
Wichtige Hinweise
• Wichtigste Voraussetzung für den 

Erfolg ist, dass das Kind dieses 
Instrument spielen will.

• Es soll vom Klang fasziniert sein 
und sich auch die Einsatzmöglich-
keiten gut überlegen.

• «Instrumentenparcours» und 
«Woche der offenen Türe» sind 
gute Anlässe, um mit den Lehr-
personen in Kontakt zu treten, 
offene Fragen zu klären und das 
gewünschte Instrument näher 
kennen zu lernen.

• Ebenso wichtig ist das regelmässi-
ge Üben.

GESANG
Instrumentenfamilie
Die Singstimme ist das ursprünglichste und auch persönlichste Inst-
rument des Menschen. Damit die Stimme gut klingt, muss sie gepflegt 
und wie eine sportliche Leistung durch das Zusammenspiel der Mus-
keln trainiert werden. Schwerpunkte im Gesangsunterricht liegen neben 
dem musikalischen Aufbau in Atmungs- und Haltungsschulung und im 
Erlernen einer fundierten Sprechtechnik in verschiedenen Sprachen. Im 
Idealfall wird Singen so zur ganzheitlichen Persönlichkeitsschulung, die 
eigene Stärken und Schwächen bewusst werden lässt.

Klangerzeugung
Das Instrument „Stimme“ sitzt am oberen Ende der Luftröhre, im Kehl-
kopf oder auch Adamsapfel genannt. Darin sind die Stimmlippen ge-
spannt. Wenn man die Stimmlippen schliesst ertönt ein Ton. Dies ge-
schieht immer wenn wir sprechen oder singen. Beim Singen werden die 
Stimmlippen in Schwingung gebracht wie die Saiten einer Geige oder 
eines Cellos. Die Anzahl Schwingungen sind massgebend für die Ton-
höhe. Wenn wir geräuschlos ein- und ausatmen, sind die Stimmlippen 
offen, damit genügend Luft in die Lungen gelangt.

Klassischer Gesang
Die klassische Form des Gesangs bezieht sich häufig auf die Praxis des 
Belcanto. Dies war die bevorzugte Form des Gesangs in der Oper. 
Im klassischen Gesang wird die Stimme in drei Register eingeteilt. 
Bruststimme als tiefstes Register sowie die Kopfstimme als höchstes 
und das „Passaggio“ dazwischen. Das „Passaggio“ liegt ungefähr in der 
Lage, in der wir normalerweise sprechen. Es wird ein grosser Wert auf 
die schwerelosen Übergänge von einem Register ins andere gelegt.
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Jazz- und Populargesang 
Anders als im klassischen Gesang bezieht sich die Praxis nicht auf den 
Belcanto, sondern auf das Belting (engl = schmettern). Die Klangfar-
be unterscheidet sich deutlich durch die farbigen Obertöne. Unterteilt 
wird die Stimme nicht in Register sondern in so genannte Modi: Neutral, 
Curbing, Overdrive und Edge. Neutral ist am ehesten mit der Klangvor-
stellung des Belcanto zu vereinbaren. Curbing, Overdrive und Edge sind 
metallische Modi mit vielen Obertönen. Das Ziel ist, alle Modi in allen 
Lagen zu beherrschen. 

Einsatzmöglichkeiten
Als Sänger oder Sängerin hat man die Möglichkeit in einem Chor oder in 
einer Band mitzuwirken oder im Zusammenspiel mit verschiedenen Be-
gleitinstrumenten zu musizieren.

Kontakt
Musikschule Uri
Bahnhofstrasse 27, 6460 Altdorf
T 041 874 31 31
info@musikschule-uri.ch
www.musikschule-uri.ch


