• Rhythmische Sprache - „Das Mundwerk“
Damit die Töne beim Singen leicht hervorkommen können, brauche ich das Mundwerk.
Warum?
Die Muskulatur der Lippen. des Kiefers, der Zungenspitze und des Zungenrückens
sollte so trainiert werden, wie ein Instrumentalist seinen Fingersatz trainiert. Darin
sitzt die Kraft, die schöne, leise, laute. dramatische, schnelle und langsame Töne
leicht hervorbringen kann.
Die Bewegungen dieser oben genannten Muskulatur sind den meisten Menschen nicht
bewusst. Wo und wie legt sich genau meine Zungenspitze an, wenn ich ein T sage, ein
D, ein L oder N? Was macht mein Zungenrücken bei einem G - K - NG - CH oder X?
Deshalb übe ich diese Bewegungen ganz abstrakt und flüsternd ohne den
dazugehörigen Vokal wie im Alphabet. Z.B. beim T nur die Bewegung T ohne das e.
Genau so wie beim Sprechen innerhalb eines Wortes. Ich sage ja Tag und nicht Teag.
Oder Bank und nicht Beank. Also genau die Muskelbewegung wie beim Worte
sprechen. Die Sprachmuskulatur ist für den Sänger die Tastatur der Gesangsstimme.
Deswegen - und natürlich gibt es noch einige andere Gründe – wird das „Mundwerk“
trainiert.
Das heißt, alle Muskeln die nötig sind um Buchstaben zu formen, werden einzeln und
abstrakt geübt. Damit dabei kein Knoten in der Zunge entsteht, werden die Übungen
zuerst einmal ganz langsam geübt und durch regelmäßiges Training wird das Tempo
mit der Zeit gesteigert.
Übung:
Zuerst übe ich mit den explodierenden Konsonanten: T; D; P; B; K; G
Diese Buchstaben werden rhythmisch geflüstert. Flüstern deswegen, weil die
Spannung dann viel intensiver ist, als beim normalen Reden. Ich will mich mitteilen
darf aber keinen Laut machen. Diese Übung mache ich mit einer Körperbewegung, die
den rhythmischen Impuls unterstützt.
Ausgangsposition:
Ich stelle meine Füße paralell – etwas weiter als Hüftbreit – und verteile mein
Gewicht gleichmäßig auf beide Beine (50% rechter - 50% linker Fuß) – Die Wirbelsäule
bleibt gerade – ich sinke leicht in die Knie dabei atme ich aus – nun bringe ich mein
ganze Gewicht (100%) auf das rechte Bein, und verlagere mit leichtem Schwung nach
links und wieder nach rechts – jede Seite ca. eine Sekunde! Dabei lasse ich Luft
einströmen. Nachdem ich mit Luft gefüllt bin, flüstere ich ein >T< (ohne Vokal wie
oben beschrieben) immer dann, wenn das Gewicht auf den jeweiligen Fuß drückt.
Die Buchstaben werden zuerst einmal pro Seite, dann 2 Mal pro Seite, danach viermal
pro Seite geflüstert.
Diese rechts – links Bewegung führe ich insgesamt 8 Mal aus (s. u.) und wiederhole
die gesamte Übung 6 mal mit den Buchstaben T; D; P; B; K; G
>> Der Kiefer ist dabei immer locker! <<
Zuerst nur mit einem Buchstaben, danach mit zwei Buchstaben im Wechsel.
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1. Zuerst Luft einströmen lassen! Danach im Wechsel t und p flüstern
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p - Luft einströmen lassen .... wiederholen!

Beispiele:
t–p+p–t
t–k+k–t
t–b+b–t
t–g +g–t
t–d +d–t
d–p+p–d
d–k+k–d
d–b+b–d
d–g +g–d
Warum übe ich
diese
Buchstaben mit
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Körperbewegung?
Weil der Druck des Körpers auf die Fußsohle den Druck von der Zunge, den Lippen
und dem Kiefer wegnimmt.
Ich kann mal vergleichen was ich mache, wenn ich ein T möglichst laut flüstern soll.
Hört sich etwas paradox an ist aber möglich. Ich flüstere also ein T möglichst laut
und beobachte mich dabei wie ich atme. und welche Muskeln angespannt werden. Dann
mache ich die oben beschriebene >rechts - links< Schwingbewegung und gleichzeitig
mit dem Impuls (Druck auf dem Fuß) wird das T geflüstert.
Gibt es einen Unterschied? Beim T flüstern ohne Bewegung habe ich viel Druck im
Brustbereich. Mit der Bewegung ist das T sogar lauter ohne Druck im Brustbereich.
Später trainiere ich auch mit zischenden Konsonanten s – sch – f – w – x – st Der Kiefer bewegt auch bei s und sch immer locker mit ohne die Bewegung zu stören.
Die klingenden Konsonanten wie >n, m, l, j, ng< kommen ganz zum Schluss. Sie
profitieren von den vorher gut geübten explodierenden Buchstaben. (t, d, p, b, k, g)
Sie werden auch nicht geflüstert, sondern leise gerufen ohne Vokal. Mit einem Laut
der herauskommt, wenn man keinen richtigen Vokal sprechen will. Vielleicht so ähnlich
wie im englischen Wort awful, oder als könnte ich ö und e gleichzeitig aussprechen.
Der Anfänger kann sich leicht heiser üben, wenn er die Klinger flüstert, weil dann viel
Luft durch die Stimmbänder geblasen wird. Deshalb am Anfang leise rufen um die
Kürze zu spüren. Fortgeschrittene können dann auch flüstern. Es geht darum eine
kurze, lockere Bewegung der Muskulatur zu üben. z. B. die Zungenspitze ohne Druck
locker hinter die Schneidezähne zu legen. Durch den rhythmisch körperlichen Impuls,
wird an dieser Stelle Druck ausgeübt und schleudert die Zunge von ihrem Platz.
Dieser lockere, leichte Druck bringt mit dem Ohr zusammen nachher den
gewünschten Ton zum Erklingen.

