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Sind eure Stimmen eher unsicher (Aufregung!), 
dann singt einstimmig, wenn die Stimmen 
zusammenpassen; oder übt keine zu komplizierten 
Stimmen ein.

Einsatz zum Lied 

Wer gibt den Einsatz?

Z. B. durch Anschauen des Bandleaders (vorher 
absprechen, er kann dir zunicken), Töne oder 
Takte merken.

Bei falschem Einsatz immer Pokerface ☺
aufsetzen und nichts anmerken lassen! 

Die Aufgabe der Band ist dann, das Lied oder 
Stück zu „retten“. 
In dieser Situation erkennt man schnell die 
Stimmung in der Band (retten sie ihre Sänger 
oder hören sie verblüfft auf zu spielen?...).

Mögliche Hilfe: Einzählen lassen über den 
Monitor...

Probleme im Lied 

Ich merke, dass ich den folgenden Ton nicht 
bekomme, aufgrund von Heiserkeit oder 
Nervosität.

Lösung:  Einfach improvisieren oder aber eine 
Terz drunter gehen. Hast du den Text verloren, 
singe einfach was du noch weißt, evtl. einen Teil 
einer anderen Strophe. 
Bei längeren Stellen kannst du Kontakt mit deinen 
Mitsängern aufnehmen, damit sie übernehmen.

Spontaneität 

Eine andere Singstimme im Lied übernehmen auf 
Blick.

Einen Part übernehmen, wenn man merkt, dass 
der andere seinen Teil gerade offensichtlich ver-
schläft (also nicht checkt, dass er dran ist oder den 
Text nicht findet) oder aber gerade sehr gerührt ist 
oder abgelenkt.

Fehler des anderen übersingen oder ggf. in die 
gleiche Stimme wechseln, bis der andere wieder 
am Ball ist. Bei unsicheren Stimmen oder Soli 
kannst du auch direkt am Ohr des anderen singen, 
dass er es hört (nicht ins Mikro).

Immer auf der Bühne: (Blick-)kontakt mit dem 
Bandleader halten!

Mit Leuten singen 

Ein ganz wichtiger und sensibler Teil, dessen 
Animation hauptsächlich die Sänger übernehmen.

Entwickle deinen eigenen Stil, mit dem du dich 
wohlfühlst. Lass dir von Menschen sagen, denen 
du vertraust, wie es wirkt, wenn du das Publikum 

Hier hast du nun ganz kompakt einige wesentliche 
Gedanken in der Hand, welche dir als Sänger oder 
Sängerin in einer Band als Anfänger sicher helfen 
werden . 

Der wichtigste Gedanke zum Einstieg:
Perfektionismus tötet 

Der Spaß an der Musik oder der Botschaft, 
welche du vermitteln willst, sind wichtiger als alle 
technischen Klangraffinessen und Gitarrenriffs 
oder koloratursopranistische Einlagen. 

Gemeinsamer Liedaufbau 

Den Aufbau des Liedes immer durchsprechen mit 
der Band.

Weiß jeder, wann er dran ist, wo die Soli liegen? 
Hast du dir den Ablauf aufgeschrieben?

Wenn du sicher bist bezüglich Ablauf des Liedes, 
bist du auch sicherer auf der Bühne, denn du 
weißt, was dich erwartet.

Stimmenaufteilung 

Sind mehrere Sängerinnen in der Band, gelten 
einige Prinzipien:

Seht euch einmal zuallererst als Team und nicht 
als potentielle Konkurrentinnen; die Musiker und 
die Stimmung in der Gruppe werden es euch 
danken.

Bei der konkreten Stimmenaufteilung in einem 
Lied könnten folgende Punkte wichtig sein:

Wem gefällt das Lied besonders (Text, Melodie, 
persönliche Erfahrung)?

Welche Stimme „passt“ einfach?

Das Lied kann unterschiedlich aufgeteilt werden. 
Spannender klingt es, wenn Stimmen einmal 
einzeln zu hören sind oder sich abwechseln. 
Pass aber auf, dass die Einteilung nicht zu 
chaotisch wird und dann keiner mehr weiß, 
wann sein Einsatz kommt. 

Eine sinnvolle Aufteilung ist: Der Vers wird alleine 
(kann durchwechseln) gesungen, den Chorus 
können alle zusammen singen.

Unterschiedliche Stimmen klingen toll. Übt aber 
unbedingt vorher, damit ihr auch sicher seid. 
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Anbetung unter einem bestimmten Motto,...

Leute von der Band, die beten, sollen das vorher 
wissen, damit sie sich vorbereiten können (nicht 
jeder kann spontan beten vor anderen Leuten).

Alles kann - muss aber nicht - mit Musik untermalt 
werden. Es kann auch einmal ganz still im Raum 
sein!

Zum Ende kann noch einmal etwas aufgedreht 
werden, ein fröhliches Ende ist immer besser als 
ein depressives, wonach sich dann keiner mehr 
traut zu lachen...

Die Stimme 

Such dir vor dem Auftritt eine ruhige Ecke und 
bereite deine Stimme für den Auftritt vor. 

Mache am besten vorher verschiedene Kiefer-
lockerungsübungen:

� Bl – Bl – Bl, als wenn Blubberblasen aus 
deinem Mund kommen

� Unterkiefer ausschütteln (wie ein nasser 
Bernhardiner)

� Streife deinen Unterkiefer locker von oben 
nach unten vorne aus

Jetzt bist du fit für einige lockere Sprach-
übungen:

� P-, K-, T-, F-, Sch-, Ch-Gruppen im Rhythmus

� P – T – K

� Flüssich, schlüssich, Saft (zur Zwerchfell-
atmung)

Mach grundsätzlich nie Druck beim Singen, sonst 
tut dir schon alles weh, bevor du erst richtig ange-
fangen hast. Außerdem zerstörst du so systema-
tisch deine Stimme. 

Schau deine Artikulation an, lass dich von 
Menschen deines Vertrauens kritisieren 
(Sektkorkenübung: Steck einen Sektkorken 
zwischen die Zähne und versuche deutlich zu 
reden; mach das regelmäßig und du redest 
nicht mehr so „schlampig“ ).

Sorge dafür, dass du Bonbons (Malz, Salbei, Isla 
Moos - da gehen die Geschmäcker auseinander) 
und Getränke ohne Kohlensäure (wegen dem 
Aufstoßen) und ohne Alkohol(!) auf der Bühne 
und/oder bei euren Sitzplätzen hast.

Evtl. könnt ihr euch warmen Tee bei den 
Veranstaltern besorgen. 

Kurzer Einschub zu Stimme:

Nicht räuspern! Das Räuspern nimmt den 
Schleim, welchen sich die Stimmlippen aus der 
Taschenfalte holen (haben selbst keine Schleim-
bildung), von den Stimmlippen. So wird also die 

mit einbeziehst. Kuck dir an, wie es andere 
machen.

Kuck dir dein Publikum an! 
Sind es erfahrene „Mitsänger“ oder „
Erstbesucher“, die eher unsicher sind? 
Sind es eher junge oder ältere Menschen? 

Mach sie warm!
Das erste und evtl. auch zweite Lied sind die 
Warmmacher und „Ankommer“. Wenn die ersten 
verlegenen Mitklatscher zu hören sind, seid ihr auf 
der richtigen Spur.

Geh mit ihnen mit!
Mit etwas Gespür kannst du merken, ob das Publi-
kum mit der Musik und der Band mitgehen kann. 
Und dann:

Fordere sie heraus!
Bei eingängigen Melodien oder Refrains kannst du 
Animationsvorschläge machen, wie: 

� „Jetzt singen die Frauen/ Männer alleine“; 

� „Jetzt etwas leiser“ (evtl. auch für ein Liedende), 
und dann Acappella outfaden lassen; 

� Du sagst den Refrain einfach noch mal durchs 
Mikro an, dann wissen es Publikum und Band, 
dass wiederholt wird; 

� Gib einen Klatsch-Rhythmus vor; 

� Lass das Publikum einen Refrain alleine singen

Lobpreis 

� Lieder aussuchen nach Thema und Repertoire 
(mindestens ein Lied, das der Band so richtig 
gefällt, ihr sollt auch euren Spaß haben!), 

� lieber einige Lieder zuviel in petto haben 
(für evtl. unvorhergesehene Pausenfüller, für 
Gebetszeiten, Zugabe oder Umbaupausen...)

� Lieder immer mit dem erwarteten Publikum 
und den Veranstaltern abstimmen (englische 
oder deutsche Lieder?)

� Mindestens die Hälfte sollten bekannte Lieder 
sein (evtl. mit Veranstalter abklären, ob diese 
Lieder auch wirklich bekannt sind)

Aufbau von Lobpreis:

Prinzipiell gibt es kein Gesetz, wie es zu laufen 
hat, aber dennoch einige Tipps:

Einer leitet die Lobpreiszeit! Er hat dann auch das 
Wort oder gibt es auf Blick weiter, das macht es 
einfacher; nicht, dass alle auf der Bühne überle-
gen, wer denn jetzt die Gebetszeit beenden soll...?

Am Anfang PHÄTT reingehen, schwungvolle 
Lieder bringen, die Leute sollen sich wohlfühlen;

dann eine Phase des Ruhigwerdens, stille 
oder laute Gebetszeiten (auch vorgefertigte 
Gebete!, Bibeltexte), Sündenbekenntnis, 
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Feuchtigkeit, welche sowieso nur spärlich vorhan-
den ist, weggerieben. Durch das „Abtrocknen“ füh-
len sich die Stimmlippen noch trockener und holen 
sich also mehr Schleim, ... 
Wir haben außerdem kein Schmerzempfinden an 
den Stimmlippen, so spüren wir auch erst Proble-
me, wenn es „höchste Eisenbahn“ ist, nämlich bei 
der Heiserkeit.

Das „Drumherum“ 

Damit meine ich z. B. Sachen wie Outfit, …  Ihr
könnt euch wegen Farben absprechen, damit nicht 
alle komplett Schwarz kommen. Nehmt Ersatz-
klamotten mit, damit ihr euch nach dem Proben 
(verschwitzt!) für den Abend frisch anziehen könnt. 
Vielleicht sollten die Klamotten nicht zu neu sein, 
da man schnell unsicher ist, wie sie wirken oder 
sitzen. Auch sollten sie nicht zu flippig sein, wenn 
die Musik lobpreisorientiert ist, sonst erinnern sich 
alle nach dem Abend an diese irgendwie orange-
rot, auch ein bisschen rosa oder war das grün-
lich ... und nicht mehr an die Aussagen der Musik. 

Bei Mädels ist es gut, wenn sie sich schminken, 
und zwar auch Make up und Puder. Durch die  
heißen Scheinwerfer auf der Bühne fängst du so-
wieso an zu schwitzen. Geschminkt sieht man das 
dann nicht so sehr vom Publikum aus. Außerdem 
wirkt die Haut ungeschminkt im Licht total fahl und 
blass. (Den Jungens schadet das Puder bei 
größeren Auftritten übrigens auch nichts.)

Macht euch mit den Technikern bekannt und seid 
nett mit ihnen! Sie sind es, die für den guten 
Sound sorgen. 

Das Mikrophon ist etwas absolut Geniales, denn 
damit verstärken die Techniker deine Stimme. Du 
kannst in normaler Lautstärke singen, und alle ver-
stehen dich, auch in einem großen Saal. Am An-
fang fühlt und hört es sich bescheuert an, in das 
Mikro zu singen, aber man gewöhnt sich schnell 
daran. Halte das Mikro wirklich nahe an deinen 
Mund, dann können die Techniker deine Stimme 
optimal einstellen. 

Beim Soundcheck hast du die Möglichkeit, dich 
verstärkt zu hören und gleich abzuklären, ob eure 
Stimmen auch gleichmäßig auf dem Monitor hör-
bar sind. Sag gleich, ob du dich hörst oder nicht, 
dafür ist der Soundcheck da. Die Techniker halten 
immer Augenkontakt mit dir, so kannst du auch 
während des Auftritts noch Änderungen anzeigen 
(Daumen hoch und „drücken“ heißt: Mehr auf den 
Monitor; Daumen nur hoch halten oder aber mit 
Daumen und Zeigefinger ein o formen, heißt: 
Super). Achte darauf, dass du nicht „schreien“ 
oder „drücken“ musst, damit du dich auf dem 
Monitor gut hörst.

Weiteres: 

Sorge dafür, wenn ihr mit Noten spielt, dass sie 
bereits zum Soundcheck mit auf der Bühne sind, 
und vor allem geordnet nach dem Ablauf des 
Abends. Kuck darauf, dass die Noten groß genug 
abgedruckt sind. Auf der Bühne im Scheinwerfer-
licht und mit Nebellandschaft kannst du sie 
manchmal sonst nur noch erahnen und nicht mehr 
lesen.

Am geschicktesten ist, wenn du ein Programm
am Notenständer und eines am Sitzplatz hast, 
dann kommst du nicht unter Druck. 

Achte auf logische Notizen bezüglich Stimmenein-
teilung und Ablauf des Liedes auf den Sheets.

Hilfreich ist auf einer dunklen oder farbig aus-
geleuchteten Bühne dicke schwarze Schrift auf 
sonnengelbem Papier.

Sehr wichtig! 

Vor dem „Auftritt ...

� … noch mal als ganze Band hinter der Bühne 
o.ä. zusammenkommen und beten, still sein, 
sich besinnen auf „das Eigentliche“, Zusammen-
gehörigkeit spüren, sich gegenseitig segnen,...

� … untereinander bestehende Zwistigkeiten 
ausräumen, sich entschuldigen, vergeben,... 
dem Geist Gottes wieder Raum geben 
(klingt fromm, gell, ist aber gut!).

Lampenfieber 

Tja, da kann ich leider auch nicht weiterhelfen, 
aber vielleicht hilft:

� Miteinander noch an die frische Luft 
gehen

� Abläufe durchsprechen

� Beten

� Bekannte begrüßen

� Langsam tief ein- und ausatmen

� Einmal mehr erkennen, dass es nicht auf 
unsere Leistung ankommt, sondern auf Gottes 
Wirken und seinen Heiligen Geist. 

Literatur:
Karin Plogg „Voicecoaching“, Bonn 1999


