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2 Allgemeines
Die ursprüngliche Idee bei der Entwicklung der
Flötchen war folgende: Der Klang der gut
ausgebildeten menschlichen Stimme wird besonders
tragfähig durch Obertöne in einem Bereich um 3000
Hz. Dies gilt für die Singstimme und für die
Sprechstimme. Viele Gesangs- und Stimmpädagogen
sind davon überzeugt, daß ein bewussteres
Wahrnehmen dieser Klanganteile für die Stimme sehr
förderlich ist. Die Sensibilisierungsflötchen bieten eine
gute Möglichkeit dazu.
Inzwischen hat sich gezeigt, daß auch andere Aspekte
einer guten Stimme mit den Flötchen trainiert werden
können. Zum Beispiel eine gute Atemführung und eine
klare Artikulation. Auch kann generell die
Wahrnehmung des Zusammenspiels von Körper und
Klang gefördert werden. Entsprechende Übungen sind
in Kapitel 9 beschrieben.
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Während das Einsatzgebiet bisher vor allem das Singen
war, wird nun auch das Training der Sprechstimme mit
den Flötchen immer öfter praktiziert.
Das Flötchen scheint zunächst ein sehr einfaches
Instrument zu sein, das man so ohne weiteres benutzen
kann. Einen wirklich guten Nutzen werden Sie aber nur
erzielen können, wenn Sie sich ausführlich mit den
Spielmöglichkeiten und den Anwendungmöglichkeiten
beschäftigen. Praktisch alles, was Sie dabei erfahren
und lernen, wird auch Ihrer Stimme zugute kommen.
Die Sensibilisierung für den Frequenzbereich um 3000
Hz ist auch für das Spiel von Instrumenten hilfreich.
Nähere Informationen dazu gibt ein Artikel von Martin
Landzettel: Landzettel, M.: Die Bedeutung der

Formantenbildung beim Instrumentenspiel. In Rohmert,
W. (Ed.): 2. Kolloquium Praktische Musikphysiologie,
Darmstadt 1990, Köln, O. Schmidt, 1991, 199-208.
Es gibt zwei Serien von Flötchen: Die Serie SEF 358
mit den Frequenzen 3000 Hz, 5000Hz und 8000 Hz
und die Serie SEF V mit drei Flötchen, deren Frequenz
variabel einstellbar ist.
Die Serie SEF V wurde 2004 vorgestellt. Ihr liegt
folgende Idee zugrunde: Der Sängerformant wirkt vor
allem als Gruppe von Teiltönen. Eine solche Gruppe
läßt das Ohr die Tonhöhe des zugehörigen Grundtons
reproduzieren, auch wenn er akustisch gar nicht
vorhanden ist. Dieser "virtuelle" Grundton liefert vor
allem die gute Tragfähigkeit, da er im Gegensatz zu
einem reellen Grundton nicht duch Frequenzen in
seiner Nachbarschaft verdeckt werden kann. Man hört
also, wenn mehrere Teiltöne im Sängerformant stehen
(z.B. einer mit 3000 Hz und einer mit 3300 Hz),
durchaus auch tiefe Töne (hier eine Tonhöhe, die 300
Hz entspricht).
Damit wird auch ein Aspekt berücksichtigt, der sich in
der stimmpädagogischen Arbeit als fundamental
erweist: Die Vorstellung, der Sängerformant stehe
sozusagen wie die Spitze auf dem darunterliegenden
Aufbau der anderen Teiltöne ist ungünstig. Die Stimme
funktioniert wesentlich besser unter der Vorstellung
einer gewissen Autonomie des Sängerformanten, der
von oben her nach unten wirkt. Eine solche Wirkung
nach unten hörbar zu machen, ist durch das
gleichzeitige Spiel mehrere Flötchen mit verschiedenen
Frequenzen im Sängerformantbereich möglich.
Mehr dazu ist in den Kapiteln Flötchen mit variabler
Frequenz und Hintergrundinformationen zu finden.
Als besonders erfolgreiche Anwendung erwies sich das
Singen oder Sprechen durch die Flötchen. Die Stimme

wirkt danach wie befreit. Die Übungen in Kapitel 9
gehen näher darauf ein.
Die Serie SEF 358 wurde Anfang der 90-er Jahre
entwickelt. Sie basiert auf dem Konzept der
Sängerformanten nach Gisela Rohmert
(Lichtenberg). Neben den aus der stimmwissenschaftlichen Literatur bekannten 3000-er-Formanten
werden die höheren Sängerformanten um 5000 Hz
und 8000 Hz gestellt. Sie werden mit
physiologischen Gegebenheiten des Gehörs erklärt,
die zudem als Auszug die zahlensymbolische
Ästhetik der Fibonacci-Reihe wiedergeben. Diese
Reihe ist: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc.. Man erhält die
folgende Zahl jeweils als Summe der beiden
vorangehenden. Das Verhältnis zweier
aufeinanderfolgender Zahlen dieser Reihe nähert sich
immer mehr dem Goldenen Schnitt an, je höher man
in der Reihe aufsteigt. Mehr dazu findet sich in:
Rohmert, G.: Der Sänger auf dem Weg zum Klang,
Lichtenberger musikpädagogische Vorlesungen,
Köln, O. Schmidt, 1991.

Alle Typen sind vergoldete Metallflötchen. Die
Benennung der Teile ist aus der Abbildung links auf
Seite 1 ersichtlich. Die Flötchentypen sind im
einzelnen:
In der Serie SEF 358:
- SEF 3 , Nennfrequenz 3000 Hz
gedackt (= unten zu),
Stimmschräubchen fest eingeklebt, oft etwas
vorstehend (im Photo unten, links)
- SEF 5, Nennfrequenz 5000 Hz
gedackt (= unten zu),
Stimmschräubchen fest eingeklebt, i.a. weit
eingeschraubt (im Photo mittig)
- SEF 8, Nennfrequenz 8000 Hz
offen (= unten offen),
kein Stimmschräubchen (im Photo rechts)

In der Serie SEF V:
- SEF V (Dreierpack)
Nennfrequenz ca. 3000 Hz bis 5000 Hz,
langes Stimmschräubchen variabel einschraubbar
mit Kontermutter
Bohrung für Schlüsselring (mitgeliefert)
Die Funktion der benannten Teile ist auf Seite 1 kurz
angegeben. Mehr zur Akustik der Flöten findet sich im
Kapitel Hintergrundinformationen.

Der Halter aus Grenadil
Im Ständer aus edlem
schwarzen Holz sind die
Flötchen jederzeit griffbereit.
Das dunkle, polierte Grenadil
harmoniert mit den
Lichtreflexen auf der
goldenen Oberfläche der
Flötchen und den schwarz
erscheinenden Aufschnitten.
Der Ständer nimmt den 3-er
Satz 3000/5000/8000 Hz auf und zusätzlich 3 variable
Sensibilisierungsflötchen mit hervorstehender
Stimmschraube. Auch sechs solche Flötchen können
darin aufgestellt werden.
Grenadil ist eine Ebenholzart. Es ist schwerer als
Wasser (1,2 g/cm3), sehr homogen und gut polierbar.
Man schätzt es als hochwertiges Material für
Blasinstrumente wie Blockflöten, Oboen, Klarinetten
und auch für Teile von Streichinstrumenten (z.B.
Wirbel). Auch Luxusaccessoires werden gern aus
Grenadil hergestellt, etwa Brieföffner,
Holzkugelschreiber, Flaschenöffner.
Daten:
Durchmesser ca. 4 cm, Höhe ca. 2 cm
6 Bohrungen für Flötchen (3 kleine für variable
Flötchen der Serie SEF V, 3 größere für Flötchen mit
festen Frequenzen der Serie SEF 358)
Gewicht : ca. 25 g
Material: Grenadil, poliert

Akustische Spielerei
Der Halter ist zwar kein Musikinstrument, trotzdem haben
wir ein wenig mit seinen akustischen Eigenschaften
gespielt. Und so klingt er: Fährt man schnell mit der
Fingerkuppe über eine der großen Bohrungen, so erklingt
ein "Blibb" mit einem breiten Frequenzband (Maximum
bei etwa 2700 Hz). Die kleineren Bohrungen klingen mit
einem helleren und leiseren "Blipp" (Frequenzen von 700
bis 4200 Hz, Maximum um 3000 Hz).
Nur zur Information, nicht zur Nachahmung empfohlen,
wenn die Oberfläche heil bleiben soll: Man kann den
Halter auch zum "Schnattern" bringen, indem man ihn
aus geringer Höhe (ca 1 cm) auf einen harten Holzboden
fallen läßt, so daß er federnd tänzelt. Am besten gibt man
ihm eine leichte Drehung mit und läßt ihn leicht auf einer
Kante auftreffen. Liegen die Bohrungen dabei nach unten,
so entsteht ein schmalbandiger Klang mit abfallender
Frequenz (beginnend mit etwa 3000 Hz , endend mit etwa
1800 Hz). Liegt der Boden unten, so ist das
Klangspektrum beim "Schnattern" eher konstant (breites
Band von etwa 2000 bis 6000 Hz, Maximum 3800 Hz).
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4 Spielweise und Klangstruktur
Grundlegendes
Die Grundidee ist, sich mit den Flötchen für den
Bereich der hohen Frequenzen zu sensibilisieren. Dies
geht am besten mit sehr leisen Tönen. Denen lauscht
das Ohr, während es sich bei lauten Tönen schützt und
"zumacht". Die physiologischen Kenntnisse über das
Ohr zeigen, daß das Ohr beim Lauschen auf leise Töne
selbst aktiviert wird. Dabei spielen gerade die
Frequenzen um 3000 Hz herum offenbar eine
besondere Rolle. Sensibles Hinhören in diesem Bereich
fördert den Stimmklang und auch die Aktivierung von
Gehör und Sensumotorik.
Nach der Sensibilisierung wird man die entsprechenden
Klanganteile in der Stimme intensiver erleben. Eine
sehr positive Auswirkung haben sie, wenn man sie
nicht nur als Begleiterscheinung erfährt, sondern als
einen wichtigen Dreh- und Angelpunkt des
Stimmklanges. Konkrete Übungen dazu finden sich im
Kapitel Anwendungen, Übungen.
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Druck-Ton-Beziehung
Das Flötchen ist ein sehr sensibles Instrument. Es ist
keinesfalls ein Kalibrierinstrument, das immer eine
ganz bestimmte Frequenz spielt. Sowohl der Klang als
auch die Tonhöhe hängen sehr davon ab, mit welchem
Druck man hineinbläst, wie man es hält, wir gut man
den Druck stabilisiert.
Vorschlag: Gehen Sie immer davon aus, daß Sie mit
dem Flötchen zusammen ein System bilden, und daß Ihr
"Ich" neue Erfahrungen mit diesem System sammelt.
Seien Sie dabei achtsam und geduldig und Sie werden
viel Freude an Ihren Entdeckungen haben.

Die Beziehung zwischen Anblasdruck und Ton
probieren Sie am besten gleich aus. Nehmen Sie ein
Flötchen vom Typ SEF 3 oder SEF V mit weit herausgedrehter Stimmschraube. Halten Sie es nur mit den
Lippen im Mund oder zwischen Daumen und Zeigefinger am unteren Rohrsegment unterhalb des Rändelkragens. Atmen Sie ruhig ein und spielen Sie mit so
wenig Druck, daß das Flötchen gerade anschwingt. Mit
sehr wenig Druck spielt es im Pianissimobereich. Mit
immer weiter zunehmenden Druck steigt der Ton, fällt
schließlich ab und das Flötchen springt in den Pianobereich. Auch hier steigt der Ton bis zum Umspringen
in den Fortebereich. Dort ist der Ton rauschiger, steigt
weiter und wird schließlich sehr schnell lauter ohne
wesentlichen weiteren Frequenzanstieg.

Pianissimobereich

Pianobereich

Fortebereich

Verhalten bei ansteigendem Anblasdruck
(oben Sonagramm, unten Schalldruck)

Diese Druck-Ton-Beziehung ist bei allen
Flötchentypen ähnlich. Bei manchen ist der
Pianissimobereich nur schwach ausgeprägt. Wenn bei
Übungen nichts anderes angegeben ist, sollten Sie im
Pianissmo- oder Pianobereich spielen. Das Spielen im
Fortebereich ist nicht vorgesehen.

Spieltechniken
Wir beginnen mit zwei Hinweisen, die Sie auch bei
einfachem Spiel berücksichtigen sollten. Es folgen
dann Ausführungen für speziellere Fälle.
Halten des Flötchens: Sie können das Flötchen
zwischen Daumen und Zeigefinger halten oder nur mit
den Lippen. Dies hat den Vorteil, daß Sie die Hände
frei haben, die Arme entspannt hängen können, der
Brustraum für die Atmung freier ist, und daß keine
Gefahr besteht, die akustische Funktion durch die
Finger zu behindern oder zu modifizieren. Dies geschieht beispielsweise, wenn die Finger dem Aufschnitt
zu nahe kommen. Halten Sie das Flötchen mit den
Fingern am unteren Rohrsegment (Abbildung links), so
verhindert der Rändelkragen, daß sie zu nahe an den
Aufschnitt herankommen.

Es ist für spätere Anwendungen hilfreich, wenn Sie
sich von Beginn an angewöhnen, das Flötchen normalerweise so zu drehen, daß der Aufschnitt beim Spielen
oben liegt.
Das Flötchen SEF 8 hat kein anfaßbares unteres
Rohrsegment). Sie halten es am besten am
Rändelkragen, so daß die Fingerkuppen nach oben und
unten gleich weit überstehen. Es fällt aber auch leicht,
es nur mit den Lippen zu halten.
Zum Halten von drei Flötchen im Mund hat sich auch
die "Zeigefingerstütze" (Abbildung rechts) bewährt. Sie
ist vor allem bei den Typen SEF V hilfreich, die etwas
zu lang und zu schwer sind, um bequem vom Mund
allein gehalten zu werden.

Mundschluß: Sie können die Lippen um das Flötchen
herum dicht schließen. Es ist aber auch möglich "mit
Nebenluft" zu spielen. Dabei halten Sie das Flötchen
mehr oder weniger locker mit den Lippen, ohne daß
diese den Kopf des Flötchens luftdicht umschließen.
Wenn Sie in diesem Fall den Aufschnitt fest mit einem
Finger verschließen, können Sie die Nebenluft deutlich
wahrnehmen und fein regulieren. Das Spielen des
Flötchens mit wenig Druck ist in der
"Nebenlufteinstellung" einfacher.
Spiel vor dem Mund: Wenn Sie die Lippen so formen
wie beim Pfeifen und einen kräftigen Luftstrahl
erzeugen, können Sie das Flötchen auch mit diesem
Strahl spielen. Sie halten es nur vor den Mund und
stellen den Abstand und den Winkel so ein, daß es
pfeift. Auch wenn Sie ein "u" singen, spielt das
Flötchen vor den Mund gehalten möglicherweise mit.
Es hört sich dabei etwas "rauschig" an.
Spiel mit der Nase
Die Flötchen lassen sich auch in den Nasenlöchern
spielen. Dies ist besonders interessant, wenn man mit
mehreren Flötchen gleichzeitig spielt. Es wird im Kapitel 9, 1D näher beschreiben.
Bart zweiseitig: Fassen Sie das Flötchen zwischen
Daumen und Zeigefinger oberhalb des Rändelkragens,
so daß die Fingerkuppen etwas überstehen, und rechts
und links am Aufschnitt eine kleine Wand bilden. Man
sieht an manchen Orgelpfeifen kleine Blechstreifen
links und rechts neben dem Aufschnitt. Sie werden als
Bart bezeichnet und dienen zum Stimmen der Pfeifen.
Wenn Sie Rechtshänder sind und das Flötchen so vor

den Mund halten, wird der Aufschnitt nach links
weisen. Halten Sie es weiter fest und stecken sie es
zwischen die Lippen. Blasen Sie es an und lassen Sie
nach einiger Zeit die Finger los. In diesem Moment
steigt das Flötchen in der Tonhöhe. Durch Anlegen
eines Bartes können sie also die gespielte Tonhöhe
absenken. Probieren Sie auch aus, wie Sie den Bart
enger oder weiter anlegen können und damit die
Tonhöhe beeinflussen. Diese Schattierungstechnik
können Sie benutzten, um tiefer zu spielen als ohne
Bart, oder um bei Druckanstieg den Ton zu halten, oder
um die Tonhöhe zu modulieren (siehe unten).

Spielen beim Singen und Sprechen: Das Singen
durch das Flötchen ist in den letzten Jahren immer
beliebter geworden. Fast alle Leute, die sich näher
damit beschäftigt haben, berichten von sofortigen
positiven Auswirkungen. Dies gilt auch für das
Sprechen durch die Flötchen.
Halten Sie das Flötchen im geschlossenen Mund und
singen Sie dabei. Es mag zuerst etwas ungewohnt sein,
da Sie keinen klaren Vokal singen können. Am
einfachsten ist es, wenn Sie sich ein "U" vorstellen. Der
Ton hört sich etwas breiter an. Geben Sie dem Flötchen
dabei auch einmal ein Vibrato (wie oben beschrieben)
und verfolgen Sie, wie Ihre Stimme reagiert, wenn Sie
den Ton danach ohne Flötchen singen. In Abschnitt 9.3
finden Sie weitere Übungen dazu.

Barttechnik einseitig (links) , zweiseitig (rechts)
Ausführung mit zwei Händen (links hält, rechts bildet den
Bart). Damit kann man den Bart flexibler variieren, als wenn
man nur eine Hand benutzt.

Klangstruktur der Flötchen:
Eine unten offene Flöte enthält die Teiltöne 1,2,3, ...;
eine geschlossene (gedackte) die Teiltöne 1,3,5, ... .
die möglichen Teiltonfrequenzen der Flötchen sind
also:

Bart einseitig: Sie halten das Flötchen (als
Rechtshänder) mit der linken Hand (am unteren Rohrsegment) und legen den Zeigefinger der rechten Hand
neben dem Aufschnitt an. Beim Flöten entfernen Sie
diesen Finger ein Stück und bringen ihn wieder ran.
Achten Sie auf die Tonhöhenänderung. Wenn Sie den
Finger schnell periodisch heran- und wieder
wegführen, ergibt sich ein Vibrato des Tones. Es fällt
nicht schwer, etwa fünfmal pro Sekunde den Ton auf
und ab schwanken zu lassen. Diese Vibratofrequenz
entspricht in etwa einem guten sängerischen Vibrato.
Wenn Sie aufmerksam zuhören, werden Sie feststellen,
daß ein Ton mit einem solchen Vibrato das Gehör viel
intensiver anspricht als einer ohne Vibrato.
Einen Vergleich zwischen Stimmvibrato und
Flötchenvibrato finden Sie in Kapitel 8.

SEF 3 (gedackt): 3000, 9000 , 15000 etc. Hz
SEF 5 (gedackt): 5000, 15000, 25000 etc. Hz
SEF 8 (offen): 8000, 16000, 24000 etc. Hz
SEF V (gedackt): x, 3x, 5x etc. ,
mit x zwischen 3000 und 5000 Hz.
Für alle Flötchen gilt die Regel: ein Teilton ist umso
schwächer, je höher seine Frequenz ist. Durch das
Dacken von SEF 3 ist sichergestellt, daß der
unerwünschte Teilton auf 6000 Hz nicht auftritt. Der
Teilton mit 9000 Hz und die höheren sind so schwach,
daß sie praktisch unhörbar sind. Für SEF 8 ist ein
Dacken nicht erforderlich, da der Teilton 2 mit 16000
Hz sehr schwach ausfällt und wegen der geringen
Empfindlichkeit des Gehörs in diesem Bereich
praktisch keine Rolle spielt.
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Anblasdruck: Generell gilt: spielen Sie mit möglichst
wenig Druck. Meistens wird der Pianissimoobereich
(siehe oben) angemessen sein.
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obere
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Frequenz

OP3
OP2
OP1

OP3
OP2
OP1

Flötchenfrequenz

Flötchen
allein

Stimme
allein

Frequenzmischung

UP1
UP2
UP3

untere
Planeten

Teiltöne
der Stimme

Teiltonreihe der Stimme
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UP1
UP2
UP3

A

B

TT3
TT2
TT1
Singen oder Sprechen
durch das Flötchen

Die Klangstruktur beim Singen durch das Flötchen
sieht wie folgt aus: Das Flötchen tönt auf der Frequenz,
die es beim Anblasen mit demselben Luftdruck ohne
Singen spielen würde. Zu dieser Frequenz gesellen sich
nun "Planetenfrequenzen", die sich als Spiegelungen
der Teiltonfrequenzen des Stimmklanges verstehen
lassen (Abbildung links). Der (tiefste) Teilton 1 (TT1)
spiegelt sich unter der normalen Flötchenfrequenz. Der
Abstand zu dieser ist genauso groß wie der Abstand des
Stimmteiltones von der Nullinie. Wir nennen diese
Spieglung Unterplanet 1 (UP1). Derselbe Stimmteilton
TT1 spiegelt sich oberhalb der normalen
Flötchenfrequenz als oberer Planet OP1. Genauso
bilden die anderen Teiltöne der Stimme Planeten: TT2
bildet UP2 und OP2 aus, TT3 bildet UP3 und OP3 aus.
Mit größerer Entfernung von der normalen
Flötchenfrequenz wird die Planetenbildung schwächer.
Benutzt man zusätzliche, verschieden gestimmte
Flötchen, kann man weitere Planetensysteme anlegen.

Flötchen
allein

Singen durch das Flötchen

Zwei solche Systeme können auch ineinanderfließen
und somit wie ein besonders breites System wirken.
Im allgemeinen kann man nicht davon ausgehen, daß die
normale Flötchenfrequenz auf der Reihe der möglichen
Teiltöne des gesungen Tones (Leitersprossen im linken Diagramm links) liegt. Würde man dies durch Abstimmung
des Spieldruckes des Flötchens und der Singtonhöhe
realisieren (Pfeil), so lägen auch die Planeten auf
Teiltonpositionen der Singstimme. Sie würden diese dann
harmonisch ergänzen. Singt man ein "I" derart abgestimmt
durch ein SEF 3, so könnten sich die Teiltöne des "I" im
oberen Vokalformanten und die unteren Planeten
überlagern.
Im Sonagramm rechts ist auf der linken Seite die
Frequenzspur des geblasenen Flötchens zu sehen. Beim
Singen (rechts daneben) ist der Anblasdruck offenbar
etwas höher, die Flötchenfrequenz somit auch. Beim ersten

TT3
TT2
TT1

1s

Tonwechsel (A) erkennt man ganz unten, daß die Stimme
steigt, gleichzeitig sinken die unteren Planeten tiefer ab,
die oberen steigen mit. Der Tonwechsel wurde von einer
Druckschwankung begleitet, wie man an der Spur der Flötchenfrequenz erkennen kann. In der Sekunde davor zeigt
die Stimme ein Vibrato, das sich auch auf den Luftdruck
vor dem Flötchen und somit auf dessen Frequenzspur
auswirkt.
Insbesondere das Singen durch zwei oder mehr auf etwas
verschiedene Frequenzen gestimmte Flötchen führt dazu,
daß man anschließend viel freier und leichter singt . In
Kapitel 9.3 sind Übungen dazu beschrieben.
Hellpass: Mit der Handhaltung "Hellpass" leiten Sie die
hohen Frequenzen besonders gut zum Ohr, die tiefen
weniger. Stecken Sie das Flötchen in den Mund. Legen Sie
die Handballen aneinander und führen Sie sie wie einen
Reflektor vor den Mund und das Flötchen.

Dunkelpass

Die Zeigefinger weisen zu den Ohrläppchen hin. Dies geht
am besten, indem Sie bewußt die Ellenbogen anheben und
so eine zu starke Abwinklung im Handgelenk vermeiden.
Legen Sie nun die Handinnenflächen an die Wangen an
und spielen Sie leise das Flötchen im Pianissimo- oder im
sehr leisen Pianobereich. Während es klingt, lösen Sie die
rechte Hand von der Wange, so daß der Mittelfinger gut
einen Zentimeter absteht. Nun hören Sie den Flötenklang
stark im rechten Ohr. Versuchen Sie dasselbe mit links
oder gleichzeitig auf beiden Seiten. Ändern sie nach
Belieben die Stellung - auch mal schneller als Sie es
bewußt verfolgen können. Diese Handhaltung ist auch sehr
gut beim Singen und Sprechen geeignet, um die hellen
Klanganteile zu fördern.
Dunkelpass: Legen Sie die flachen Hände mit ihren
Außenkanten am Kopf vor den Ohren an (siehe Foto,
Dunkelpass). Nun hören Sie den Flötchenklang
gedämpfter. Dies ist z.B. sinnvoll, wenn Sie wegen der
größeren Stabilität des Klanges kräftiger im
Pianobereich spielen wollen, das Ohr aber nicht so
stark beschallen möchten. Diese Handhaltung ist auch
sehr gut beim Singen und Sprechen geeignet, um die
dunklen Klanganteile zu fördern.
Sonderfall SEF 8: Das Flötchen SEF 8 kann als ein
Sonderfall betrachtet werden. Zum einen ist es nicht
gedackt, zum anderen liegt die Tonhöhe im
Grenzbereich dessen, was mit einem einfachen

Links: Haltung zur Frequenzabsenkung für SEF 8, beziehungsweise
zum sicheren Starten des Tones. Rechts: Messung einer solchen
Absenkung, obere Frequenz 8000 Hz, untere Frequenz 5000 Hz

Tipp: Halten Sie das Flötchen so, daß die
Fingerkuppen an der Öffnung unten überstehen
(Photo).Blasen Sie nun hinein und führen sie die
Fingerkuppen vor der Öffnung näher aneinander. Jetzt
wird das Flötchen besser ansprechen und wohl auch
weiterspielen, wenn Sie die Öffnung wieder freigeben.
Mit dieser Schattierungstechnik können Sie übrigens
die Frequenz bis etwa 5000 Hz absenken.
Wenn Sie das Flötchen unten ganz zuhalten, können
Sie damit zwischen ca. 3300 und 5500 Hz spielen. Bei
leichtem Anblasen setzt es auf ca. 4400 Hz ein, steigt

bei Druckanstieg an und springt bei weiterem
Druckanstieg auf eine neue Schwingungsform, die auch
etwa bei 4400 Hz einsetzt und dann mit zunehmendem
Druck weiter steigt bis ca. 5500 Hz. Danach erfolgt
wieder ein Sprung nach unten auf ca. 3300 Hz , mit
ansteigendem Druck steigt wieder die Tonhöhe und die
Lautstärke nimmt kräftig zu. Die Angaben sind
ungefähr, einzelne Flötchen können auch ein
abweichendes Verhalten zeigen. Bei manchen
Exemplaren ist ein geringer Überstand der
Fingerkuppen über das offene Ende nötig, wenn man
genau auf 8000 Hz spielen will.
Einstellen der Flötchenfrequenz auf den
Nominalwert
Möchten Sie ohne Meßgeräte die Flötchenfrequenz auf
dem Nominalwert spielen, so hilft die Orientierung an
der gehörten Tonhöhe. Bei allen Flötchen hängt die
Frequenz vom Anblasdruck ab, den müssen Sie also
entsprechend anpassen. Zum weiteren Absenken können Sie die "Schattierungstechniken" mit einem oder
zwei Fingern wählen. Wir haben diese Barttechnik
genannt, wenn am Labium schattiert wird, bei den
Flötchen SEF 8 kann auch an der unteren Öffnung
schattiert werden (siehe vorangehenden Abschnitt).
Die Orientierungstonhöhe für 3000 Hz ist fis´´´´, also
das höchste fis des Klaviers.
Die Orientierungstonhöhe für 5000 Hz ist dis´´´´´, also
eine Oktav über dem höchsten dis des Klaviers. Zwar
ist unser Ohr i.a. nicht besonders gut geschult, um in
dieser Region Oktaven genau zu hören. Versuche
zeigen aber, daß das Einstellen auf eine gehörte
Tonhöhe dis zumeist ganz gut stimmt.
Die Orientierungstonhöhe für 8000 Hz ist h´´´´´, also
eine Oktave über dem höchsten h des Klaviers. Die
obige Anmerkung zum Hören gilt verschärft, aber auch
hier ergibt eine Orientierung an der Tonhöhe - hier also
h- zumeist ein gutes Treffen der Nominalfrequenz.

www.forum-stimme.de

Hellpass

Flötchen erreichbar ist. Das Ansprechverhalten ist nicht
so stabil wie bei den anderen Flötchen, der Klang oft
etwas rauschiger. Der Anblasdruck muß genau
getroffen und gut stabilisiert werden. Beim Spielen ist
also etwas mehr Geduld und Präzision nötig als bei den
anderen Typen. Auch das Ohr zeigt in dieser Region
ein anderes Verhalten. Während 3000 Hz noch als sehr
hoher Grundton - etwa beim Klavier- denkbar ist, liegt
8000 Hz deutlich über dem Bereich der zu erwartenden
Grundtöne. Die Hörempfindlichkeit ist hier schon
deutlich geringer. Man könnte meinen, dieser Ton sei
wie aus einer andern (Ton-)Welt. Jedenfalls ist er viel
zarter und "unwirklicher" als der Klang der anderen
Flötchen.
Wenn das Flötchen nicht so gut anspricht, entfernen Sie
mögliche Feuchtigkeit im Inneren (Fön). Oder
versuchen Sie den folgenden Tipp.
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Einige Exemplare SEF 8 sind so gestimmt, daß die
Nominalfrequenz am besten mit einem leichten
Abschattieren an der Öffnung erreicht wird.
Variation der Schattierung am unteren Ende: Setzen Sie
die Kuppe des Zeigefingers am unteren Ende seitlich an
das Flötchen. Kippen Sie den Finger dann so auf das
Flötchen zu, daß die Fingerkuppe die untere Öffnung
mehr und mehr bedeckt.
Spielen im Mund (inhalatorisch)
Das Spielen des Flötchens im Mund ist sehr reizvoll,
insbesondere bei den Typen SEF 358. Bei SEF V ist
die lange Stimmschraube etwas hinderlich. Die
Faszination liegt darin, daß man den Flötchenklang
ganz anders hört, wenn er, wie der Klang der Stimme
es teilweise auch tut, auf dem inneren Wege vom Mund
zum Ohr geht.
VORSICHT: Aus Sicherheitsgründen möchte ich von
dieser Art des Spielens abraten. Ich erwähne sie aber
trotzdem, da einige Anwender sicher von selbst darauf
kommen könnten. Sie müssten es ganz auf eigene
Verantwortung tun, keinesfalls wenn Kinder es sehen,
und nur, wenn noch ein Erwachsener bei Ihnen ist. Das
Verschlucken eines Flötchens dürfte nämlich nicht
immer komplikationslos ablaufen. Am besten sichern
Sie das Flötchen mit einem Bindfaden, wenn Sie diese
Variante spielen möchten.
Technik: Flötchenkopf so zwischen die Lippen
nehmen, daß der Korpus im Mund liegt und die
Einblasseite des Windkanals herausschaut, Aufschnitt
am besten nach oben drehen. Inhalatorisch (also mit
dem Einatem) spielen. Wie gesagt: äußerste Vorsicht
ist angebracht!

5 Flötchen mit variabler Frequenz
Die Frequenzeinstellung: Die Frequenzeinstellung
wird durch mehr oder weniger tiefes Einschrauben der
Stellschraube vorgenommen. Durch Rechtsdrehen der
Rändelmutter auf der Stellschraube kann diese gut
fixiert werden. Achten Sie immer darauf, die
Rändelmutter kräftig genug festzudrehen.
Die Frequenz von Flöten hängt immer vom
Anblasdruck ab. Unsere Flötchen sind dafür gedacht,
mit wenig Druck gespielt zu werden. Wenn Sie mit
sehr niedrigem Druck zu spielen beginnen und den
Druck steigern, schlägt die Frequenz bei einem
bestimmten Druckwert nach unten um. Die Flöte sollte
im allgemeinen unterhalb dieses Druckes gespielt
werden. Die Frequenz kurz vor diesem Umschlag ist
die Nominalfrequenz, also ca 3000 Hz bei nur wenig
eingedrehter Stellschraube ("Eine Windung"), ca 5000
Hz bei voll eingedrehter Stellschraube. Sie können
diese Positionen wie folgt einstellen:
Position "eine Windung": Stellschraube herausdrehen
und die darauf befindliche Rändelmutter soweit nach
oben schrauben (von der Schlüsselringbohrung weg),
daß nur noch eine Windung des Gewindes übersteht,
die Stellschraube so in das Flötchen einschrauben. Die
Gesamtlänge des Flötchens in dieser Position ist 66
mm.
Wenn Sie mit sehr wenig Anblasdruck spielen, setzt die
Flöte bei etwa 2700 Hz ein, mit steigendem Druck
steigt die Frequenz zunächst, fällt dann aber von etwa
3000 Hz auf circa 1700 Hz ab und steigt dann wieder
weiter.
Der Frequenz von 3000 Hz entspricht eine Tonhöhe
von etwa fis´´´´ {+ 0,2 HT (HT= Halbton)}.
Position "Anschlag": Rändelmutter soweit nach unten
schrauben (zur Schlüsselringbohrung hin) wie möglich,
Stellschraube voll in das Flötchen eindrehen. Die Gesamtlänge des Flötchens in dieser Position ist 52 mm.

Wenn Sie mit sehr wenig Anblasdruck spielen, setzt die
Flöte bei etwa 2800 Hz sehr leise ein, mit steigendem
Druck steigt die Frequenz zunächst bis etwa 5000 Hz,
fällt dann auf circa 2100 Hz ab und steigt dann weiter.
Zwischenfrequenzen: Wenn Sie zwischen 3000 und
5000 Hz spielen möchten, empfiehlt es sich, ebenfalls
wie oben angegeben mit einem Druck knapp unter dem
Umschlagpunkt zu spielen.
Bestimmen Sie anhand der Tabelle unten die
Gesamtlänge der Flöte für die gewünschte Frequenz.
Schrauben Sie die Einstellschraube so tief ein, daß sich
diese Länge ergibt.
Hinweis: Eine Flöte ist prinzipiell kein
Präzisionsinstrument, mit dem man sehr genau
Frequenzen vorgeben kann. Die Daten der Tabelle sind
nur als ungefähre Werte anzusehen.
Länge

Frequenz

mm
52

Hz
5000

54
56

4565
4200

58
60

3889
3621

62
64

3387
3182

66

3000

Hoher Ton auf dem SEF V: Sie können das Flötchen
auch ungedackt spielen, indem Sie die Stimmschraube
ganz herausschrauben. Die Nominalfrequenz des
Flötchens ist dann in etwa 5300 Hz. Sie kann bei
Bedarf mithilfe der Schattierungstechnik am unteren
Ende bis auf 3000 Hz abgesenkt werden.

Frequenz

Differenzton, virtuelle Tonhöhenwahrnehmung:
Spielen zwei Flötchen auf verschiedenen
Grundfrequenzen, so kann man möglicherweise einen
tieferen Ton hören, dessen Tonhöhe der Differenz der
Grundfrequenzen beider Flötchen entspricht. Die
Abbildung zeigt schematisch die Lage von Summenund Differenzfrequenzen, die im Ohr gebildet werden.

6300 Hz
Summenfrequenz

3300 Hz
3000 Hz

Differenzfrequenz
300 Hz

akustisch
vorhanden

zusätzlich im Ohr
gebildet

Die Sensibilisierungsarbeit mit den Flötchen gewinnt
hierdurch eine neue Dimension. Es wird nämlich klar,
daß mehrere für sich allein gehört sehr hoch klingende
Frequenzen als Gruppe auch einen tiefen Höreindruck
hervorrufen können. So führen mehrere Teiltöne, die
im Sängerformantbereich liegen ( etwas 2860 Hz und
3080 Hz und 3300 Hz) zur Wahrnehmung eines
wesentlich tieferen Tones (entsprechend 220 Hz). Drei
Frequenzen, die zu Tonhöhen im Bereich der

viergestrichenen Oktave gehören, rufen somit die
Wahrnehmung eines Tones der Tonhöhe a hervor, fast
vier Oktaven tiefer. Für die Wahrnehmung dieses a
spielen sowohl Prozesse im Innenohr eine Rolle, als
auch solche im Cortex (Hirnrinde).
Im Innenohr werden wie oben erwähnt
Differenzfrequenzen gebildet (z.B: 3300 Hz - 3080 Hz
= 220 Hz). Im Hörareal des Cortex wird eine tiefe
Tonhöhe gebildet, die als Grundton für die angebotenen
Töne (als Teiltöne eines ganzen Tones aufgefaßt)
gelten könnte. Bei 220 Hz Grundfrequenz könnte 2860
Hz die Frequenz des 13-ten Teiltones sein (13*220 Hz
=2860 Hz), 3080 Hz die des 14-ten und 3300 Hz die
des 15-ten. Dieser Prozeß wird virtuelle
Tonhöhenwahrnehmung genannt. Auch wenn drei angebotene Frequenzen nicht genau passend liegen, um
einer gemeinsamen Grundfrequenz zugeordnet zu
werden, bildet das Ohr eine ungefähr passende
Tonhöhenwahrnehmung aus.
Tipp: Beim Spiel mit mehrern Flötchen ist es mitunter
leichter, stabile Kombinationstöne zu erzeugen, wenn
man in den Pianobereich (siehe Kapitel Druck-TonBeziehung) geht. Falls dieser Klang zu laut sein sollte,
läßt er sich durch die Handhaltung Tiefpass (siehe
Kapitel Spieltechniken) leiser machen.
Differenzton und Summenton zwischen dem 3000
Hz-Flötchen und dem 5000-Hz-Flötchen
Spielt man diese beiden Flötchen gleichzeitig, so hört
man deutlich einen Differenzton von 2000 Hz. Neben
dem Differenzton entsteht im Ohr auch ein Summenton
von 8000 Hz. Er ist allenfalls sehr leise zu hören, da er
per se schwach ist, und die Hörschwelle für diese
Frequenz schon ziemlich hoch liegt. Wer von der
Bedeutung dieser hohen Frequenz überzeugt ist, wird
sich sicher für eine Übung zu diesem Phänomen

interessieren. Siehe dazu Übung 1F im Kapitel 9.
Stimmung von Differenztönen: Beim Spiel mit zwei
oder drei Flötchen sind Differenztöne sehr deutlich
wahrnehmbar. Unabhängig davon ist die
Sensibilisierung des Gehörs beim Spiel mehrerer
Frequenzen differenzierter und effektiver möglich. Die
Flötchen werden nebeneinander in den Mund gesteckt
und möglichst so angeblasen, daß sie gleich stark
klingen.
Die Stimmung erfolgt wie oben angegeben mit der
Stimmschraube. Die ungefähre Tonlage des
Differenztones ergibt sich aus der Tabelle.
Flötchen 1
Flötchen 2

3000 Hz, Position "eine Windung"
etwas höher stimmen.

Tondifferenz

Differenzton

1
2
3
4

<f> + 0,4 HT
<f´> - 0,1 HT
<cis´´> + 0,4 HT
<f´´> - 0,1 HT

HT
HT
HT
HT

Bei der in der linken Spalte angegebenen Tondifferenz der
Flötchen hört man den rechts angegebenen Differenzton
(HT=Halbton)

Man sollte zunächst nur mit zwei Flötchen arbeiten.
Der Differenzton wird oft "wie ein Wind am
Trommelfell" empfunden. Da die Frequenz der Flötchen
beim Spielen mit dem Anblasdruck schwankt, geht der
Differenzton bei variierendem Anblasdruck entsprechend
auf und ab.
Sehr hilfreich ist das "Singen durch die Flötchen" auf dem
Differenzton. Mehr dazu ist im Kapitel 9 zu finden.
Stimmung auf virtuellen Ton
Besonders interessant ist die Arbeit mit drei Flötchen,
wenn dabei der tiefste Differenzton auch als virtueller

www.forum-stimme.de

6 Das Spiel mit mehreren Flötchen

SENSIBILISIERUNGSFLÖTCHEN SEF

9

SENSIBILISIERUNGSFLÖTCHEN SEF

10
Ton gebildet werden kann. Auch wenn sich dies nur
annähernd einstellen läßt, tut es eine gute Wirkung.
Die Bedingung ist: die Frequenz des Differenztones
muß der Frequenz des tiefsten Flötchens, dividiert
durch eine ganze Zahl entsprechen. Die Tabelle
zeigt Differenztöne, die dieser Bedingung entsprechen,
wenn das tiefste der drei Flötchen auf 3000 Hz
gestimmt ist.
Differenzton

fis´´
d´´
h´
a´
fis´
e´

+ 0,2
+ 0,4
+ 0,2
-0,50
+ 0,2
+ 0,2

Differenzton

HT
HT
HT
HT
HT
HT

d´
c´
h
ais
a
g
fis

+ 0,4
-0,20
+ 0,2
-0,20
-0,50
+ 0,3
+ 0,2

HT
HT
HT
HT
HT
HT
HT

fis´´+0,2 HT ist ein Ton, der um 0,2 Halbtöne über fis´´
liegt. Die genauen Stimmungsangaben erfolgen der
Vollständigkeit halber. Um eine virtuelle Tonhöhenwahrnehmung anzuregen, ist es ist nicht nötig, die Stimmung
präzise zu treffen.
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Man erkennt, daß vor allem bei den höheren Tönen
größere Lücken zwischen den Tönen der Tabelle
bestehen.
Zum Stimmen geht man wie folgt vor: ein Flötchen wird
auf 3000 Hz gestimmt, ein zweites soviel höher, daß
einer der Töne der Tabelle als Differenzton hörbar wird.
Das dritte Flötchen wird so gestimmt, daß es zusammen
mit dem zweiten denselben Differenzton ergibt.
Möchte man mit einem anderen Ton arbeiten, so stimmt
man das tiefste Flötchen entsprechend um. Beispiel: statt
a-0,50 HT soll genau a gewählt werden. Das tiefste
Flötchen wird dazu 0,5 HT höher als 3000 Hz gestimmt.
Im allgemeinen wird es reichen, die Flötchenstimmung zu
belassen und durch den Anblasdruck die gewünschte

Feintonhöhe einzustellen, sofern sie überhaupt von
Bedeutung sein sollte.
Beim gleichzeitigen Spiel aller drei Flötchen entstehen
außer den Tönen der Flötchen (die als Teiltöne
aufgefaßt werden) folgende Wahrnehmungs-Beiträge
unterhalb der Flötchentöne:
• der Differenzton des Flötchenpaares 1-2 = der Ton der
Tabelle auf den gestimmt wurde
• der Differenzton des Flötchenpaares 2-3 = der Ton der
Tabelle auf den gestimmt wurde
• der Differenzton des Flötchenpaares 1-3 = 1 Oktav über
dem Ton der Tabelle auf den gestimmt wurde
• der virtuelle Ton = der Ton der Tabelle auf den
gestimmt wurde
Die Tonhöhenwahrnehmung des eingestimmten Tones
wird also dreifach "realisiert". Singt man dazu, tritt nun
auch ein "realer" Beitrag als akustische Frequenz
(Grundton der Stimme) hinzu. Dazu kommen natürlich
noch der virtuelle Beitrag des Stimmklanges und
Differenztöne desselben.
Kopplung und Schattierung im Zwillingsspiel
Beim Spiel mit mehreren Flötchen gibt es eine Vielzahl
von weiteren Techniken. Eine ist hier kurz beschrieben.
Spielt man zwei Flötchen im Mund kann es sein, daß
die einzelnen Flötchen nicht so klingen, wie sie es
allein täten. Es treten Verkoppelungsphänomene auf.
Diese kann man auch gezielt herstellen.
Positioniert man zwei Flötchen direkt nebeneinander
(Zwillingsspiel) mit den Aufschnitten einander
zugewandt (Photos), so tritt eine starke Kopplung auf.
Flötchen, die etwas gegeneinander verstimmt sind,
spielen in dieser Konfiguration denselben Ton. Man
sagt, sie synchronisieren sich gegenseitig. Dreht man
beide um 180 Grad, so daß die Aufschnitte voneinander
weg zeigen, spielen sie wieder zwei getrennte Töne. Es
ist anzunehmen, daß zwei gegeneinander verstimmte,

gekoppelte Flötchen, sich eher vom Klang der Stimme
so synchronisieren lassen, daß ihre Teiltöne gut zu
denen der Stimme passen, als unverkoppelte.

Beim Zwillingsspiel lassen sich die Labien auch
bequem mehr oder weniger stark schattieren
(Barttechnik). Im linken Bild sind sie unschattiert, im
mittleren halb (mit dem Zeigefinger von hinten her), im
rechten ganz. In diesem Fall ist der Ton nur sehr
schwach. Andererseits ist die Kopplung besonders
intensiv.
Stimmung bequem kontinuierlich ändern
Beim Spiel mit einem Flötchen SEF V oder auch beim
Zwillingsspiel können Sie bequem die Stimmung eines
Flötchens kontinuierlich ändern. Schrauben Sie dazu
die Rändelmutter ganz nach unten (zur
Schlüsselringbohrung hin) und drehen Sie sie dort fest
an. Nun können Sie während des Spiels durch Drehen
dieser festsitzenden Rändelmutter die Stimmschraube
bequem heraus oder hineindrehen.

Pflege
Zumeist wird es reichen, wenn Sie die Flötchen
gelegentlich mit einem weichen, fuselfreien Tuch
außen abwischen. Verwenden Sie keinesfalls Polieroder Scheuermittel. Zur gründlicheren Reinigung
wischen Sie die Oberfläche mit einem in entspanntes
Wasser (Hand-Spülmittel) getauchten ausgewrungenen
Lappen ab und trocknen direkt danach mit einem
weichen Tuch (Papierhandtuch, Taschentuch) nach. Sie
können den Kopf auch durch Abwischen mit
Isopropylalkohol desinfizieren.
Direkt nach dem Spiel sollten die Flötchen immer
luftig stehen oder liegen, also nicht in dichte Behälter
oder Plastikbeutelchen gepackt werden. Dies sollte
man erst tun, wenn man sicher ist, daß im Inneren das
Kondensat vollständig abgedampft ist. Insofern
ermöglicht der Holzhalter eine gute Aufbewahrung.
Bei Verwendung des Flötchenhalters empfehlen wir für
das Flötchen SEF 8 folgendes: Formen Sie aus einem
kleinen Stückchen Papiertaschentuch ein Pölsterchen
mit etwa 9 Millimetern Durchmesser und einer Höhe
von rund 6 Millimetern. Dies stopfen Sie in die
Bohrung, in der Sie das Flötchen abstellen möchten.
Der Vorteil: Kondensat aus dem Inneren des Flötchens
laüft in das Papierpolster. Dieses sollten Sie
gelegentlich auswechseln.
Sollte beim Nassreinigen Flüssigkeit ins Innere geraten
sein, können Sie diese durch Durchfönen des
Flötchens entfernen. Aus Sicherheitsgründen
(elektrischer Schlag, speziell bei alten Geräten mit
vornliegender Heizspirale) sollten Sie zwischen Fön
und Flötchen einen Mindestabstand von 2 cm
einhalten.

Tips
Markierung eines Flötchens
Wenn mehrere Flötchen im Spiel sind, ist es oft
hilfreich, seine eigenen zu markieren. Dies geht recht
gut mit einem wasserunlöslichen Filzschreiber ("permanent"). Wir haben gute Erfahrungen damit, das
obere Rohrsegment ganz einzufärben. Dort greift man
nicht so oft hin, so daß die Farbe gut hält und die Flötchenmarkierung ist leicht erkennbar und sieht gut aus.
Mit Ispropylalkohol kann sie wieder entfernt werden.
Stimmen eines SEF V - Flötchens
Folgender Trick erleichtert das Stimmen: Lösen Sie die
Kontermutter ein wenig. Halten Sie dann Kontermutter
(=Rändelmutter) und unteres Rohrsegment zusammen
zwischen Daumen und Zeigefinger fest (Rechtshänder
mit links) und verdrehen Sie dabei das
Stimmschräubchen. Wenn die Stimmung paßt, halten
Sie das Stimmschräubchen so fest, daß es sich nicht
mehr verdreht, während Sie die Rändelmutter fest
anziehen.

8 Hintergundinformationen
Aus der Wissenschaft der Stimme
Formanten: Die Arbeit mit den Flötchen ist eng
verbunden mit dem Begriff des Sängerformanten.
Daher soll hier kurz und möglichst
allgemeinverständlich erklärt werden, was ein Formant
ist. Ausführliche Informationen zu diesem
Themenbereich finden Sie in www.forum-stimme.de
(z.B. Teiltonband und Formantband).
Ein gesprochener oder gesungener Vokal besteht aus
einer Reihe von Teiltönen. Diese können in
bestimmten Tonhöhenregionen besonders stark oder
schwach ausfallen. Je nachdem wie sich die Stärke der

Teiltöne verteilt, hören wir verschieden Laute, z.B: ein
"a" oder ein "i".
Die Regeln, nach denen das geschieht lassen sich
vereinfacht so darstellen: Für die Teiltöne sind nur
bestimmte Tonhöhen möglich, nämlich: die Tonhöhe
des gesungen Tones, die Oktave darüber, die Quinte
über dieser, die Tonhöhe zwei Oktaven über dem
Grundton, die große Terz darüber etc. . Die Reihe
möglicher Teiltöne für einen Ton c´ ist:
1.: c´, 2.:c´´, 3.: g´´, 4.: c´´´, 5.: e´´´, 6.: g´´´, 7.: b´´´ ,
8.: c´´´´, 9.: d´´´´, 10.: e´´´´, etc.
Es gibt bestimmte Regionen im Tonhöhenbereich
(Fachbegriff Formanten), die dazu führen, daß wir
bestimmte Vokale wahrnehmen, wenn in diesen
Regionen starke Teiltöne liegen. Für die Ausprägung
eines Vokales sind offenbar zwei solche Regionen
maßgeblich. Wir können also sagen: jeder Vokal wird
durch einen dunklen Klanganteil und einen hellen
Klanganteil ausgeprägt. Für den Vokal "A" liegen diese
Zonen etwa im Bereich einer Quinte um e´´ (dunkler
Klanganteil, bzw. Formant 1) und im Bereich einer
Terz um cis´´´ (heller Klanganteil, bzw. Formant 2).
Für den Vokal "I" liegen sie etwa um c´ und um d´´´´.
Der tiefe Klanganteil des "I" klingt für sich allein
übrigens wie ein "U". Dieses hat seinen dunklen
Klanganteil weitgehend in derselben Region wie das
"I". In Hinblick auf die unten angegebenen Übungen
sei hier schon erwähnt, daß sich die prägenden
Klanganteile des "A" und des "I" nicht überlappen.
Diese Verhältnisse sind auf Seite 20 skizziert.
Von Formanten spricht man auch, wenn man
Klangspektren analysiert. In diesen wird der
Schallpegel über der Frequenz aufgetragen. Regionen,
in denen die Pegel der Teiltöne deutlich höher sind als
in ihrer Umgebung, werden als Formanten bezeichnet.
Der Bereich von Formanten wird in Hertz (Hz)
angegeben. Beispiel: der Vokal "A" hat seinen
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Formant 1 (F1) bei ca. 500 bis 800 Hz, seinen Formant
2 (F2) bei ca. 1000 bis 1200 Hz.
Über dem Bereich der vokalbildenden Klanganteile
(Formanten) liegen weitere, die sich zu einem mehr
oder weniger einheitlichen Sängerformanten (oder
Sprecherformanten) im Bereich um 3000 Hz
(um fis ´´´´) verbinden können.
Die Rolle und Bedeutung von Formanten (akustisches
Phänomen) bzw. den zu diesen korrespondierenden
vokalprägenden Klanganteilen (Wahrnehmunsphänomen) und der Brillanz lässt sich im Klangkontakttraining erleben.

Sonagramm u-o-a-e-i , gesungen. Starke Teiltöne erscheinen
dunkler und dicker (rot bei Farbdruck). Die Ellipsen zeigen
die Formantregionen an, die die dunklen (Ziffer 1) bzw.
hellen (Ziffer 2) Klanganteile der Vokale hervorrufen.

Vibrato: Mit dem Flötchen können Sie ein Vibrato
erzeugen, das dem der menschlichen Stimme praktisch
gleicht. So kann das Flöchen auch zur Anregung eines
guten Stimmvibratos benutzt werden. Daher einige
Hintergrundinformationen zum Vibrato: Eine gut
ausgebildete klassische Gesangsstimme verfügt über
ein Vibrato. Dabei sinkt und steigt die Grundfrequenz
des Tones wellenförmig auf und ab. (Grundfrequenz =
Kehrwert der Periodendauer; Beispiel: Dauer einer
Schwingungsperiode der Stimmlippen = 0,01 sec ergibt

eine Grundfrequenz von 100 Hz, entsprechend einer
Tonhöhe knapp über As). Innerhalb einer Sekunde
finden etwa 5 Hebungs-Senkungs-Perioden der
Grundfrequenz statt. Dies wird bei einem guten Vibrato
nicht als Tonhöhenschwankung wahrgenommen.
Drückt man diese Hebung und Senkung in formal
berechneten Tonhöhen aus, so findet man typische
Werte zwischen Minimum und Maximum von einem
Halbton bis zu einem Ganzton. An besonders
expressiven Stellen ist auch wesentlich mehr
akzeptabel. Dies hängt aber auch vom Genre ab, die
Oper verträgt mehr, das Konzert weniger. Im
Chorgesang kann das Vibrato leicht störend wirken.

Sonagramm: links gesungen, rechts Flötchen SEF 3
Der Vibratohub (Differenz zwischen maximaler und
minimaler Grundfrequenz) in Tonhöhe umgerechnet beträgt
ca. 1,5 HT (Singstimme) und 1,3 HT (Flötchen). Die
Vibratofrequenzen sind ca. 5 Hz und 7 Hz
Diagrammbreite entspricht 5,2 Sekunden, die Höhe 5000 Hz

Verbunden mit dem Schwanken der Grundfrequenz ist
auch ein An- und Abschwellen des Schallpegles. Es
wird nicht als Lautstärkeschwankung wahrgenommen.
Der Vorteil eines guten Vibratos besteht darin, daß der
Klang viel klarer empfunden wird, ohne daß die
Wahrnehmung der Tonhöhe beeinträchtigt wird. Der
wesentliche Grund für die klarere Klangwahrnehmung

liegt darin, daß weitere Frequenzbereiche überstrichen
werden, als beim vibratolosen Klang.
Das Sonagramm zeigt, daß man mit der benutzten
Einfinger-Barttechnik (Kapitel 4, Spieltechniken) ein
Vibrato erzeugen kann, das so schnell ist wie ein gutes
Stimmvibrato und auch einen entsprechenden Hub hat.

Flötenakustik
Funktion der Flöte: Vielleicht erleichtert es Ihnen den
Umgang mit den Flötchen, wenn Sie etwas über ihre
akustische Funktion erfahren. Im Flötchenkopf ist ein
flacher Windkanal, in den Sie von oben hineinblasen.
Aus dem Kanal tritt ein Luftstrom (Jet) in Form eines
flachen Bandes aus. Dieser trifft auf die Schneide am
unteren Ende des Aufschnittes. Ein Teil des Stromes
geht in das Flötchen hinein, und stößt die dort befindliche Luft so an, daß eine Schallwelle entsteht. Diese
wird am unteren Ende des Flötchens reflektiert (bei
geschlossenen Flötchen vollständig, bei offenen
teilweise) und läuft zum Aufschnitt zurück. Hier
steuert sie nun das Luftband (den Jet) so, daß es über
die Schneide hinweg mal mehr nach außen, dann
wieder mehr nach innen bläst. Durch dieses periodische
Einblasen in die Pfeife wird wiederum die dort befindliche Schallwelle weiter angeregt. Schließlich stellt sich
ein Gleichgewicht ein, wenn pro Schwingungsperiode
die anregende Energie durch den Jet so groß ist wie die
Energieverluste des Schalls im Flötchen. Diese entstehen im wesentlichen durch Schallabstrahlung und
Reibung.
Dieser sich selbst regulierende Prozess, führt zu einem
stabilen Ton auf definierter Tonhöhe. Je länger das
Rohr ist, umso länger dauert eine Schwingungsperiode,
umso tiefer ist der Ton.
Die Klangstruktur der Flötchen ist am Ende von
Kapitel 4 beschrieben.

9.1 Sensibilisierung des Gehörs
1A Nur Flötchen
Spielen Sie ein Flötchen so leise wie möglich. Halten
Sie sich die Ohren zu, indem Sie die Ohrläppchen langsam immer mehr zudrücken. Versuchen Sie an die
Grenze zu gehen, an der Sie das Flötchen gerade noch
hören.
1B Stimme und Flötchen
Singen Sie einen Ton in angenehmer Tonhöhe mit beliebigem Vokal. Spielen Sie das Flötchen wie unter 1A
beschrieben. Singen Sie wieder, spielen Sie wieder etc..
Achten Sie darauf, wie Sie Ihre Stimme immer genauer
hören, und wie sie sich verändert.
1C Mehrere Flötchen
Stimmen Sie mehrere SEF V so, daß Sie Differenztöne
bzw. einen virtuellen Ton hören (siehe Kapitel Flötchen mit variabler Frequenz). Machen Sie mit mehrern
Flötchen nun die Übungen 1A und 1B. Bei 1 B ist die
Wirkung sehr intensiv, wenn Sie auf der Tonhöhe des
Differenztones bzw. des virtuellen Tones singen.
Tipp: Spielen Sie die Flötchen zunächst einzeln und suchen Sie einen Anblasdruck, in dem jedes Flötchen stabil klingt. Versichern Sie sich beim Zusammenspiel,
daß beide Flötchen gut tönen.
1D Komplexere Techniken des Spiels mehrerer
Flötchen
Nasenspiel: Führen Sie den Flötchenkopf in ein Nasenloch ein. Drücken Sie mit dem Zeigefinger so von oben
auf den unteren Teil des Nasenflügels, daß der Flötchenkopf luftdicht umschlossen wird. Achten Sie darauf, daß der Aufschnitt des Flötchens frei bleibt. Wenn

Sie nun durch die Nase ausatmen, spielt das Flötchen.
Nehmen Sie sich Zeit, um den Klang genau mit dem zu
vergleichen, den Sie hören und fühlen, wenn Sie das
Flötchen wieder im Mund spielen.
Wenn Ihnen das Flötchen im Nasenloch zu hart ist,
schneiden Sie aus einem Papiertaschentusch einen etwa
8 mm breiten, 7 cm langen Streifen aus und wickeln
ihn um den Kopf des Flötchens.
Mund-Nase: Spielen Sie ein Flötchen im Mund, eines
in der Nase. Zunächst wählen Sie am besten zwei in
etwa gleich gestimmte SEF V oder ein SEF 3 und ein
SEF 5. Der Vorteil dieser Kombination ist, daß Sie nun
mithilfe des weichen Gaumens den Luftstrom differenziert auf die beiden Flötchen verteilen können.
Beginnen Sie damit, abwechselnd das Flötchen in der
Nase und das im Mund zu spielen. Wenn Sie diese Umschaltung gut beherrschen, spielen Sie beide Flötchen
gleichzeitig.
Tipp: vielleicht helfen Ihnen folgende Vokaleinstellungen: Einstellung "N": nur das Flötchen in der Nase
spielt. Einstellung "A": nur das Flötchen im Mund
spielt.Einstellung "M": beide Flötchen spielen.
Nase-Mund-Mund: In dieser Kombination lassen sich
ähnliche Dinge ausprobieren wie in der Nase-NaseMund-Kombination. Man muss jedoch eher damit rechen, daß die Flötchen im Mund wegen ihrer gegenseitigen Nähe sich akustisch bei der Tonproduktion beeinflußen. Das kann zu interessanten Ergebnissen führen,
macht die Situation aber recht komplex.
Eine Anwendung für den Satz SEF 358 ist unter 1F näher beschrieben.

1E Differenzton-Gestalt je nach Spielort
Stimmen Sie zwei SEF V verschieden ein. Etwa so, daß
das eine auf der tiefsten Frequenz spielt (Stimmschraube weit herausgedreht), das andere etwa einen Ganzton
höher. Spielen Sie beide zunächst im Mund und achten
Sie auf den Differnzton (ca ein f´ bzw. F4). Vergleichen Sie nun wie verschieden sich dieser Differnzton
und auch der Gesamtklang bei den verschiedenen
Spielpositionen anhört. Lassen Sie die Aufschnitte stets
nach oben weisen. Zu vergleichen sind:
MM1: beide Flöten im Mund, tiefere davon rechts
MM2: ebenso, aber vertauscht
MN-r1: tiefere Flöte im Mund, höhere im rechten Nasenloch
MN-r2: Flötchen vertauscht
MN-l1: höhere Flöte im Mund, tiefere im linken Nasenloch
MN-l2: Flötchen vertauscht
NN1: beide Flöten in der Nase, tiefere Flöte im rechten
Nasenloch
NN2: tiefere Flöte im linken Nasenloch
Singen Sie nach diesem Vergleich einzelne Töne und
versuchen Sie, die gewonnene Sensibilisierung auf die
Tonbildung wirken zu lassen.
Sie können diese Übung auch gezielt so durchführen,
daß Sie den Differenzton der Flötchen auf genau den
Ton einstellen, den Sie singend erkunden wollen.

1F Mehrere Flötchen des Satzes 3-5-8 kHz
Spielen Sie SEF 3 und SEF 5 gleichzeitig - beachten
Sie den Tipp unter 1C. Sie werden am Trommelfell
mehr oder weniger deutlich einen Ton hören, der tiefer
liegt als jedes der Flötchen für sich, nämlich etwa eine
Quinte unter dem SEF 3. Typischerweise ist diese
Empfindung vor allem auf einem Ohr sehr deutlich.
Gegebenenfalls hilft die Handhaltung "Hellpass".
Elegante Ausführung: SEF 3 im Mund spielen, SEF 5
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in einem Nasenloch. Beginnen Sie mit SEF 3 und spielen
Sie dann SEF 5 dazu. In dem Moment, wo dieses höhere
Flötchen einsetzt, ist auch ein tieferer Ton als der des SEF
3 (Quinte darunter) zu hören.

Den meisten Leuten ist es möglich, nur durch Wollen
das Nasen- oder das Mundflötchen bzw. beide zu spielen. Es geht aber auch durch bewußtes Einstellen der
Artikulationsorgane für die oben angegebenen Laute.
Mit welcher Methode kommen Sie besser zurecht?
Wenn Sie gerne an die Grenze gehen, können Sie sich auch Spielen Sie eine Zeitlang nach der ersten Methode und
mit der Frage beschäfigen, ob beim Spiel von SEF 3 und
sprechen Sie danach. Achten Sie darauf, ob Ihre
SEF 5 die Summenfrequenz von 8000 Hz hörbar wird.
Sprechstimme flüssiger funktioniert.
Dies wäre sozusagen eine praktische Anwendung zum Berechnungsschema der Fibonacci-Reihe (Seite 2), jedenfalls
9.2 Feinmotorik der Atemführung
aber eine feinsinnige Hörübung. Sie können dazu das Paar
SEF 3/5 gleichzeitig im Wechsel mit SEF 8 spielen und
2A Ein Flötchen
lauschen, ob der Ton des SEF 8 auch beim Spielen des
Spielen Sie ein Flötchen im Pianissimobereich (siehe
Paares (sehr leise) zu hören ist. Elegant ist es, das Paar im
Kapitel 4, Druck-Ton-Beziehung). Versuchen Sie, die
Mund zu spielen und das SEF 8 in einem Nasenloch (ggf.
Tonhöhe möglichst konstant zu halten, achten Sie auch
das andere zuhalten, Aufschnitt und untere Öffnung des
darauf, daß Sie beim Einstz den Luftstrom bereits so
SEF 8 nicht abdecken). Jetzt können Sie ohne abzusetzen
gut kontrollieren, daß kein Anfangsstoß entsteht. Verumschalten zwischen dem Spiel des Paares, dem des SEF 8
suchen Sie, das Gleichmaß des Tones bewußt über das
und allen dreien.
Ohr zu kontrollieren. Idee: Stellen Sie sich vor, Ihr Ohr
Vielleicht werden Sie sich nicht sicher sein, ob Sie sich
möchte diesen feinen Klang möglichst konstant hören.
den Summenton einbilden, oder ob er wirklich da ist.
Es übernimmt zu diesem Zwecke die Kontrolle über die
Wenn Sie einige Zeit geübt haben, und dann mit wenig
körperliche Ausführung.
Druck einen Ton singen, werden Sie aber sicher Ihre StimVariante: Versuchen Sie, ein Vibrato allein über den
me sehr gut hören und führen können.
Luftstrom zu realisieren.
1G Kleine Gaumenmusik
Je nach Einstellung des weichen Gaumens ist die Luftröhre nur mit dem Mund (bei Vokalen), nur mit der
Nase (bei N) oder mit beiden (bei M) verbunden.Wir
können das benutzen, um allein über die Gaumenaktivität Töne zu steuern und eine kleine Musik zu improvisieren. Nehmen Sie dazu ein Flötchen in den Mund, ein
um eine große Terz höher klingendes in die Nase und
spielen Sie die hier angegebene Melodie. Improvisieren
Sie mit anderen Intervallen und Rhythmen, auch mit einem weiteren Flötchen in der Nase oder im Mund.
Spielen Sie die 1/4-Noten in Dreiergruppen mit Betonung auf dem ersten 1/4.

2B Zwei Flötchen
Stimmen Sie zwei SEF V-Flötchen so, daß ein Differenzton entsteht. Wiederholen Sie beim gleichzeitigen
Spiel beider Flötchen Übung 2A. Das Ohr sollte jetzt
gezielt den Differenzton konstant halten.
Sie können die Übung auch mit einem SEF 3 und einem SEF 5 machen. Der Differenzton liegt dabei allerdings mit 2000 Hz über dem singbaren Bereich.
Sie können die Übung auch mit zwei SEF 3 machen.
Dabei senken Sie die Frequenz eines Flötchens durch
die Barttechnik ab.

9.3 Stimme und Gehör im Verbund
3A Durch das Flötchen singen (Singflöten)
Wie in Kapitel 4 beschrieben, kann man mit den Flötchen
der Stimme Teiltöne in Formantbereichen hinzufügen, indem man durch ein Flötchen singt.
3A1 Eingewöhnung
Nehmen Sie das Flötchen in den Mund und singen Sie bei
weitgehend geschlossenem Mund. Dies ist zunächst etwas
ungewohnt. Benutzt man Flötchen vom Typ SEF V, so ist
es günstig, sie etwas mit einem Finger zu stützen, damit
die Lippen zum Halten des Flötchens nicht zu sehr angespannt werden müssen. Zunächst ist es am einfachsten,
sich vorzustellen, man singe ein "U". Achten Sie darauf,
daß auch beim Singen durch das Flötchen dessen Tonhöhe
vom Druck der Ausatemluft abhängt. Versuchen Sie, den
Flötchenton möglichst stabil zu gestalten.
3A2 Übertrag auf die Stimme, ein Ton
Singen Sie längere Zeit durch das Flötchen auf einem Ton.
Halten Sie den Flötchenton wieder stabil und versuchen
Sie, ihn gut mit der Stimme zu verbinden. Singen Sie danach den Ton ohne Flötchen. Möglicherwiese hören Sie
das Flötchen nachklingen, vielleicht haben Sie sogar den
Eindruck, es klinge vor dem Mund weiter. Wahrscheinlich
wird sich auch die sorgfältige Luftdosierung, die beim Mitspielen des Flötchens nötig war, gut auswirken.
Variation:
Wiederholen Sie die Übung mit Vibrato auf dem Flötchen.
Sie können dazu die Barttechnik (KAPITEL 4) oder die
Technik des Wangentippelns (Übung 4D) benutzen.
3A3 Übertrag auf die Stimme, Melodie
Gehen Sie vor wie in 3A2. Singen Sie nun aber eine einfache Melodie auf beschränktem Tonumfang. Achten Sie darauf, daß das Flötchen möglichst auf allen Tönen gut mitspielt und sich mit der Stimme mischt.

3A5 Mehrere Flötchen, singen auf Differenzton
Wie oben (Kapitel 4) beschrieben, erzeugen die Flötchen
im Zusammenklang mit der Stimme einen Planetensatz
von Teiltönen. Diese liegen nicht unbedingt auf der harmonischen Teiltonreihe des Gesangtones. Eine elegante Art,
sie dort mehr oder weniger genau zu platzieren ist mit zwei
Flötchen SEF V möglich.
Stimmen Sie eines so tief wie möglich, das zweite etwas
höher. Hören Sie auf den Differenzton (Kapitel 6). Stimmen Sie das zweite Flötchen so ein, daß Sie bequem auf
der Tonhöhe des Differenztones singen können. Probieren
Sie mit einem der Flötchen aus, den Luftdruck beim Singen etwa so stark einzustellen wie beim Blasen während
des Stimmens. Das heißt, daß das Flötchen jeweils in etwa
gleich hoch spielt. Singen Sie dann durch beide Flötchen
auf der Tonhöhe des Differenztones. Dazu spielen Sie die
Flötchen am besten zunächst ohne zu singen, hören auf den
Differenzton und gehen schließlich ohne Atemunterbrechung zum Singen über. Versuchen Sie wieder, Stimm- und
Flötchenklang gut miteinander zu verbinden. Wechseln Sie
auch wieder kombiniertes Singen/Flöten (Singflöten) und

reines Singen ab und achten Sie feinfühlig auf die Auswirkungen des Singflötens auf die Stimme.
Erfahrungsgemäß wirkt sich dieses Singflöten mit zwei
Flötchen noch stärker auf die Stimme aus, als das mit einem Flötchen.
Sie können auch ein drittes Flötchen dazunehmen. Stimmen Sie dieses soviel höher als das zweite, daß die beiden
denselben Differenzton erzeugen, wie das zweite mit dem
ersten (tiefsten).
Mit diesem Dreiersatz können Sie alle Übungen, die oben
für ein Flötchen beschrieben sind, mit verstärkter Wirkung
ausführen. Beim Singen von Melodien müssen Sie natürlich das Ziel, auf dem Differenzton der Fötchen zu singen,
weitgehend aufgeben. Durch geschickte Einstellung des
Anblasdruckes und gutes Hören auf die Verbindung von
Stimme und Flötchen können Sie aber zumeist eine harmonische Abstimmung zwischen Flötchen und Stimme erreichen. Das heißt, daß die Frequenzen des Flötchenensembles die Teiltonreihe der Stimme weitgehend treffen können.

Vokal sowie bei "M, L" (weniger) anspricht. Zum Beispiel:

3B Durch Flötchen sprechen (Sprechflöten)
Auch das Sprechen durch Flötchen kann zum Training des
Hörens und der Sprechstimme gut benutzt werden.

"Manchmal möcht ich mir mit einem Flötchen meine N´s
und M´s markieren."

"Na also, auch mit einem Flötchen im Mund kann ich
verständlich sprechen."
Reduzieren Sie das Tempo soweit wie nötig.
Wenn das gut geht, sprechen Sie den Satz dreimal mit Flötchen, dann im selben Tempo ohne Flötchen. Genießen Sie
den klaren Klang und die wiedergewonnene Freiheit der
Mundbewegung.
Versuchen Sie, im Laufe der Zeit ein flüssigeres Tempo mit
guter Flötchenansprache zu erreichen.

3B3 Nasale
Nehmen Sie ein Flötchen in ein Nasenloch (sihe auch Kapitel 4 und übung 4A). Es sollte nun beim Sprechflöten bei
jedem Nasal (M,N) mitklingen. Halten Sie zur Unterstützung gegebenenfalls das andere Nasenloch zu. Satzvorschlag:

Sprechen Sie langsam und hören Sie bewußt auf den Flötchenklang bei jedem M und N. "N´s" und "M´s" ohne E
3B 1 Gewöhnung
Nehmen Sie ein Flötchen (am besten SEF 3, oder tief ges- vorweg sprechen. Nach dem ersten Eingewöhnen wieder
timmtes SEF V) zwischen die Lippen und sprechen Sie "U- dreimal Sprechflöten, dann Sprechen ohne Flötchen. AchO-A-E-I". Halten Sie den Mund dabei zu. Dies ist zunächst ten Sie wieder auf die Nachwirkungen.
ungewohnt, speziell bei "A". Versuchen Sie (wie bei der
3B4 Nasale und Vokale
weitverbreiteten Übung des Korkensprechens) die Vokale
Nun kombinieren Sie die beiden vorangegangenen Übunmöglichst gut zu bilden, obwohl die Lippen geschlossen
bleiben. Achten Sie auch darauf, daß das Flötchen gut mit- gen, indem Sie in Mund und Nase ein Flötchen plazieren.
klingt. Wechseln Sie ab zwischen Sprechflöten und reinem Je nach Geschmack verwenden Sie Flötchen mit mehr oder
weniger verschiedenen Tonhöhen (günstig: GanztoninterSprechen.
vall). Zumeist wird es als angenehmer empfunden, wenn
das Flötchen in der Nase das höhere ist. Möglicherweise
3B2 Vokale klingen lassen
Flötsprechen Sie einen Satz so, daß das Flötchen bei jedem fällt es schwer, das Flötchen im Mund zuverlässig zu spie
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3A4 Vokale
Singen Sie durch das Flötchen "U-O-A-E-I" auf konstanter
Tonhöhe. Wenn Sie SEF 3 oder ein tief gestimmtes SEF V
benutzen, werden Sie bei "I" eine deutliche Vermischung
von Stimme (genauer des hellen I-Anteiles) und Flötchen
(über die unteren Planetenfrequenzen) feststellen. Gehen
Sie dann dieselbe Vokalfolge zurück (also: I-E-A-O-U")
und versuchen Sei dabei, die intensive Mischung der hellen
Stimmanteile mit dem Flötchen ein wenig auf die anderen
Vokale mitzunehmen. Achten Sie darauf, daß die Lippen
möglichst entspannt bleiben.
Diese Übung ist geeignet, der Stimme eine feine Brillanz
zu geben. Durch die Blockierung der Artikulation mit den
Lippen regt sie auch artikluatorische Erstatzfunktionen an,
die danach die Artikuklation verfeinern helfen. Singen Sie
auch wieder abwechselnd mit und ohne Flötchen.
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len. Achten Sie auf guten Lippenschluß ohne zuviel Span9.4 Weitere Übungen
nung. Wie bei Übung 3B2 müssen Sie zur guten Artikulation der Vokale ungewohnte Bewegungn mit Zunge und
4A: Nase
Gaumen machen. Beginnen Sie die Übung mit dem Satz:
Spielen Sie ein Flötchen mit einem Nasenloch. Stecken
Sie den Kopf des Flötchens in ein Nasenloch. Drücken
"Manchmal möcht ich mir mit einem Flötchen meine N´s
sie den Nasenflügel mit einem Finger so an, daß er
und M´s markieren."
dicht abschließt. Der Aufschnitt soll frei bleiben. Halten Sie sich das andere Nasenloch zu (muß man nicht
Beginnen Sie zunächst wortweise und sehr langsam, Geunbedingt, spart aber Luft und läßt das Flötchen stärker
hen Sie erst dann, wenn es gut gelingt, zur Übungsfolge
spielen). Beim Ausatmen können Sie nun das Flötchen
dreimal Sprechflöten, dann einmal sprechen ohne Flötchen
spielen. Wenn das gelingt, gehen Sie dazu über, ein
über.
"M" zu singen, das Flötchen wird mitspielen. Wenn Sie
Viele Anwender berichten, daß sie nach dieser Übung freizu einem "A" wechseln, wird es aufhören zu tönen. So
er und klarer sprechen und das Mitklingen des Raumes
können Sie bei allen möglichen Lauten das An- bzw.
deutlicher erleben.
Abkoppeln des Nasenraumes durch den Gaumen verHinweis: das Flötchen im Mund spielt auch bei "M", nicht
folgen.
aber bei "N" und es spielt bei "ch", "f".
Singen Sie ein "m" , hören Sie dabei auf das mitspielende Flötchen und entfernen Sie dieses dann. Achten
sie darauf, wie der Klang des nun nicht mehr spielen3BV Durch Flötchen sprechen, Varianten
den Flötchens in Ihrer Stimme weiterlebt.
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Variante 1: zwei oder drei Flötchen im Mund
Benutzen Sie zwei etwas gegeneinander verstimmte Flötchen für Übung 3B2. Die Anregung des Gehörs ist damit
intensiver. Mit einem dritten Flötchen ist eine weitere Steigerung möglich.

4B: Nase-Mund-Artistik
Sie können auch drei Flötchen spielen: eines im rechten, eines im linken Nasenloch und eines zwischen den
Lippen. Wenn Sie dazu drei SEF V verwenden, die verschieden gestimmt sind, können sie ein reichhaltiges
Spektrum an Hörerfahrung machen. Wenn Sie in dieser
Variante 2: Zählen
Konfiguration verschiedene Laute singen (mit ohne NaBenutzen Sie für die Sprechübungen den Text: "Und eins,
senankopplung),werden Sie einen kleinen Klangkosund zwei, und drei...".
mos entdecken. Übertragen Sie diese Erfahrungen, die
Achten Sie darauf, daß beim "d" des "und" das Mundflötso vielfältig sind, daß sie sich hier nicht beschreiben
chen einen Pfeifton abgibt. Bemerken Sie auch den Unterlassen, dann auf Ihre Stimme ohne Verwendung der
schied der Tonqualität zwischen diesem Klang und dem,
Flötchen. Sie nutzen dabei das durch die Flötchenübunder bei Vokalen auftritt. Verfolgen Sie auch das Mitspielen
gen ausdifferenzierte Hörvermögen, um Ihre Stimme
der Flötchen bei den anderen Lauten. (Variante gilt für
feiner zu gestalten.
Mund- und Nasenspiel bzw. die Kombination)
4C: Verkopplung in der Tonproduktion
Halten Sie zwei Flötchen wie im Photo in Kapitel 6

(linkes Bild) gezeigt: die Aufschnitte sind einander zugewandt. Sie fassen die Flötchen aber zwischen Daumen und Zeigefinger an den Rändelkragen, mit Links
das linke, mit Rechts das rechte. Wenn Sie nun beide
im den Mund nehmen und gleichzeitig spielen, ist der
Klang etwas anders, als wenn die Aufschnitte in verschiedene Richtung weisen oder die Flötchen weiter
auseinander sind. Probieren Sie es aus. Eine elegante
Methode besteht darin, die Flötchen während des Spielens gleichzeitig zu verdrehen, das rechte um 90 Grad
nach rechts, das linke um 90 Grad nach links. Nun sind
die Schall- und Strömungsfelder über den Aufschnitten
wieder entkoppelt, beide Aufschnitte zeigen nach vorn.
Durch Zurückdrehen kann die Kopplung langsam wiederhergestellt werden. Gegebenenfalls kann man sich
mithilfe eines Spiegels orientieren. Versuchen Sie, genau zu hören, was sich dabei ändert. Singen Sie danach
und nutzen Sie die gewonnenen Sensibilität für Ihre
Stimme.
Machen Sie die Übung mit verschiedenen Tonintervallen zwischen beiden Flötchen.
4 D Wangenmodulation
Spielen Sie ein oder mehrere Flötchen im Mund. Modulieren Sie den Luftstrom, indem Sie auf die entspannten Wangen leicht mit zusammengehaltenen Fingerkuppen trommeln. Benutzen Sie zunächst nur eine Hand. Bei den so
ausgelösten Druckstößen geht der Flötchenton zumeist
hoch. Es kann aber auch sein, daß er in die tiefere Schwingungsmodalität umschlägt (Kapitel 4). Mitunter bleibt er
dort ein wenig hängen, auch nachdem der Druckstoß schon
vorbei ist.
Gehen Sie schließlich zu feinem "Tippeln" mit den Fingerspitzen über. Sie können sehr schnelle Modulationen herstellen, indem Sie mit zwei Fingern wie auf einem Tasteninstrument trillern. Wenn Sie gleichzeitig rechts und links
einen Klaps auf die Wangen geben, können Sie sehr starke
Tonsprünge auslösen. Suchen Sie selbst weitere Ausgestaltungen der Übung. Singen oder sprechen Sie anschließend.

4 E Abstrahlrichtung hören
Spielen Sie ein Flötchen in der Nase und achten Sie darauf
in welche Richtung der Aufschnitt zeigt. Hören Sie einen
Unterschied, wenn er zum Gesicht hin oder vom Gesicht
weg zeigt ? Drehen Sie das Flötchen beim Spiel langsam
um die Längsachse und versuchen Sie, die Lage des Aufschnittes hörend zu verfolgen.
Tipp: Man kann das Flötchen mit der haltenden Hand drehen oder die andere Hand benutzen.
Singen Sie nach dieser Übung. Es könnte sein, daß Sie nun
einen flötchenähnlichen Klang direkt vor Ihrem Nasenloch
wahrnehmen. Möglicherweise können Sie ihn rein mental
an andere Orte bewegen.
Wiederholen Sie die Übung analog mit Spielen des Flötchens im Mund.

9.5 Übungen in Gruppen
5A Klangkontakt und räumliche Klangverbindung
In unseren Workshops zum Klangkontakt arbeiten wir auch
viel mit Singen in figurativen Aufstellungen mit Bewegung. Eine allgemeine Erfahrung ist: wenn zwei Stimmen
einen guten Klangkontakt über gemeinsame Teiltöne haben
(Kapitel 10), nehmen sich Sänger auch räumlich verbundener wahr als ohne diesen Kontakt. Für die Zuhörer scheinen die Stimmen mehr aus einer gemeinsamen Richtung zu
kommen. Die folgende Übung nimmt Bezug darauf, indem
die Verbindung zwischen dem Brillanzanteil der Stimme
und den Flötchen genutzt wird.

Die Gruppe steht einander zugewandt im Kreis und singt
einen gemeinsamen Ton. Einer geht vor den Sängern im
Kreis herum und singt denselben Ton durch das Flötchen.
Die Sänger im Kreis achten darauf, wie sich ihre Stimme
mit dem Flötchenklang verbindet. Sie intensivieren den
Kontakt, wenn der Flötchensänger bei ihnen vorbeikommt
und versuchen, ihn zu halten, wenn er weitergeht. Dabei
verbinden sie sich auch mit den Brillanzanteilen der anderen Sänger, bis im ganzen Raum die Brillanz pulsend
schwingend hörbar wird. Natürlich können auch mehrere
Flötchensänger engagiert werden, wenn der Kreis groß genug dafür ist und es angeraten erscheint.

5B Chorsingen mit Flötchen
Man wählt einen einfachen, kurzen Chorsatz aus. In jeder
Chorstimme (Sopran, Alt, Tenor, Baß) singt ein Sänger
durch ein Flötchen. Die Sänger sollten möglichst auswendig singen. Auf einer Anordnung im Kreis wie zuvor ist die
Anregung durch die Flötchenspieler (sie können am Platz
stehen bleiben, oder innen im Kreis gehen) sehr deutlich.
Gut ist auch die Anordnung der Sänger auf zwei konzentrischen Kreisen, die sich gegensinnig bewegen (Abbildung),
mit der Nase in Gehrichtung.

Sinnvollerweise gehen zwei Flötchensänger im Innen- und
zwei im Aussenkreis. Die anderen können frei gemischt
Eine schöne Ergänzung ist diese: Wenn der Gesamtklang
oder in Stimmgruppen gehen. Der Clou: räumliche Begeggut ist, gehen alle durch die Mitte durch auf die gegenüber- nungen und Klangbegegnungen verbinden und dabei den
liegende Position. Die Kontakte beim gegenseitigen AusKontakt im Klang über die räumliche Begegnung hinaus
weichen (rechts vor links) werden als klangliche Begegerhalten. Zum Schluß am Platz stehend einander zugenungen und Verbindungen wahrgenommen. Wenn der
wandt ohne Flötchenspiel noch einmal den Chorsatz sinKreis sich wieder neu formiert hat, singt man noch eine
gen.
Zeitlang weiter.
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Variante: Nasenloch
Spielen Sie ein Flötchen in einem Nasenloch, und modulieren Sie über die Wangen. Dazu müssen Sie zwischen
Mund- und Nasenraum einen Luftdurchgang offen halten.
Sie erreichen dies zum Beispiel, indem Sie den Vokaltrakt
auf "M" einstellen.
Probieren Sie auch das Modulieren über periodisches Öffnen und Verschließen des anderen Nasenloches aus.
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10 Klangkontakttraining

Einführung
Das Klangkontaktraining ist ein besonders effektives Mittel, den Stimmklang zu verbessern, zumal es als zentrales
Element eine intensive Verbindung von Gehör und Stimme verwendet. Man erlebt dabei die lautbildenden Klanganteile und lernt, sie komplexer zu gestalten. Das Klangkontaktraining eigent sich zum allgemeinen Stimmtraining für Sprechen und Singen und besonders für das Singen mit Begleitung und für mehrstimmiges Singen. Es
wird hier vorgestellt, weil die Flötchen dabei eingesetzt
werden können, um Klangkontakte im Bereich der
Brillanz wahrzunehmen und zu fördern. Wir beschreiben
zusätzlich auch kurz das Training im Vokalbereich, da es
den Formantbegriff erlebbar macht und so zum besserem
Verständnis auch des Sängerformanten beitgrägt.
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Praxis
Man kann das Training mit geeigneten Instrumenten oder
einer CD mit speziellen Klängen oder zusammen mit
Partnern durchführen. Mithilfe eines Aufnahme/Wiedergabegerätes kann man es auch im Zusammenklang von
eigener Stimme in Original und Wiedergabe praktizieren.
Am besten ist es aber, Sie suchen sich eine Partnerin oder
einen Partner und legen los.
Die Kontakte sind am intensivsten, wenn beide Partner
auf derselben Tonhöhe singen. Daher ist es einfacher,
wenn Männer mit Männern und Frauen mit Frauen zusammen üben. Die Übungen funktionieren aber auch im
Oktavabstand gesungen ganz gut.

Übung A-I-A versus A
Übungsablauf
( 1 ) Stellen Sie sich einander gegenüber. Singen Sie zunächst beide den Vokal "A" (wie in "Saat") auf einer tiefen, bequemen Tonhöhe etwa im Bereich c bis e (Männerstimmen) oder c´ bis e´ (Frauenstimmen). Singen Sie in
etwa gleich laut. Eine Tonhaltedauer von rund acht Sekunden oder mehr ist wünschenswert. Wiederholen Sie dieses
gemeinsame Singen ein paar Mal, um sich aufeinander einzustellen und um herauszufinden, wie lange Sie zusammen
bequem singen können.
( 2 ) Einer singt "A", der andere singt dazu "A-I-A" ("I"
wie in "Sie"). Leiten Sie den Übergang zum "I" früh genug
ein, um genügend Zeit für das "I-A" zu haben.
Wiederholen Sie diese Übung mehrmals unter den im folgenden aufgeführten Aspekten.
( 3 )Wiederholen Sie ( 2 ) mit vertauschten Rollen.
Übungsaspekte
beide Sänger
4 Achten Sie auf die Phase, in der der "A-I-A"-Sänger das
"I" singt. Können Sie hören, wie ein Teil der Stimme des
"A"-Sängers sozusagen alleine dasteht? Haben Sie den
Eindruck, daß genau dies der Klanganteil ist, der das "A"
bildet?
"A"-Sänger
4 Wie fühlen Sie sich, wenn Sie sozusagen mit dem "A"
alleine gelassen werden. Gibt es einen Impuls, der anderen
Stimme zu folgen, oder das "A" nun besonders klar zu vertreten?
4 Was erleben Sie, wenn Ihr "A"-Anteil von der anderen
Stimme wieder mit abgedeckt wird.
"A-I-A"-Sänger
4 Wie fühlen Sie sich, wenn Sie zum "I" übergehen und
das "A" sozusagen dem anderen überlassen?
4 Können Sie das "A" des anderen als Zielvorgabe ansehen, wenn Sie vom "I" zum "A" zurückkehren?
beide Sänger
4 Wie genau stimmen die "A"-Laute, die jeder von Ihnen
singt überein? Können Sie die Übereinstimmung durch
diese Übung verbessern?

4 Singt es sich angenehmer, wenn der andere den Klang
des "A" voll mitträgt?
Können Sie beim Singen des gemeinsamen "A" Qualitäten
feststellen und benennen, die nur aus dem Zusammenklingen heraus entstehen, also keine Eigenheiten der einzelnen
Stimmen für sich sind? (Achten Sie auf zeitliche Fluktuationen.)
4 Machen Sie sich Vorstellungen darüber, wie Ihre Stimme sich im Raum ausbreitet! Ändert sich dieses Bild, beim
Zusammensingen je nachdem, ob der Klangkontakt stark
("A" gegen "A") oder schwach ("A" gegen "I") ist?
Auswertung und Erklärung
Offenbar belegt das "A" Klangregionen, die vom "I" nicht
oder nur schwach belegt sind und umgekehrt. Im Klangkontakt treten leichte Fluktuationen auf, die nur durch das
Zusammenklingen entstehen, also nicht Eigenschaften der
einzelnen Stimmen per se sind. Sie spielen eine wesentliche Rolle dafür, daß das Gefühl entsteht, man könne die
andere Stimme in der gemeinsamen Klangregion quasi anfassen.

Für die "A-I-A"-versus "A"-Übung wählen Sie die
Orientierungslaute wie folgt:
wie in "Abend"

wie in "Ehe"

/
A

/
-

Ä

-

E

-

I

\

\
wie in "Äther"

wie in "Isolde"

Brillanz-Klangkontakt

Über den beiden Klanganteilen, die die Vokale prägen, bildet die Stimme Klanganteile aus, die dem Timbre Helligkeit und der Stimme Tragfähigkeit verleihen können. Praktisch alle Stimmen verfügen über solche Anteile. Bei klassisch ausgebildeten Stimme konzentrieren derartige Anteile sich auf einen engeren Bereich und prägen die Wahrnehmung einer besonderen Brillanz aus, die mitunter als
"Schmelz" oder "Ringing" (englisch) bezeichnet wird. Das
akustische Pendant ist als Sängerformant bekannt. Dieser
Klanganteil gilt als ein Qualitätsmerkmal der Sängerstimme. Im Idealfall findet sich eine solche Brillanzregion, die
weitgehend unabhängig vom gesungenen Vokal besteht.
Die Brillanzanteile sind die Basis unserer nächsten Übung.
Erfahrungsgemäß kann die Übung auch ohne weiteres mit
Laien-Stimmen mit gutem Ergebnis durchgeführt werden.
Die Übung besteht aus denselben Lautverbindungen, wie
die allererste Übung B1.1.: A-I-A versus A, es kommt aber
folgender neuer Hauptaspekt hinzu: Während der Klangkontakt im vokalischen Bereich aufgelöst und wiederhergestellt wird, kann er im Brillanzbereich permanent fortbestehen.
Die Übung ist ohne Hilfsmittel etwas schwieriger auszuführen, als die vorangehenden. Mithilfe eines Flötchens
SEF 3 oder SEF V sollte sie aber jeder problemlos durchführen können.
Hinweis: Gerade bei dieser Übung ist es wichtig, nicht zu
forcieren. Wenn ein kurzzeitiges Forcieren Ihnen hilft, den
Kontakt herzustellen, ist das wohl kaum ein Problem. Auf
längere Sicht muß ein solcher Kontakt aber durch gute Koordination der Stimmgebung und ohne übermäßigen Druck
erreicht werden.
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Übungsaspekte
Für den "A-I-A"-Sänger bzw. "A-U-A"-Sänger
4 Können Sie durch das langsame Zurückgleiten zum "A"
die Klanggebung des Partner-"A" genauer treffen, als beim
Führen Sie die obige Übung nun mit der Vokalfolge "A-Uschnellen Übergang?
A" versus "A" statt "A-I-A" versus "A" aus. Je nach BilFür den "A-Sänger
dung der Laute kann es hier sein, daß das "U" das "A" der 4 Fällt es Ihnen schwer, Ihr "A" konstant zu halten, wenn
anderen Stimme nicht so weitgehend frei gibt wie das "I"
der Partner vom Ausweichlaut her langsam andockt?
in der ersten Übung.
Für beide Sänger
4 Versuchen Sie folgendes nachzuvollziehen: Die Klangregionen, in denen Vokale sich ausbilden, lassen sich in
den Kategorien dunkel-hell klassifizieren. "A" belegt etwa
Variante Zwischenlaute
eine mittlere Region. Der Übergang zum "U" entspricht eiWir bleiben zunächst bei diesen beiden Übungen, führen nem Abgleiten in dunklere Regionen. Beim Übergang zum
sie aber nun mit deutlichem Vokalglissando aus.
"I" ist deutlich ein Hochgleiten in hellere Regionen hörbar.
Die akustischen Fakten zeigen, daß parallel dazu auch ein
Übungsablauf
Abgleiten in die dunklere Region des "U" stattfindet. Läßt
Lassen Sie den Lautwechsel "A-U-A" möglichst gleitend sich dies auch -wenigsten ahnungsweise- hören?
geschehen. Achten Sie darauf, daß die Tonhöhe dabei konstant bleibt. Eine Hilfe ist das Einschieben von Zwischen- Auswertung und Erklärung
lauten, die Sie als Orientierung beim Gleiten benutzten Beim schnellen Übergang zu einem anderen Vokal wird
können. Also:
man eher seinen gewohnten Vokalklang wählen. Beim
langsamen Übergang kann man sich besser von Klang des
wie in "Abend"
wie in "Ofen"
Partners leiten lassen. Ein Ziel könnte sein, beide Klänge
möglichst gleich anzulegen. Die muss aber nicht unbedingt
/
/
verfolgt werden. Lohnenswert ist es etwa, bewußt seinen
A - O - O - U
Klang nur an den anderen "anzulagern" und zu versuchen,
\
\
daß beide Stimmen zusammen einen Gesamtklang bilden,
der homogen wirkt und über die Möglichkeiten einer
wie in "oft"
wie in "Udo"
Klangbildung von Einzelstimmen hinausgeht.

Übung A-U-A versus A
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Übung Brillanzkontakt
Übungsablauf

Variante mit Flötchen-Unterstützung
Nehmen Sie ein Flötchen SEF 3 oder SEF V mit weit herausgedrehter Stimmschraube. Machen Sie folgende Vorübung: versuchen Sie die Tonhöhe des Flötchens zu bestimmen, es sollte in etwa fis´´´´ sein. Je nach Spieldruck
und Einstellung (bei SEF V) kann der Ton etwas abweichen. In diesem Fall ändern Sie die folgenden Tonhöhenangaben entsprechend. Ein Partner spielt das Flötchen so
konstant wie möglich. Der andere singt dazu den Vokal "I"
oder "A" auf der Tonhöhe h oder d´oder fis´ (Männer eine
Oktav tiefer). Er hört auf den Flötchenklang und darauf,
wie dieser durch die Stimme modifiziert wird. Er versucht
dann, einen möglichst intensiven Kontakt zwischen seiner
Stimme und dem Flötchen herzustellen. Dann wechseln die
Parnter die Rollen. Danach sind sie so sensibilisiert, daß
die Übung nun leichter gehen sollte. Falls noch ein Dritter
zu Verfügung steht, kann dieser die Übung erleichtern, indem er zum Singen der Anderen das Flötchen spielt.

(1) Singen Sie zunächst beide den Vokal "A" (wie in
"Saat") auf der vereinbarten tiefen, bequemen Tonhöhe
etwa im Bereich c bis e (Männerstimmen) oder c´ bis e´
(Frauenstimmen). Singen Sie in etwa gleich laut. Eine
Tonhaltedauer von rund acht Sekunden oder mehr ist wünschenswert. Wiederholen Sie dieses gemeinsame Singen
ein paar Mal, um sich aufeinander einzustellen und um herauszufinden, wie lange Sie zusammen bequem singen
können.
(2) Beim nächsten Ton bleibt einer auf "A", der andere
singt "A-I-A" ("I" wie in "Sie"). Leiten Sie den Übergang
zum "I" früh genug ein, um genügend Zeit für das "I-A" zu
haben.
Wiederholen Sie diese Übung mehrmals unter den im folgenden aufgeführten Aspekten.
Variation
(3) Wiederholen Sie (2) mit vertauschten Rollen
Singen Sie durch das Flötchen auf derselben Tonhöhe wie
der Partner (siehe dazu auch unter "Spieltechniken").

Übungsaspekte

Für beide Sänger
4 Achten Sie zunächst wie in der ersten Basisübung darauf, wie sich der vokalische Klangkontakt löst und wiederherstellt.
4 Als nächstes versucht der "A"-Sänger in der Phase "A"
versus "I" einen Klangkontakt zur anderen Stimme herzustellen, und zwar in der Klangregion, die noch etwas heller
ist, als der helle "I"-Anteil. Gehen Sie ggf. zeitweise dazu
über, nur "A" versus "I" zu singen. Ein Klangkontakt in der
Brillanzregion wird auch als ein fluktuierender Silberstreif
über den Vokalen beschrieben. Sie können als "A"-Sänger
auch einmal kurz zum "I" wechseln, dabei den Klangkontakt in den hellen Regionen möglichst intensiv herstellen
und dann zum "A" zurückgleiten. Versuchen Sie dabei,
möglichst einen Teil des Kontaktes im hellen Bereich zu
halten.
4 Wenn Sie den Kontakt im Brillanzbereich erfahren haben, versuchen Sie einmal, bei dieser Übung gleichzeitig
zu empfinden, daß ein Klangkontakt -nämlich der im Vokalischen- gelöst und wiederhergestellt wird, während ein
anderer -der im Brillanzbereich- permanent bestehen
bleibt.

Ausbau
Versuchen Sie, den Klangkontakt zum Flötchen auch mit
anderen Vokalen herzustellen und auszubauen. Stellen Sie
dann diesen Klangkontakt auch mit Partnern her.
Auswertung und Erklärung
Erfahrungsgemäß ist es nicht schwer, diesen Kontakt im
Brillanzbereich zumindest zu erahnen..
Sie können dieselbe Übung auch mit anderen Vokalfolgen
ausprobieren. Das "A" hat den Vorteil, daß auch weniger
geübte Sänger in der bequemen tiefen Lage darauf leicht
Brillanzanteile entwickeln können. Beim "I" ist dies noch
leichter möglich, da der helle " I"-Anteil nahe an der
Brillanzzone liegt, und nahe zusammenliegende Klangzonen sich gegenseitig etwas stärken können.

Raum für Notizen

fis´´´´

BRILLANZ
hell

A2
U2
U1

O2
O1

A1

E2

E1

I2

I1
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Idealisiertes Schema der vokalischen Klanganteile und der Brillanz
Dieses Schema ist die "Basislandkarte" des Klangkontakttrainings.
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dunkel

KLANGKONTAKTTRAINING
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

STIMMGABELN FÜR KÖRPERARBEIT
(Foto ca. 1/3 der Originalgröße)
Anwendung: für Stimmübungen, Klangmassage, Tonpunktur etc.
Allgemeine Eigenschaften: Die Stimmgabeln sind aus
Messing gefertigt. Sie sind handgeschmiedet und hochglanzpoliert. Jedes Teil ist mit einer Herstellungsnummer
gekennzeichnet. Die Produktionsmenge ist auf wenige
Teile monatlich begrenzt. Griffmulden für Daumen, Zeige- und Mittelfinger erleichtern das Halten (Photo oben,
rechts im Bild: Mulden für Zeige- und Mittelfinger). Die
Aufsetzfläche ist sorgfältig von Hand geformt. Die Frequenz ist eingraviert. Die Initialen des Bestellers können
ebenfalls eingraviert werden (gratis). Das Gewicht liegt je
nach Frequenz im Bereich von etwa 130 bis 170 Gramm
(je tiefer um so schwerer).
Frequenzen: Eine typische Frequenz ist 110 Hz, dies
entspricht der Tonhöhe A (A2), zwei Oktaven unter
dem Kammerton von 440 Hz. Auf Wunsch sind auch
Frequenzen der "Kosmischen Oktave" erhältlich.

HARMONISIERTE RÖHRENGLOCKEN
Dies sind hochglanzpolierte Aluminiumröhren, die
durch spezielle Formgebung harmonisch klingen. Das
heißt, daß die maßgeblichen Teiltöne auf einer Obertonreihe liegen. Damit klingen sie sauberer und in der Tonhöhe definierter als einfache Rohre. Sie tönen lange
nach, so daß sich mit mehreren Röhrenglocken Klangräume erzeugen lassen, in denen man singen oder spielen kann. Sie werden gerne beim Klangkontakttraining
verwendet, insbesondere in Klangfiguren.
Preis und Lieferbarkeit auf Anfrage.
stolze@forum-stimme.de; Tel. 0421 / 34 987 88

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

Pentatonischer Satz: e´, fis´, gis´, h´, cis´´
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