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Cool-down für die Stimme 
nach Probe und Konzert 

 F ast alle SängerInnen kennen die Euphorie und das Glücksempfinden nach Pro-
ben und Konzerten – und leider oft auch das Gefühl stimmlicher Anstrengung. 
Die Sprechstimme klingt dünn, die tiefen Töne «greifen» nicht so richtig, die 

Stimme klingt heiser. Es ist ein Gefühl von «da habe ich wohl zu viel gegeben, mich 
abgesungen». Ursache dafür sind zumeist muskuläre Verspannungen während des Sin-
gens. In der Regel erholt sich die Stimme zwar schnell und klingt am nächsten Tag wie-
der normal. Doch der Wechsel zwischen stimmlicher Überanstrengung und nachfol-
gender Regeneration kann zur Dauerschleife werden. Wie aber lässt sich das zukünftig 
vermeiden? Ein sehr einfaches und effektives Mittel, das zur Gesunderhaltung eurer 
Stimme beitragen kann, ist das sogenannte Cool-down: ein «Herunterkühlen» zurück 
in die neutrale Spannung.

Was bedeutet Cool-down? Stellt euch eure Stimmleistung am Auftrittstag vor: Ihr 
beginnt aus einem neutralen Stimmmodus heraus zunächst mit einem Einsingen, mit 
dem ihr eure Stimme auf die Anforderungen des Konzerts vorbereitet. Im Konzert 
möchtet ihr dann das Erarbeitete präsentieren. Dabei seid ihr körperlich und mental 
in höchster Aktivität: Zahlreiche Muskeln sorgen in einem Wechselspiel miteinander 
dafür, dass ihr möglichst resonante hohe und tiefe, laute und leise Töne singen könnt 
und dabei den künstlerischen Ansprüchen gerecht werdet. Euer Geist ist auf das Ziel 
fokussiert, ein richtig gutes Konzert zu singen. Aber was geschieht danach? Ihr merkt 
bereits, worauf ich hinauswill: Das Decrescendo, das diesem Ablauf folgen sollte, ein 
Zurück in den neutralen Modus nach so einer gewaltigen Leistung, es fehlt zumeist.

Stimme auf «Normalgebrauch» umstellen: Ähnlich wie bei SportlerInnen, die stets 
nach Training oder Wettkampf noch leichte Bewegungs- und Stretchübungen machen, 
ist es auch für SängerInnen von großem Nutzen, die Stimme regelmäßig nach Proben 
oder Konzerten mit leichten Übungen wieder auf einen «Normalgebrauch» umzustel-
len. Das kann muskuläre Überspannungen regulieren und die Flexibilität der Stimme 
fördern beziehungsweise erhalten.

Fünf bis acht Minuten Cool-down: Bereits wenige Minuten leichter Übungen in 
Wohlfühllage und kleinen Intervallen reichen für ein effektives Cool-down aus. Mit 
ihnen werden Bereiche angesteuert, die beim Singen übermäßig beansprucht wurden. 
Typische Übungen sind Luftflussübungen mit Reibelauten wie f, s oder v, Summen 
und Kauen, Register verbindende Glissandi, Dehnungs- und Lockerungsübungen sowie 
Wechseltöne in leiser Tongebung. Außerdem empfehlen sich SOVTE-Übungen, also 
Übungen, die mit einem teilweise verschlossenen Vokaltrakt durchgeführt werden (SOV-
TE: Semi-Occluded Vocal Tract Exercises), wie zum Beispiel Lippenflattern, Lippenbla-
sen mit Schnute oder das Blubbern durch einen Schlauch oder Strohhalm in Wasser. 
Eine Auswahl an Übungen findet ihr auf www.mevoc.de/rehabilitation-der-singstimme.

  Jale Papila ist Sängerin und Gesangspädagogin mit dem Schwerpunkt Stimmgesundheit. Seit 
2015 ist sie Teil des multidisziplinären Stimmteams des Medical Voice Center (MEVOC) in  
Hamburg, das 2014 als Deutsche Stimmklinik gegründet worden war. 
www.mevoc.de
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die Chorgemeinschaft bestehen bleibt. «Jeder Fall ist 
anders. Es macht einen Unterschied, ob bei einem 
Chor gerade ein neues Programm in Entwicklung ist, 
oder ob die lange geprobte Premiere wegen der Coro-
na-Auflagen nicht mehr stattfinden konnte.» Natür-
lich habe sie auch regelmäßig ihre Zweifel und Durch-
hänger. Doch gibt es auch Lichtblicke: «Ich mache 
vieles gründlicher, fokussierter, reduziere mich mehr 
auf das Wesentliche – ohne qualitative Einbußen. Ich 
habe sogar das Gefühl, momentan besonders kreativ 
zu sein und ich entdecke andere Möglichkeiten in Be-
zug auf Arrangieren und Komponieren.»

Und wie erleben HobbysängerInnen den Wegfall 
von Chorproben und Konzerten und die Bemühun-
gen ihrer ChorleiterInnen um die Fortführung der 
Chorgemeinschaft? Ute Venjakob, längjährige Chor-
sängerin, beschreibt, was ihr am Chorsingen so wich-
tig ist – und kommt auf ähnliche Aspekte wie Gunter 
Kreutz in seinem Buch. «Es bringt Lebensfreude, man 
ist danach entspannter. Es ist auch einfach eine gute 
Kombi: Man trifft sich mit Leuten und macht gleich-
zeitig etwas, das Spaß macht.» Im vergangenen Jahr 
hat Venjakob dies vermisst. «Im Sommer waren einige 
Proben draußen möglich, einmal konnte ich sogar an 
einem Chorwochenende teilnehmen – mit viel Lüften 
und viel Abstand – aber es war doch recht wenig.» On-
line-Singen ist für sie kein Ersatz: «Es stellt sich nicht 
dieser Effekt ein, dass sich die Stimmung verbessert 
und man lockerer wird. Es ist viel Theoretisches dabei, 
und man kommt nur sehr wenig tatsächlich zum Sin-
gen. Auch das Gemeinschaftsgefühl stellt sich nicht 
so ein.» 

SOZIALE KONTAKTE SIND BEIM 

CHORSINGEN EXTREM WICHTIG

Auch Barbara Schraven singt seit Jahren in mehreren 
Chören. Die sozialen Kontakte sind ihr dabei das Al-
lerwichtigste, sie betont aber auch die positiven Aus-
wirkungen des Singens selbst: «Es geht mir psychisch 
die ganze Woche über besser, wenn ich in der Probe 
war. Ich kann beim Singen meinen Körper so gut 
spüren.» Tatsächlich hat sie im letzten Sommer sogar 
mehr gesungen als sonst – eben weil klar war, dass es 
im Winter schwierig werden würde. Und sie hat Neu-
es ausprobiert: «In einem Chor haben wir in kleinen 
Gruppen gesungen. Ich musste zum ersten Mal eine 
Stimme alleine übernehmen. Das war stressig, aber 
ich habe es gelernt. In der Kirche sind wir dann zu 
viert aufgetreten, das hätte ich mich vor einem Jahr 
nie getraut.» Seit dem erneuten Lockdown fehlen ihr 
neben den Proben auch die Konzerte: «Für Andere zu 

singen gibt mir viel Befriedigung. Die Rückmeldungen 
vom Publikum und das Gefühl, stolz auf die eigene 
Leistung sein zu dürfen, ist schon etwas Besonderes.» 
Aktuell empfindet sie die Online-Proben durchaus als 
wertvoll: «Ich habe mich total gefreut, die Leute zu 
sehen und zum Klavier zu singen. Es ist ein Zeichen, 
dass der Chorleiter sich bemüht, dass es weitergeht.»

Wie kommen wir nun also psychisch gesund durch 
die Krise? Wir sind flexibel und kreativ, wir arrangie-
ren uns. Wir haben gelernt, welche Vorteile virtuel-
le Treffen haben und was alles trotzdem noch geht. 
Wir erfinden neue Strategien, trauen uns Neues und 
genießen zuweilen vielleicht auch immer noch die 
Entschleunigung. Das heißt aber nicht, dass bei den 
ersten Livekonzerten nach dem Lockdown nicht doch 
ein paar Tränen fließen werden.

Die Autorin ist Redakteurin beim Online-Musikjournal Melo-
diva und organisiert Workshops und Konzerte für das Frauen 
Musik Büro. Daneben gibt sie Antidiskriminierungsworkshops 
und singt mit Begeisterung im Frankfurter Frauenchor Elektra 
Vokal und im Ensemble Quarantöne.

Unterstützung  
und Vernetzung

Mental Health in Music 
Verband zur Förderung der mentalen  
Gesundheit in der Musikbranche 
www.mim-verband.de

Friedemann-Weigle-Programm  
für an Depression erkrankte MusikerInnen  
der Stiftung Deutsche Depressionshilfe 
www.deutsche-depressionshilfe.de/unsere 
-angebote/fuer-betroffene-und-angehoerige 
/friedemann-weigle-programm

Flickenteppich der Erschöpfung 
Report zu einer Umfrage unter MusikerInnen 
www.melodiva.de/reports/flickenteppich 
-der-erschoepfung

Pro Musik 
Verband freier Musikschaffender 
www.promusikverband.de

Forum Musik Festivals 
www.forum-musik-festivals.de
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