im Sinne einer klei- 

nen Übung zu verstehen: Probieren Sie alle Techniken nocheinmal aus und vergleichen Sie sie. 

Zeigefingerauskopplung: Auskopp- 
lung durch den Zeigefinger vom 
Schenkel her, siehe Übung B. Scho- 
nende und sensible Anregung mit va- 
riabler Auskoppelstärke. 

Variable Auskopplung über Daumen 
und Mittelfinger: Stimmgabel im 
"Zeigefingergriff" halten (siehe links), 
Daumen und Mittelfinger an den 
Schenkeln außen auflegen. Je nach ge- 
wünschter Auskopplung diese Finger 
näher am Boden des "U" (schwach) 
oder mehr zum Ende des Schenkels hin 
setzen (stark). 

Sensible Auskopplung über fünf Fin- 
ger 

Diese Übung beschreibt ein besonders 
schonendes und doch sehr intensives 
Arbeiten mit der Stimmgabel. Wie in 
der Einführung geschrieben, kommt es 
bei der Arbeit mehr darauf an, dem 
Körper Informationen zu geben, als 
mechanische Vibrationen einzuleiten. 
Die Übung ist sehr ausbaufähig! 

Machen Sie nocheinmal im Kurzdurch- 
gang Übung H und J und versuchen 
Sie dann folgendes: regen Sie eine 
Körperpartie über die sensibilisierten 
Finger an. Dazu die Finger der linken 
Hand aneinanderlegen und die Finger- 
beeren auf das Kinn aufsetzen. Mit 
rechts Stimmgabel anschlagen und der 
Reihe nach auf das unterste Finger- 
glied jedes Fingers setzen. In allen Fin- 
gern und im Kinn die Vibration spüren. 
Danach Stimmgabel jeweils oberhalb 
des untersten Gelenkens, danach noch 
höher, schließlich auf dem Handrücken 
aufsetzen. Nachfühlen ohne die Hand 
wegzunehmen. Die Hand ganz sacht 
entfernen, weiter Nachfühlen. Singend 
im Kinn nachfühlen. 

Die Übung an anderen Stellen und mit 
Partner vertiefen. Verwenden Sie je 
nach Bedarf verschiedene Aufsetz- 
punkte der Gabel auf Ihrer Hand. 

Zeigefinger- 
Auskopplun g 

Variable Aus- 
kopplung 

schonend und 
sensibel 

Mit Fingern 
gleichzeitig 
auskoppeln 
und fühlen 

Fünf-Finger- 
auskopplung 

Ringfinger 
als Sensor 



Haben Sie eine gute Übung mit den Stimmga- 
beln gefunden, die auch für Andere von Inter- 
esse sein könnte? 

Bitte schicken Sie sie uns zu, wir würden sie 
gerne weiter verbreiten. Auch interessante Er- 
fahrungen und Ergebnisse Ihrer Arbeit mit 
den Stimmgabeln interessieren uns. 

Kontakt: stolze@forum-stimme.de 

G E N E R E L L E  A N R E G U N G E N 

Verwenden Sie genügend Zeit und Sorgfalt 
auf das Nachfühlen. 

Führen Sie generell nach den Übungen kleine 
Bewegungen aus, tanzen Sie oder singen oder 
sprechen Sie, oder beobachten Sie Ihren 
Atem. Was ist anders als sonst? 

Denken Sie daran, daß auch die Hand, die die 
Stimmgabel hält, immer mit angeregt wird 
und darauf reagiert. Vermeiden Sie vor allem 
zu Beginn des Arbeitens mit den Stimmga- 
beln zu lange Sequenzen. Gönnen Sie auch 
der "Haltehand" ein Nachfühlen und bewuß- 
tes Bewegen nach den Übungen. 

- 
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I H R E  L I E B L I N G S Ü B U N G , 
I H R E  E R F A H R U N G E N  O D E R  T I P S FRAGEN, DIE MAN WÄHREND DER 

ANWENDUNG IMMER STELLEN KANN: 

Inwiefern ist der Kontakt zur Stimmgabel nur 
passiv? 

Kannst Du den Vibrationen eine "Suszeptibi- 
lität" (Aufnahmefähigkeit) entgegenbringen? 

Kannst Du Dir vorstellen, daß ein Körperteil 
eine Art virtueller Schwingungen in die 
Stimmgabel hineinsendet, daß diese sich mit 
der (reellen) Schwingung zu etwas Gemeinsa- 
mem verbindet.? 

Was genau bleibt nach der Lösung des (reel- 
len) Kontaktes? 

Hilft dieses Zurückbleibende bei Bewegun- 
gen, beim Sprechen , Singen ..., beim Denken, 
Fühlen? 

Auch wenn diese Fragen etwas abgehoben er- 
scheinen mögen, haben sie einen konkreten 
Hintergrund.  Er läßt sich kurz so beschrei- 
ben. Unsere Wahrnehmung ist keineswegs 
nur passiv. Sie beruht auf konkreten Vorstel- 
lungen von dem, was wir wahrnehmen kön- 
nen und aktiver Suche danach. Nachdem Ih- 
nen die Stimmgabeln durch das Üben vertraut 
sind, verfügt Ihre Wahrnehmung über erwei- 
terte Abbilder Ihres Körpers und kann diese 
auch ohne physikalisch konkrete Einwirkun- 
gen aktivieren. Mit diesen erweiterten Bildern 
Ihrer Körpervorstellung können Sie alle mög- 
lichen Akitivitäten besser ausführen. Generell 
läßt sich dies als Verbesserung der Sensumo- 
torik bezeichnen. Damit einher geht ein 
Wohlbefinden, das sich aus einer Verbesse- 
rung der Muskelkontrolle, insbesondere von 
deren Spannungseinstellung (guter Tonus) er- 
gibt. 



HARMONISIE RTE RÖHRENGLO CKEN 

Dies sind hochglanzpolierte Aluminiumröhren, die 
durch spezielle Formgebung harmonisch klingen. Das 
heißt, daß die maßgeblichen Teiltöne auf einer Oberton- 
reihe liegen. Damit klingen sie sauberer und in der Ton- 
höhe definierter als einfache Rohre. Sie tönen lange 
nach, so daß sich mit mehreren Röhrenglocken Klang- 
räume erzeugen lassen, in denen man singen oder spie- 
len kann. Sie werden gerne beim Klangkontakttraining 
verwendet, insbesondere in Klangfiguren. 

Preis und Lieferbarkeit auf Anfrage. 

stolze@forum-stimme.de;  Tel. 0421 / 34 987 88 

Pent aton isch er Satz : e´, fis´,  gis´ , h´, cis´´ 

KLANGKONT AKTTRAININ G 

Zum Klangkontakttraining werden derzeit (Herbst 2004) 
folgende Kurse angeboten: 

•  Einführung in das Klangkontakttraining  

mit Theorie, Basisübungen und Anwendungen nach 
Absprache mit den Teilnehmern 

•  Chorsingen im Klangkontakt 

als Wochenendworkshop oder über drei bis fünf Tage 
als Workshop mit Freizeit. 

Die aktuellen Termine und weitere Informationen       
finden Sie in www.forum-stimme.de. 

•  Klangkontakttraining für Chöre vor Ort 

nach individueller Absprache 

INTERNETSE ITE 

Informationen über die Stimme 

•  wissenschaftliche Grudlagen 

•  aktuelles 

• Artikel zur Stimme für ein breites Publikum 

• Lehrmaterial 

Angebote 

•  Unterricht, Workshops 

• Materialien, Instrumente 

• Veranstaltungen 

Instrumente 

•  Röhrenglocken 

• Sensibiliserungsflötchen 

• Stimmgabeln 

Ein Forum für Ihr Angebot 

Die Seite wird derzeit neu gestaltet. Wenn Sie Interesse ha- 
ben, Ihr Angebot hier darzustellen oder einen Link zu einer 
eigenen Seite platzieren zu lassen, nehmen Sie bitte 

Kontakt auf. 

stolze@forum-stimme.de;  Tel. 0421 / 34 987 88 

Weitere Übungen mit den Stimmgabeln 

Neue Übungen werden immer wieder auf der Internetseite 
www.forum-stimme.de publiziert. Sie können sich auto- 
matisch über Neuigkeitern informieren lassen, indem Sie 
eine Info-Mail bestellen. Schicken Sie uns dazu einfach 
eine Mail mit dem Betreff "Neuigkeiteninfo-Stimmga- 
bel". 

© Institut für Stimme und Kommunikatio n 
Bremen, Dr. Heinz Stolze 

Bremen, 2004 

SEF 



Grundlegendes 

Im Kehlkopf entsteht über den Stimmlippen eine 
Schallwelle. Sie breitet sich einerseits durch den Vo- 
kaltrakt nach außen hin aus, andererseits auch über die 
Brust in den Körper hinein. Dort ist sie aber nur sozu- 
sagen eine kleine Beigabe zu einer Schallwelle, die di- 
rekt unter den Stimmlippen entsteht und durch die Luf- 
tröhre nach unten läuft. Die Vibrationswahrnehmungen 
werden im wesentlichen von dieser subglottalen Welle 
ausgelöst. 

Das ist für Überlegungen zum Stimmtraining insofern 
bedeutsam, als durch eine gute Ausprägung dieser 
Welle keineswegs der nach außen laufenden Schallwel- 
le Energie entzogen wird. Ganz im Gegenteil: Eine 
bessere Ausprägung dieser subglottalen Welle wird im 
allgemeinen auch die superglottale Welle besser wer- 
den lassen. In besonderen Fällen (bei bestimmten Rela- 
tionen zwischen subglottalen Formantfrequenzen und 
Grundfrequenz) sind aber auch Störungen der Stimm- 
lippenschwingung durch die subglottale Welle mög- 
lich. 

Mit den Stimmgabeln kann nun sehr wirkungsvoll an 
der subglottalen Welle gearbeitet werden. 

Mechanik und Akustik 

Betrachten wir einen wichtigen Moment der Wellener- 
zeugung anhand einiger Schnittbilder durch die Stimm- 
lippen. Wir beginnen mit der Phase, in der die Stimm- 
lippen bereits eine Zeitlang offen waren (1). Die Luft- 
strömung ist inzwischen gut in Gang gekommen. So- 
bald sich nun die Stimmlippen geschlossen haben (2), 
erhält die Strömung oberhalb keinen Luftnachschub 
mehr. Die dort befindliche Luft strömt aufgrund ihrer 
trägen Masse weiter nach oben und so entsteht ein Un- 
terdruck über den Stimmlippen (3). Da die Stimmlip- 
pen sehr schnell schließen, kommt es auch sehr schnell 
zu diesem Unterdruckgebiet. Die plötzliche Druckän- 
derung (p supra ) führt zu einer kräftigen Schallwelle 
mit einer deutlichen Unterdruckspitze. Gleichzeitig 
läuft unterhalb der Stimmlippen ein genau komplemen- 
tärer Prozess ab. Die Luft aus der Luftröhre strömt, 
ebenfalls wegen ihrer trägen Masse, weiter nach oben, 
auch wenn die Stimmlippen geschlossen sind. So ergibt 
sich dort ebenso plötzlich ein Staugebiet, also eine 
Überdruckzone. Die plötzliche Druckänderung führt zu 
einer kräftigen Schallwelle. Im Schallverlauf ist eine 
deutliche Überdruckspitze erkennbar  (p sub ). 

Diskussion 

Während die nach oben laufende Welle (superglottale 
Welle) durch den Vokaltrakt mitgeprägt ist und ein den 
jeweiligen Lauten (Vokalen...) entsprechendes Klangs- 
prektrum aufweist, wird die komplementäre nach unten 
laufende Welle (subglottale Welle) durch die akusti- 
schen Eigenschaften der Luftröhre, der Bronchien und 
der Lunge mitgeprägt. Auch hier gibt es Resonanzen, 
die zu Formanten führen. 

A N H A N G : K Ö R P E R W E LL E  D E S  S T IM M S C H A LL E S 

Für die Praxis heißt das, daß die Vokaleinstellung nicht 
direkt auf die Körperwelle wirkt. Während der Stimm- 
lippenöffnung kann natürlich etwas Schall aus dem 
Vokaltrakt durch die Glottis nach unten dringen. Dieser 
Anteil ist aber gemessen an der Gesamtenergie der 
subglottalen Welle gering. 

Selbsterfahrung 

Wer eine genauere Vorstellung von der subglottalen 
Welle bekommen möchte, kann diese gut mit einem 
Stethoskop, das man in dem Grübchen unterhalb des 
Kehlkopfes aufsetzt, abhören. Sie klingt grob gesagt 
wie ein dumpfes O irgendwo zwischen geschlossen 
(wie in Boot) und offen (wie in Trott). Ihr Klang ist 
wie gesagt weitgehend unabhängig von der Lautartiku- 
lation. Aufgrund ihres tiefsten Formanten, der zwi- 
schen 500 und 600 Hz liegen soll, dürfte sie auf den 
Tönen um cis´´ zu einem starken Grundton führen. 
Töne um cis´ sollten eine starke Oktave enthalten, 
Töne um fis eine starke Quinte, solche um cis eine star- 
ke (Doppel)Oktave, solche um A eine starke große 
Terz etc.. Bei Leuten mit großem Brustkorb ist eine tie- 
fere Lage zu erwarten als bei solchen mit kleinerem. 

Um die Welle an Ihnen selbst zu hören, gehen Sie wie 
folgt vor. Setzen Sie das Stethoskop auf und singen Sie 
den Vokal A in etwa auf cis (Männer) oder cis´ (Frau- 
en). Setzen Sie beim Singen das Stethoskop auf das 
Grübchen unter dem Kehlkopf und nehmen Sie es wie- 
der ab. Achten Sie auf den Klangunterschied. Mit auf- 
gesetztem Stethoskop klingt zusätzlich zum Vokal A 
noch ein O-ähnlicher Klang (siehe oben) mit. Probieren 
Sie aus, wie die Stärke dieses Klanges von der 

Sch nit t dur ch die  Sti mm lipp en, 
Au fsic ht von  vor n 
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Tonhöhe abhängt. Dieser Klanganteil läßt sich an ei- 
nem Partner noch besser erkennen, da dann das eigene 
Ohr nur den Stethoskopklang hört. 

Für eine funktionale Arbeit an der Stimmfunktion kann 
es sehr hilfreich sein, diese Welle genauer zu erfahren 
und sie auch ohne Hilfsmittel wahrnehmen zu können. 
Es gibt in der Vokologie starke Hinweise darauf, daß 
sie auf die Schallerzeugung an den Stimmlippen, sogar 
auf deren Bewegung einwirkt. In diesem Zusammen- 
hang wird auch diskutiert, daß sie eine wichtige Rolle 
beim Registerübergang (Brust-Kopfstimme) spielt. 
Mehr dazu findet sich in www.forum-stimme.de unter 
Kosonanz und einer Besprechung zu einem Artikel 
über die subglottale Welle und Registerübergänge. 

Zusammenfassung 

Der in den Körper unterhalb des Kehlkopfes eintreten- 
de Stimmschall ist im wesentlichen ein Komplementär- 

schall zum hörbaren Schall. Er enthält eigene Formanten 
und ist weitgehend unabhängig von der Lautbildung. Wer 
unter funktionalen Aspekten an der Stimme arbeitet oder 
mit dem Stimmschall im Körper, wird von einer Klärung 
der akustischen Verhältnisse und dem Hörbarmachen der 
Subglottalwelle sicher profitieren können. 

Eine wichtige Konsequenz der beschreibenen akustischen 
Gegebenheiten ist folgende: 

Anmerkung dazu: Ausnahmesituationen können beim 
Singen eine Rolle spielen, wenn ungünstige Verhältnisse 
zwischen Grundfrequenz und Resonanzfrequenz im 
subglottalen Bereich bestehen. 

A N H A N G :  S T A H L S T I M M G A B E L N 

Stahlstimmgabeln 

Eine kostengünstige Alternative zu den handgefertig- 
ten Messingstimmgabeln sind industriell hergestellte 
Stahlstimmgabeln (Photo). 

Vergleich mit Messingstimmgabeln 

Das untere Photo zeigt oben eine Stahlstimmgabel, 
unten eine Messingstimmgabel mit etwa denselben 
Schwingungsfrequenzen. Stahlgabeln sind etwas 
schmaler und leichter  (86 g bei 110 Hz ) als die aus 
Messing (150 g bei 110 Hz ). Dies erleichtert das Hal- 
ten. Allerdings schwingen die Stahlstimmgabeln nicht 
so lange und so stark. Zur Sensibilisierung sind sie 
aber durchaus geeignet, wie unsere Versuche zeigten. 

Wir haben solche Stahlstimmgabeln getestet und sind 
zu dem Ergebnis gekommen, daß alle Übungen im 
Prinzip auch mit diesen Stimmgabeln durchgeführt 
werden können. 

Auch die Stahlstimmgabeln sind in veschiedenen Fre- 
quenzen lieferbar und können über www.forum- 
stimme.de bestellt werden. 

Es ist auch ohne weiteres möglich, Stahl- und Mes- 
singstimmgabeln in der Anwendung zu kombinieren. 
So kann man sich beispielsweise nur eine Messing- 
stimmgabel zulegen und sie durch eine Stahlstimmga- 
bel zu einem Paar ergänzen, das auch Pulsationen 
(Schwebungen, siehe Seite 5) erzeugt. 

Durch eine Verbesserung der Phonation, die durch 
Übungen zur Stärkung der subglottalen Welle (Brustvi- 
brationen) erreicht wird, wird der superglottalen Welle 
(außen hörbarer Schall) im allgemeinen keine Energie 
abgegraben. Im Gegenteil: Sie profitiert ebenfalls. 


