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                                                                           Neujahrschallenge ‚Das hohe C‘

Webinar 3 – Die richtige Mischung

WH: Kehlkopfposition

Twang

Unterschied Nichtmetall - ……………..

Nichtmetallisches Singen (………...) wird in allen ……………………. angewendet.

Im klassischen Gesang bei Frauen fast zu …….%

Bei Männern hingegen kaum.
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………………….. Singen wird vor allem in der Rock- und Popmusik angewendet.

Männer singen auch im …………………. Gesang im mf und lauter fast

ausschließlich metallisch.

Eine klare …………………... der Stimme bedeutet für die Stimme einen

wesentlichen ……………………... Und damit auch eine viel leichtere Höhe.

Warum?

Aus …………………... werden ……………………...!

Warum damit (und mit viel Training...) viel …………………….. erreicht wird:

Übung: eine Hand …………... die andere, dann ……………………... sie sie

Metall - Nichtmetall ≈ ………………….. – ……………………...
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…………………….:

Technik: ………………. Unterkiefer

Lautstärke: sehr leise bis …………………. (hohe Frauenstimme: auch sehr laut)

Charakter: …………….., sanft, zurückhaltend, ……………..

Vokale: ……….., Hauptvokal ‚…..‘

keine Angst vor ………... auf der Stimme!

Frauen: vor allem in der ………………...

Männer: in …………... Klassik und Pop

……………………….:

Technik: ………….

Lautstärke: ……………. bis sehr laut

Charakter: rufend, …………….., kräfig

Vokale: …………………... ‚stay‘ und ‚go‘

niemals …………. auf der Stimme!

Frauen: fast ausschließlich ……….

Männer: in ……………. und Pop

(Halb-)metall:

Technik: ‚………….‘

Lautstärke: ……………….. bis laut

Charakter: verhalten, …………………...

Vokale: Hauptvokale ‚…...‘ und ‚oder‘

niemals ……….. auf der Stimme!

Frauen: fast ausschließlich Pop 

Männer in …………….. und Pop 
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Entspannte ……………………….

→ ist einer unser stärksten Muskeln!

Durchschnittlich bis zu 80kg Kraft, gemessener Spitzenwert: ………...kg!

Entspannte ……………………..muskeln

Eine der absolut wirksamsten Entspannungtechniken, die wir haben ist unsere

………………..!

Technik: gelenkte Entspannung durch …………………….
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Metall: Unterkiefer ist aktiv, aber ………………..!

Übung: den Unterschied spüren zwischen aktivem ………………….. (Metall) und

vollkommen …………………... Unterkiefer (Nichtmetall)
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Aufgaben

Bis zum Webinar 4, es geht in den Endspurt!

Viel Erfolg und viel Spaß beim Üben!
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