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I. Fragestellung / Persönlicher Hintergrund

Das Bedürfnis, zu singen, begleitet mich seit meiner Kindheit. Dabei ist die Geschichte zwischen 

mir und meiner Stimme durchaus keine ungetrübte. Urteile wie „Ihre Stimme gefällt mir nicht“, bis

hin zu „Sie haben kein Gefühl für's Singen“ prägten das erste Jahrzehnt meines aktiven Singens. 

Auch, als ich das Studium der Gesangspädagogik beginnen konnte, hatte ich das Gefühl, zu den 

„echten“ Sängern irgendwie nicht dazuzupassen. Das Theatralische, ja Histrionische, das den 

Kunstgesang und seine Präsentation so oft begleitet lässt uns und ließ mich glauben, es gehörte 

zum Singen wohl zwangsläufig dazu.

Einerseits wurden mir diese in erster Linie dem Kunstbetrieb geschuldeten Seiten des Kunst-

gesanges zunehmend fremd. Andererseits erlebte ich aber sowohl bei meinen SchülerInnen als 

auch bei den SängerInnen der Chöre, die ich leitete etwas Tieferes, Existenzielleres, das sie bei 

ihrem Singen suchten und auch erlebten. Etwas, das mich wohl schon als Kind in seinen Bann 

geschlagen hatte und das ich, nach Abschluss meines Studiums und der Abkehr vom beruflichen 

Chorleiten erst einmal wieder selbst entdecken musste.

Heute, Jahre später und am Ende meiner Ausbildung zum Existenzanalytiker erkenne ich, dass es 

die vielleicht einzigartige Eigenschaft des Singens in der Gruppe ist, alle vier Grundmotivationen in 

sehr großer körperlicher und seelischer Tiefe anzusprechen. Die Frage zu erhellen, in welcher Art 

das Singen das erreicht und wie es uns auch helfen kann, die vier Grundmotivationen in ausge-

sprochen deutlicher Form unmittelbar zu erleben, ist Ziel meines Workshops.

Dabei trifft es sich, dass die Existenzanalyse in den letzten Jahren den Körper zunehmend ins 

Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt hat. Markus Angermayer et al. zum Beispiel nähern sich 

momentan der Sprechstimme aus existenzanalytischer Sicht. Der Versuch, dies auf die Singstimme 

und speziell auch auf das Singen in der Gruppe zu übertragen, ist meines Wissens in der 

Existenzanalyse bisher nicht unternommen worden.

II. Bezug zur ea. Theorie

Grundsätzlich streift jedes gewissenhaft vorbereitete Einsingen Bereiche der vier Grundmotiva-

tionen. Der Workshop „per-sonare“ ist aber von der Reihenfolge und Auswahl der Übungen und 

Lieder, die zum Einsatz kommen auf das Nachvollziehen der Grundmotivationen in ihrer 

Reihenfolge zugeschnitten. (zur genauen Gliederung s. weiter unten)

Der Umstand, dass beim Singen der Körper das Instrument ist, bildet den Brückenschlag zur ersten 

Grundmotivation. Übungen, die das Bereitstellen und Vorbereitens dieses Instrumentes 

gewährleisten machen den Raum des eigenen Körpers bewusst. In erster Linie ist hier der Atem zu 

nennen – aus dem Erleben des Sich-atmen-lassens entstehen die ersten Töne. Man könnte sagen: 

Wer dasein-kann, atmet. Und wer atmet, kann singen. 

Der Chorleiter bietet dabei Schutz, er führt in selbstverständlicher Art durch die Übungen und 

gewährleistet, dass keine Beschämung zu fürchten ist. Sein Wissen darum, wie Atem zu Stimme 

wird und wie die Einzelstimmen zum „Chor“, gibt Halt auch für ungeübte SängerInnen.

Das Erspüren der Ansatztypen, das Erfühlen der Artikulationswerkzeuge, Lippen, Zunge, Zähne, das

„Wecken“ der Mimik, Übungen, die nachvollziehbar und mühelos vom Brummen zum Jauchzen  

führen – all dies bringt mich in Beziehung zu meiner Stimme und meinem Körper. Vor allem hier 

soll der Humor nicht zu kurz kommen, Schmunzeln, Lachen und Sinnlichkeit wecken die 

Lebensgeister fast unbemerkt. Die bewusste Aufstellung der Chorgruppe frontal zum Chorleiter 

ermöglicht hier eine gegenseitig belebende und inspirierende, vielleicht auch provokante 

Beziehungs-Aufnahme.

Diese Aspekte v.a. der zweiten Grundmotivation gehen über und lassen sich nicht völlig trennen 

von jenen der dritten Grundmotivation, die wohl einen Hauptanteil beim Singen darstellen: Nichts



M. Pfandler-Pöcksteiner – „per-sonare – Existenzanalytische Schlaglichter auf das Singen in der Gruppe“ (workshop-

Exposé)

ist für Nicht-Professionalisten mit so starken Hemmungen verknüpft, wie vor anderen die eigene 

Gesangsstimme erklingen zu lassen. Kaum in einem anderen Bereich gibt es andererseits so starke 

Hoffnungen, „entdeckt“ zu werden. Unsere Singstimme – in noch viel höherem Maß als unsere 

Sprechstimme – ist uns wie die besonders intime Ver-Körperung unserer Person. Oftmals sind es 

auch biographische Erlebnisse, der Musikunterricht in der Schule u.ä., die uns ein „falsch singen“ 

beschämend, abwertend, ausgrenzend befürchten lässt.

Darum ist schon in den ersten beiden Teilen des Einsingens wichtig, das Finden gemeinsamer Töne 

wiederum ganz selbstverständlich zu erarbeiten. (Schon hier sei darauf hingewiesen, dass dies der 

Grund für die geschlechtergetrennte Konzeption des Workshops ist.) Spätestens jetzt aber, wenn 

es um die ersten Gesangslinien und kleinen Melodien geht, die gemeinsam gesungen werden, ist 

die Be-Achtung dessen, was sich zu diesem Zeitpunkt mit diesen Menschen in diesem Rahmen 

zuträgt, zentral. Der Chorleiter muss hier rasch einschätzen und darauf eingehen, was der Gruppe 

gerecht wird, wieviel ihr zuzumuten ist und wieviel andererseits aber vielleicht auch möglich sein 

kann.

Wenn das Treffen der Töne ab diesem Zeitpunkt grundsätzlich klappt – was der Erfahrung nach 

auch mit heterogenen Gruppen bei entsprechender Vorbereitung meist recht gut möglich ist – 

können zwei Dinge passieren: zuerst kann die eigene Singstimme zunehmend kräftiger und mit 

mehr körperlicher Kraft zum Einsatz gebracht werden, was aufgrund der fraktalen Struktur der 

Existenzanalyse auf die ersten drei Grundmotivationen rückkoppelnd verstärkend wirkt. Die 

Gruppe singt zunehmend höher und kräftiger die von ihrem emotionellen Gehalt her abwechs-

lungsreichen Melodien der restlichen drei, vier Übungen. Und zweitens verbindet sich die eigene 

Stimme in einem Schritt der Transzendenz mit jenen der anderen – die Gruppe findet ihren Klang, 

der über die Summe der Einzelstimmen hinaus eine eigene Entität zu bilden beginnt. (vierte 

Grundmotivation)

Zur Auswahl für die Lieder, die in weiterer Folge gemeinsame gesungen werden können, stehen:

- ein Werk, dessen Komponist bereits gestorben ist

- ein irisches Volkslied

- zwei popularmusikalische Lieder: ein Liebeslied und ein Lied, dessen Text auf das soziale 

Zusammenleben reflektiert.

Diese Lieder stellen Strukturzusammenhänge über zeitliche und geographische Grenzen hinweg 

her, sind aber auch besonders gelungene Beispiele für die Umsetzung seelischer Vorgänge in Musik

(was ebenfalls Bereiche der vierten Grundmotivation berührt).

III. Umsetzung

Der Workshop wird getrennt für Frauen und Männer abgehalten. Der Grund dafür liegt in der 

Tatsache, dass es für ungeübte SängerInnen, die der workshop ja ganz explizit auch anspricht, 

erfahrungsgemäß große Schwierigkeiten bereitet, Töne zu treffen, wenn die Geschlechter gemischt

miteinander singen.1

Aufbau des Workshops (inkl. Zeitangabe):

1. Begrüßung und Einführung in die Zielsetzung des Workshops

(ca. 7 Minuten inkl. Ankommen etc.)

1 Dies ist wegen der völlig unterschiedlichen Spannungsverhältnisse in den Frauen- und Männerstimmen so: Sie liegen (aufgrund des größeren 

männlichen Kehlkopfes) eine Oktave auseinander, was das gemeinsame Singen grundsätzlich gut ermöglicht. Ein d° von einem Mann gesungen 
bedeutet aber für die gesamtkörperliche Spannung etwas wesentlich anderes als ein d1, das eine Frau singt. Da beim gemeinsamen Singen aber ein 
unbewusster Abgleich der Körperspannung zwischen den SängerInnen erfolgt  - augrund des Phänomens der sog. „funktionalen Stimmgebung“ - ist 
es für ungeübte SängerInnen sehr schwer, unter dem Eindruck der Spannung der SängerInnen des anderen Geschlechts die eigenen Töne zu treffen.
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2. Vorbereitung des Singens:

- Anregen und Wahrnehmen des Körpers in Form von Lockerungs-, Dehnungs- und 

Bewegungsübungen (v.a. 1. GM)

- Erkunden der Möglichkeiten der Gesichtsmuskulatur anhand humorvoller Grimassen-Übungen, 

damit verbunden Vorbereitung des Ansatzrohres und erste Lautgebung, diese separart in Brust- 

und Randstimme und verschiedenen Lautstärken (v.a. 3. GM)

- Übungen zu Wahrnehmung und gesangstechnisch günstiger Gestaltung der Atmung (v.a. 1. und 2.

GM)

- Vermittlung theoretischen Basiswissens in Verbindung mit den Übungen

(ca. 15 Minuten)

3. Erstes Klingen der Gesangsstimme mittels kurzer musikalischer Motive

- Finden einer gemeinsamen Tonhöhe (v.a. 3. und 4. GM)

- Verfeinerung und Erweiterung des Klangerlebnisses unter Rückgriff auf Übungen aus dem Teil 

„Vorbereitung“ (v.a. 2. und 4. GM)

- einfache Gesangsübungen im Fünf-Ton-Raum, erste Gruppenteilung (Bordun-Töne und 

Melodiestimme) (2. GM)

daraus nahtlos übergehend in den vierten Teil →

(ca. 12 Minuten)

4. gemeinsames Singen eines oder mehrerer Lieder (alle GM)

- Auswahl des ersten Liedes spontan durch den WL je nach Fähigkeiten der Gruppe und Stimmung 

des Moments

Liedauswahl (jeweils gekürzt und auf die Zielsetzung des Workshops bearbeitet)

Fix you (Coldplay, mit Klavierbegleitung)

Long, long journey (Enya nach einem irischen Volkslied, 3-stimmig ad libitum)

O du stille Zeit (C. Bresgen, 3-stimmig ad libitum)

Mad world (Tears for fears, mit Klavierbegleitung)

- Hinzuziehen der Klavierbegleitung und unbegleitetes Singen alternatim

- nach Möglichkeiten der Gruppe auch mehrstimmiges Singen

- Bewusstmachen des gesungen Textes und dessen Umsetzung in die klangleibliche Substanz der 

Melodie

- Ausloten der gemeinsamen Möglichkeiten, gegebenenfalls Versuch, ein Lied als Erinnerung 

aufzunehmen

(nach Maßgabe 25-36 Minuten)

5. gemeinsame Reflexion des Erlebten    (ca. 15 Minuten)

6. Verabschiedung, Verlassen des Raumes       (ca. 5 Minuten)

Damit ergibt sich eine Gesamtdauer des workshops von ca. 90 Minuten.

Im Anschluss daran findet das Prüfungsgespräch statt.


