
TAP X Wochenende 7? mit Hannah Schörken – Gesang und Stimme – 16.09. – 18.09.2016 

 

FREITAG 

 

– Aufwärmübungen für die Stimme: 

– Lippenflattern: erst ohne, dann mit Stimme, verschiedene Höhen ausprobieren  

– Beinschwingen mit Lauten: ein Bein nach vorne und hinten schwingen, dabei die Laute 

/w/, /s/, /dsch/, /f/, /ß/, /sch/ (also jeweils stimmlos und stimmhaft) 

– Einzeldiagnose: Wir gehen reihum, jeder zählt langsam von 1 bis 10. Hannah kommentiert 

und gibt Tipps, stellt Fragen zur Benutzung der Stimme. Es geht an diesem Wochenende 

darum, die Möglichkeiten der eigenen Stimme zu entdecken.  

 

SAMSTAG 

 

– Aufwärmübungen Körper: 

– Ausschütteln: Den ganzen Körper ausschütteln, dabei Schritte auf der Stelle machen. 

Erst ohne Töne, dann sanftes /w/ usw. dazu nehmen.  

– Bein hochziehen: Auf der Stelle stehend jeweils ein Bein hochziehen. 

– Beckenkippe: Auf der Stelle stehend das Becken nach vorne und hinten kippen. Hände 

in die Hüften stützen. Wenn das Becken nach vorne gekippt ist, ist die Stabilität im 

Zwerchfell höher. Die Übung dient dem Ausprobieren eines guten, festen Stands beim 

Singen und Sprechen. 

– Aufwärmübungen Stimme: 
– Kiefer fallen lassen: Unterkiefer so weit fallen lassen, dass er entspannt ist. Kiefer in 

dieser Position belassen (als Hilfestellung Zeigefinger auf den Kiefer legen) und dabei 

anfangen Laute zu machen. Erst /nnnnna/ /llllla/, Betonung auf die Konsonanten. Dies 

dient der Beweglichkeit der Zunge. Dann auch „normal“ reden. 

– Kehlkopf öffnen: Kehlkopf zusammen drücken und öffnen, von innen lächeln. Als 

Hilfestellung kann man seine beiden Daumen gegeneinander drücken bzw. voneinander 

lösen. Dabei die Fäuste vor dem Körper halten. 

– „Wie geht es dir? Mir geht es gut“: Alle sind in einem Kreis, gehen in einem Rhythmus 

auf der Stelle. Die Sätze Wie geht es dir? Mir geht es gut. werden als Impuls im 

Rhythmus von einem zum nächsten gegeben. 

– Mit Lauten Wände ansprayen: Raumlauf. Dabei stellt man sich eine Spraydose vor, mit 

der man die Wände ansprüht. Auf das Sprühen zuerst nur ausatmen, dann Töne dazu 

nehmen (/f/, /ß/, /sch/ - „scharfe, stimmlose Laute“) 



– Enstpannungsübungen: Wir liegen bei den folgenden Übungen auf einer Matte auf dem 

Boden. 

– Muskeln an- und entspannen: Der Reihe nach werden Muskeln (Beine, Arme, dann 

Kopf) angespannt und dann entspannt. Schließlich Becken anheben und ablegen. 

– Beckenkippe: wie oben, nur im Liegen.  

– Sitzen ohne Aufwand: Vom Liegen über die Seite ins Sitzen „rollen“, mit möglichst 

wenig Aufwand. 

– Atemmassage: Mit einem Partner zusammentun. Einer liegt auf dem Bauch und atmet 

ein und aus. Beim Ausatmen rüttelt der Partner am Rücken/ den Schultern des 

Liegenden. Dann auch auf Töne, erst /w/ usw., dann auch Vokale. Beim Atmen und 

Tönen geht es darum, die eigene „Atemkapazität“ auszutesten. Man atmet also so lange 

und tief wie möglich ein und aus, jedoch ohne sich dabei zu überanstrengen. Nach dem 

Ende der Atemmassage Zeit lassen, weiter liegen und atmen.  

– Gesangsübungen: Bei Gesangübungen werden Gesichts- und andere Muskeln gelockert.  

– Bla bla bla: Erst bla bla bla, dann bli bli bli usw. in verschiedenen Tonlagen, von tief 

nach hoch. Hannah spielt dazu Klavier.  

– Ach so: Ach so mit lang gezogenem o – so wie man sich Opersingen vorstellt – von hoch 

nach tief. Dabei den Kiefer einfach hängen lassen.  

– Seufzer: Seufzen, dabei Arme kreisen, erst einen dann beide. Es geht darum, die 

Körpermitte (Zwerchfell) zu lockern. Achtung: Gähnen ist erwünscht! 

– Singen: Jeder kann singen. Besonders Jazz.  

– „Fever“: Zurückgelehnt (laid back) singen, dabei zum Teil einen eigenen Rhythmus und 

leichte Melodieabwandlungen erfinden.  

– Gesangsimpro: Alle stehen im Kreis. Töne oder Geräusche durch den ganzen Kreis 

weitergeben. 

– Variante: Man kann das Geräusch, das man erhalten hat auch abwandeln und dann 

weitergeben.  

– Textarbeit: Wir lesen einen Ausschnitt aus Graceland. Reihum lesen alle nacheinander 

einige Sätze. Hannah gibt danach Tipps/ Anmerkungen zur Benutzung der eigenen Stimme. 

Im Folgenden die individualisierten Übungen von Hannah. Alle Übungen können aber auch 

mit ganzen Gruppen verwendet werden.  

– Vincent: Tweng sprechen, dabei die Nase zuhalten.  

– Salina: Auf /m/ und /n/ tönen, sodass es im Gesicht kribbelt. Resonanzkörper wird 

erweitert, Stimme erhält Tragweite nach vorne.  

– Kater: Nur Vokale lesen, trotzdem vehement lesen. Vokale sind die Träger eines Texts, 

mit dieser Übung wird Bewusstsein für Vokale geschaffen.  



– Merisa: Körper schwer fühlen und einem tief gesackten Ton lesen. Danach mit diesem 

Ton und gefallenem Kiefer nochmals nur Vokale lesen.  

– Julia: Verschüchtert sprechen, Fokus auf Endungen und Konsonanten legen. Wörter 

können auch verbunden, geschliffen werden. Das Ziel ist es, so mit einem Atemzug 

einen Bogen über den ganzen Satz zu spannen.  

– Atdhe: Cool lesen. Walisch lesen. Dann beides. So kann man „groß“ artikulieren.  

– Katinka: Beim Sprechen Beinschwingen nach vorne und hinten. So wird der untere 

Rücken entlastet und Spannungen gelöst. Die Stimme bekommt mehr Raum.  

– Lisa: Zwei Menschen ziehen beim Sprechen an den Armen. So werden die Schultern 

gelockert.  

– Nadja: Beim Sprechen stampfen. Das verleiht der Stimme Vehemenz und Kraft. Im Sitz 

gegen die Wand lehnen und sich vorstellen, aus dem unteren Rücken zu sprechen. 

– Christine: Gesicht und Wangen beim Sprechen ausstreichen und lockern. Dann dasselbe 

nur mit Vokalen aus dem Text. Wichtig: Die Sprachmelodie soll trotzdem nachgefahren 

werden.  

– Hergen: Beim Sprechen Kontraste ausprobieren, von hoch bis tief wechseln und 

schließlich auch anderweitig hin und her verstellen. Dabei die ganze Zeit lesen. 

Außerdem: Sprechen und dabei die Hüfte kreisen.  

– Michael: Beim Lesen die Arme nach oben oder horizontal heben. Das gibt der Stimme 

Raum.  

 

DER KIRSCHGARTEN 

 

– Gemeinsame Lektüre. 

 
SAMSTAG ABEND 

– Spiel und Spaß mit Micha: 

– Gruppenstuhl-Spiel: Alle sitzen verteilt im Raum auf Stühlen, ein Stuhl ist frei und eine 

Person geht (von weit weg) auf diesen Stuhl zu, Gruppe versucht den Stuhl zu besetzen, 

Gruppe darf rennen, der einzelne nur gehen.  

– Varianten: Von diesem Spiel gibt es hunderttausend Varianten, z. B.: Zwei Stühle 

sind frei/ Jeder sucht sich eine weitere Person, mit der er zusammen aufstehen muss, 

wenn diese aufsteht/ etc. 

– Wackeliges Brett auf See: Raummarkierung für das Brett, ein Rechteck, um das alle 

herum stehen. Aufgabe ist es, das Brett auszubalancieren. Wenn also eine Person von der 



einen Seite auf das Brett geht, muss auch jemand von der anderen Seite auf das Brett 

gehen.  

– Varianten: Eine bestimmte Person ist so schwer wie 5 etc. 

– Michas Regie zum Thema Bühnenbild:  
 

„Baut mit Dingen, die ihr findet ein unaufgeräumtes 

Kinderzimmer, dann eine Kapelle, dann einen 

Brunnen!“ 

– Erste Impro zum Kirschgarten: 4 Figuren werden gespielt, jeder bekommt eine Figur, alle 

sind gleichzeitig auf der Bühne  

 

SONNTAG VORMITTAG 

- Aufwärmen  

- Raumlauf mit Vokalen: Vokale fangen, ziehen, kleine Vokale größer (lauter) werden 

lassen, sich Vokale zuwerfen 

- Stimm-/ Atemmassage (mit einem Partner) 

- Einer liegt auf dem Rücken und summt beim Ausatmen, die andere massiert seine 

Körperteile, wackelt, entspannt die Muskeln, irgendwann wird das Summen zu Vo-

kalen. Nach der Massage kann der Partner auf dem Rücken noch etwas weiter sum-

men 

- Raumlauf Udo, Antonio, Lila 

- Zu jeder der drei Figuren gibt es einen bestimmten Gang und eine bestimmte Art zu 

sprechen. Alle laufen durch den Raum und wechseln von der einen Figur zur anderen 

und probieren sich aus. Die Figuren sagen dabei immer wieder ihre Namen. Die Fi-

guren sind übertrieben und charakteristisch für bestimmte Eigenschaften. Hannah 

macht uns die drei vor, damit wir sie verstehen (sprich: sie sind jetzt auch ein biss-

chen schwierig zu beschreiben).  

- Udo:  Udo spricht tief, mit hängenden Schultern und Armen hängendem Kiefer. Er 

artikuliert nicht besonders genau, man muss seine einzelnen Silben nicht verstehen. 

Er ist in sich zusammengesackt, bewegt sich trampelnd fort, hat also schwere 

Schritte. Bei Udo stelle ich mir fast so ein kleines, rundes, braunes Monster vor.  



- Lila: Lila spricht so hoch wie es nur geht, manchmal ist ihr Sprechen nur noch ein 

Hauchen, sie läuft auf Zehenspitzen, ich nehme sie als ängstlich, vorsichtig und et-

was eitel wahr. Sie macht schnelle kleine Trippelschrittchen. Die Silben ihres Na-

mens zieht sie lang.  

- Antonio: Antonio ist ein italienischer Verführer und macht diese typischen Gesten 

mit der Hand, während er seinen Namen laut sagt, als würde er von seinen Errungen-

schaften Eroberer von Frauen und Küstenstädten erzählen. Ich nehme ihn als äußerst 

von sich selbst überzeugt wahr. Er guckt, weil er hochnäsig ist, meistens nach oben 

und sein Gang ist bestimmt und großschrittig. 

- Szenen mit Antonio, Lila und Udo: Wir haben 10 Minuten Vorbereitungszeit für Sze-

nen, die wir mit den Figuren erstellen. Jede/r Spieler/in wechselt in der Szenen zwi-

schen den Figuren hin und her. Dabei kann auch Sprache benutzt werden (also nicht 

nur die Namen). Nach der Präsentation einer Szene arbeiten wir noch weiter an ihr 

und konzentrieren uns besonders auf extreme und plötzliche Wechsel.  

 

SONNTAG VORMITTAG 

- Die Kirschgarten-Akte 1 bis 4 mit Micha 

- Wir teilen und in vier Gruppen auf, von der jede Gruppe 30 Minuten bekommt um 

mit einem der Akte zu arbeiten. Unsere Aufgabe ist es, eine Szene aus dem jeweili-

gen Akt vorzubereiten und später zu präsentieren, die uns besonders charakteristisch 

für den Akt oder die uns als besonders interessant zu spielen erscheint.  

 
 

Tipps und Tricks 

 

Lass mich auch mal den Löwen spielen:  Buch mit Stimmübungen für Kinder, Vorschlag von Julia 
 
Die Stimme von Bernhard Richter:  Buch zum Thema Stimme, Tipp von Hannah 
 
Mit Kindern Stimme und Gesang entdecken von Friedrich und Galgoczy: Vorschlag von Hannah 
 
Vokalisentest 
 
Beim Sprechen und Singen reicht es oft, sich eine bestimmte Vorstellung von seinem Sprechen zu 
machen, um diese umzusetzen.  
 

 


