Kongress des Schweizer Blasmusik-Dirigentenverbandes 2013 in Aarau

Norbert Voll: Klang- und Orchesterschulung
«Wenn wir uns um einen schönen Klang kümmern, kommt das auch im musikalischen
Ausdruck zur Geltung. Umgekehrt wirkt sich der musikalische Ausdruck auch positiv auf den
Klang aus.» Dies das Fazit von Norbert Voll, der am Dirigentenkongress 2013 in Aarau von
seinem enormen Wissen und Erfahrungsschatz berichtete und folgerte: «Wer sich
musikalisch bewegt, kann bewegt musizieren. Es gibt also ein Wechselspiel zwischen Musik
und Klang.»
Voll ist Dirigent, Dozent für Bläserfachdidaktik und Ensembleleitung an der Hochschule für
Musik Detmold (Deutschland), Solofagottist und Buchautor. 2005 veröffentlichte er sein Buch
«Stimmbildung im Blasorchester». Neu ist das Werk «Kompass für die Bläserfachdidaktik».
Weitere Informationen: http://www.norbert-voll.de
Ausdrucksformen des Körpers
Musikalische Ausdrucksformen des Körpers sind laut Voll unter anderem:
- Berühren
- Haltung
- Gestik
- Puls
- Atem
- Tonfall
- Hören
- Körper-Resonanzräume
- Bewegung
- Mimik
- Singen
- Bewegung
- Sprache
- Körperspannung
Der Atem ist laut Voll eine musikalische Ausdrucksform des Körpers – und nimmt auch den
Geist mit. Mit dem Musizieren kommen Leib und Seele ins Spiel.
Voll kümmert sich seit 20 Jahren um die Klangbildung bei Bläsern. Seine Grundannahme ist,
dass der Körper per se musikalisch ist. Musikalische Ausdrucksformen finden sich unter
anderem im Atem, in der Gestik und Mimik. Der Musiker kann diese durch Üben auffinden
und fördern: «Wenn wir nach dem inneren Bild suchen, wird es rasch gelingen, die Musik
vorauszuhören und sie automatisch ins Spiel zu bringen.»
An Hand des Kanons «Alles schweiget» zeigte Voll zusammen mit der Stadtmusik Aarau,
was er meinte. So mussten die Dirigenten den Beginn des Kanons summen – und
beobachten, was passiert, wenn die höchste Note statt mit «nu» mit «ni» gesummt wird.
Durch die Veränderung des Vokals und durch die Unterstützung mit dem Arm werden bereits
viele Körper-Elemente eingesetzt.
Die besondere Stellung des Atems

Der Atem nimmt eine besondere Stellung ein, er ist nicht nur die Brücke zwischen Körper
und Instrument, sondern steht auch in Verbindung mit den anderen Formen.
Laut und Sprache werden vom Atem getragen, ebenso Aussprache, Artikulation,
Sprachrhythmus. Die Haltung wird durch die Atmung stabilisiert – und eine gute Haltung
unterstützt das Atmen. Die bläserische Erziehung zum tief atmen bedingt eine gute Haltung.
Puls und Bewegung spiegeln sich im Atem. Auch die Körperspannung korrespondiert laut
Voll mit dem Atem. Die Körperspannung unterstützt also Phrasierung und Metrik.
Wenn man sich also die ersten zwei Takte nur innerlich vorstellt, wird man für jeden Ton ein
anderes Körpergefühl haben. Je nach Intensität beeinflusst dies die Tongebung. Voll weiter:
Die Tongebung wird nicht zum Vorteil des Klangs ausfallen, wenn das Instrument krampfhaft
festgehalten wird, weil eine technische Hürde bevorsteht. Es soll so sein, dass man natürlich
und organisch vorgeht und sich nicht Hürden aufbaut.
Schwierige Griffwechsel
Spielfehler entstehen laut Voll nicht dort, wo wir sie hören, sondern bereits deutlich vorher!
Die Ursache liegt darin, «dass wir unser Gefühl in den Tönen davor – aus Angst oder
Unsicherheit? - mit zu viel Intensität versehen». Aus der Kurve wirft es einem daher nicht
erst bei der schwierigen Stellen, sondern bereits deutlich vorher.
Voll zu Mimik und Gestik: «Wenn Sie schwierige Stellen spielen, sagen sie nicht «falsch oder
«richtig», sondern werfen einen Blick darauf, ob es nicht daran liegen könnte, dass genau an
dieser Stelle die Gesichtszüge entgleisen.» Und: «Schauen Sie, dass diese Mimik offen
bleibt, sonst werden Hürden für eine schöne musikalische Phrasierung aufgebaut. Wenn
Schlagzeuger eine eisige Mimik aufsetzen, tönt es anders, als wenn sie lächeln! »
Zusammen mit der Stadtmusik Aarau zeigte Voll, welchen Einfluss die Haltung auf den Klang
hat. Voll geht vom Baum aus: Gut verwurzelt, dann der Stamm, die Äste und schliesslich die
Blätter. Um das zu üben, forderte er die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer auf, ihre
Unterarme auf die Oberschenkel legen, und dann in den Flanken den Atem zu spüren. Bei
einer anderen Übung geht es darum, das Instrument nur am Kinn ansetzen und in dieser
Position zu «spielen».
Man kann auf «na» singen – das ist etwas ganz anderes, als wenn man auf «ta» singt. Mit
Letzterem erkennt man beispielsweise laut Voll viel besser, wenn nicht perfekt zusammen
gesungen wird. Der Körper ist damit das erste Instrument. Es lohnt sich also für den
Dirigenten zu koordinieren, ob ein härterer oder ein weicherer Anstoss gewünscht ist.
Puls und Bewegung
«Sie müssen sich einigen», fordert Voll, denn die Musikanten bringen eine andere
Körperlichkeit ein: Einer bewegt sich seitwärts beim Musizieren, der andere nach vorne.
Diese Individualität müsse auf musikalischer Ebene geklärt werden. Wenn der Dirigent im
Choral auf Halbe wechselt und dazu Seitenbewegungen macht, signalisiert er, dass er «es»
anders will.
Was signalisiert ein Atemzeichen? Offiziell Luft holen. In der Wirklichkeit ist es aber ein
Entspannungspunkt für Luft und Körper. Es gliedert also die Sprache. Die
Entspannungspunkte gehören laut Voll zur Musik wie die Vorzeichen. Auch der
Schlagzeuger müsse deshalb mitatmen. Sonst werde der Klang nicht gemeinsam frei.
Voll weiter: «Lassen Sie Ihr Orchester mal Pantomime machen (vorspielen ohne Ton), dann
lernen sie es kennen.» Genau gleich sei die Erkenntnis, wenn das Orchester mal ohne
Dirigent spielen muss. Voll: «Ohne Dirigent geht’s manchmal besser.»

Der Dirigent solle ständig auch die Balance ausprobieren, also mehr vom Klang der ersten
oder mehr von den zweiten Stimmen einsetzen.
Übung: Einen Kanon in Achteln zu spielen signalisiert Anstrengung. Der Dirigent reagiert auf
diese «Verspannung», indem er selber nur noch so wenig wie nötig macht.
Der Referent zeigte weiter, dass Lautstärke nie der Tonhöhe folgen darf. Als Hilfe empfiehlt
Voll, die «Eins» in solchen Fällen schwer zu spielen.
Klang und musikalischer Ausdruck mit Leib und Seele
Im körperlichen Klang spiegelt sich für Voll das innere Bild. Diese inneren Bilder lassen sich
gut mischen, so dass ein homogener Klangkörper entsteht. Schon lange bevor der erste Ton
ertönt, wird der Klang innerlich in die Wege geleitet. Dazu bedarf es nicht eines ausgiebigen
Nachdenkens. Aber Puls und Körperspannung ändern, wenn man die erste Note anschaut.
Mit dem inneren Bild hört man mehrere Körperelemente gleichzeitig voraus. Daher gibt es
laut Voll auch das Gedächtnis der Körpers. Mit dem Körper zu lernen, daure meist etwas
länger als mit dem Kopf zu lernen, ist aber nachhaltiger.
Voll setzt in der Probe auf die Vorbilder Sänger und Chöre. Ihm geht es um den Versuch, die
sängerische Vorstellung der Musik für das Instrumentalspiel einzusetzen. Er setzt dabei auf
Körperübungen, die eingehen mit Klangübungen.
Übungen zur Selbstwahrnehmung
- Atemdosierung
- Atemstütze (heute auch Atemfederung genannt)
- Stabiler Bodenkontakt
- Musiker dirigieren lassen (Voll: «Sie sollen sehen, wie schwer das ist.»)
- Herz, Hirn und Hand. Über die Hand lernen Bläser laut Voll wahnsinnig viel.
- Haltung: Muss letztlich Atembereitschaft und damit Spielbereitschaft sein
- An- und Entspannung üben.
- Berührgefühl sich vorstellen
- Mimik und Gestik
Duett «Das Heideröslein» in den Tagungsunterlagen: Mitsummen lassen.
Viele praktische Beispiele
Die Musiker kommen laut Voll nach einem stressigen Tag mit ihrer eigenen Spannung in die
Probe. Der Dirigent muss sie in der Anfangsphase zusammen bringen. Musiker schätzen
laut Voll diese Körperübungen am Anfang einer Probe.
Übung: 1. Takt spielen, dann den letzten Ton mehrmals wiederholen und schliesslich als
Fermate aushalten. Das kann man kultivieren – und kann so quasi einspielen und
einstimmen, also sich herantasten. Zum Einspielen kann mit dieser Übung auf den Stimmton
gezielt werden: Mit dem Töne wiederholen kann der Stimmton mehrmals einschwingen. Voll
plädiert also für ein spielerisches Vorgehen. Er arbeitet deshalb auch nur selten mit dem
Stimmgerät, da dieses kein Intonationsgerät ist.
Voll empfiehlt auch, mit Farben oder hell – dunkel zu arbeiten. Eine andere Übung ist: Alle
«spielen» Oboe – oder alle spielen Tuba. Die Musiker werden dadurch laut Voll eins im
Klang, wenn sie die instrumentenspezische Klangfarbe zu imitieren versuchen. Dadurch
stimme es auch viel besser. Das kann man laut Voll dann später auch in der Probe

einsetzen, indem der Dirigent von den Bläsern verlangt, an einer bestimmten Stelle mehr von
der Klangfarbe «Flöte» einzusetzen.
Andere Beispiele sind:
- Einen Ton singen zu lassen und mit Hand eine Bewegung dazu machen zu lassen
- Sich den Schlusston als dunklen Vokal vorzustellen («aahhh»). Auch nachsingen
lassen.
- Oder den Grundton zu singen und von der Trompete kleine Terz dazu singen zu
lassen. Der dunkle Grundton hat weniger von der grossen Terz im Oberton, daher
stört die kleine Terz weniger. Und dann als Gegenpol einen helleren Vokal singen
und die grosse Terz dazu spielen lassen:
Gemäss Voll stützt sich Klangfarbe daher auf Homogenität. Seine Hinweise dazu:
- Sturmentenspezifische Klangfarbe
- Körper als erstes Instrument
- Klangfarbe handwerklich anpassen, indem man Obertöne unterstützt.
- Nicht gross erklären, sondern einfach immer wieder machen
- Leittöne eng führen
Klangfarbe, Tonhöhe und Lautstärke
Der Ton setzt sich gemäss Voll aus drei Elementen zusammen: Klangfarbe, Tonhöhe und
Lautstärke. Die Intonation funktioniere nur innerhalb der Farbe. Voll empfiehlt daher, Vokale
zu singen. Beim Vokale singen lernten die Musiker rasch, dass sich die Klangfarbe
verändern lässt. Auch Spielintensität oder Haltung wirken sich auf Klangfarbe aus. Die
Musiker lernen dann, unterschiedliche Klangfarben einzusetzen. Der musikalische Ausdruck
steht immer in Zusammenhang mit der Klangfarbe. Für laute Passagen gilt gemäss Voll:
«Rufen statt schreien, damit die Klangfarbe einheitlich bleibt.»
Ein Klangaufbau lässt sich laut Voll immer betreiben, besonders aber im Probeneinstieg:
Zuerst einstimmig spielen, keine abstrakten Übungen. Voll hat mit Kanons die besten
Erfahrungen gemacht: «Arbeiten Sie lösungsorientiert. Lassen Sie die Musiker singen,
summen und damit die Musikalität übertragen, am besten einstimmig.» Abschliessen lässt
sich das Einspielen mit dem mehrstimmigen Klang. Das ist für Voll Bläser-Stimmbildung am
Lied. Wenn das richtige Musiziergefühl gefunden ist, wirkt das laut dem Referenten weit in
die Probe hinein. Wenn die Klangqualität im Laufe der Probe verloren geht (bsp. bei
schwierigen Stellen), kann laut Voll als Erfrischung eine kleine Übung eingebaut werden, und
schon hellt der Klang wieder auf.
Spielgefühl statt Denken
Welche Stücke kommen in Frage?
- Kanon
- zweistimmig melodisch
- Vierstimmig
- Bach-Choräle
Bei allen lässt sich zwischendurch laut Voll einstimmig spielen. Musiker lernen laut Voll recht
schnell, dass es etwas bringt, weil der Zugang zur Musik viel intensiver ist. Mit dem Denken
entzieht sich dagegen das Spielgefühl oft. Am Klang arbeiten kann jeder, auch weniger
versierte Bläser. Kanons lassen sich vielseitig gestalten, auch das Schlagzeug lässt sich
integrieren. Man kann sogar zwei verschiedene Kanons zusammen spielen, wenn sie gleiche
Länge und Tonart haben. Man kann sogar Zuhörer mitsingen oder mitsummen lassen. Voll:
«Kanon spielen sorgt für entspannte Disziplin.»

Voll arbeitet mit der Stadtmusik Aarau weiter mit «Froh zu sein bedarf es wenig…»
Welche Methoden kommen für Voll in Frage?
- Lösungsorientierte Methoden
- Was geübt wird und wie geübt wird, auf welchen Wegen Ziel erreicht wird
- Kleine Portionen, exemplarisches Vorgehen, gute Balance Anforderung-Fähigkeit,
konsequent musizieren.
- Mentales Üben: Man versucht sich das vorzustellen statt konkret zu spielen.
Erleichtert das Memorieren des Notentextes.
- Üben im Flow. Spielerisch vorgehen durch verändern und vereinfachen, dadurch wird
das Entdecken angeregt.
- Differentielles Üben hinterfragt laut Voll die üblichen Bewegungsbläufe. Beispiel: Von
hinten spielen. Schwierige Stelle nicht tausend Mal üben, sondern beispielsweise
eine rasche Stelle mit (eigentlich unnötig) weit ausladende Dirigierbewegungen üben.

Weitere Informationen: http://www.norbert-voll.de

