
Osnabrück, im Oktober 2013

Matthias Stubenvoll „Mehrstimmigkeit im Kinderchor“ Helbling-Verlag 2013

Nach der Ankündigung durch den Helbling-Verlag erwartete ich das Buch von Matthias Stubenvoll 
„Mehrstimmigkeit im Kinderchor“ mit Spannung und wurde nicht enttäuscht. Schon beim ersten 
Durchblättern gewann ich den Eindruck, dass ich ein Werk mit guten Anregungen für die 
Probengestaltung und die Fortbildung im Kinderchorbereich in den Händen halte. Es ist ein Buch 
aus der Praxis für die Praxis mit der Reflexion eigener Erfahrungen des Autors und übersichtlich 
gestalteten und kurz gehaltenen methodisch-didaktischen Schlussfolgerungen.

Der „Leitfaden zur Einführung und Pflege der Mehrstimmigkeit im Kinderchor“ beschäftigt sich 
mit dem Weg zur Mehrstimmigkeit von der souverän geführten Hauptstimme über eine zweite 
souverän geführte Einzelstimme. Die polyphone Zweistimmigkeit ist Grundlage für das 3- bis 4- 
stimmige Singen, denn die Kinder haben damit eigenständige intonationsrein geführte Stimmen 
entwickelt. Das aufgestellte Konzept begleitet die Chorarbeit. Viele Notenbeispiele ermöglichen ein
abwechslungsreiches Proben in musikalischer und stimmbildnerischer Hinsicht. Methodische Tipps 
für die Chorprobe zeigen, auf welche Weise effektiv und vielseitig geübt werden kann. Dabei wird 
auch auf die Bedeutung des Dirigats und den Einsatz des Klaviers eingegangen. 
Hier wird ein Training in kleinen Schritten und in langsamem Tempo vorgestellt, das auf einzelnen 
Stufen aufbaut. Üben und Wiederholen begleiten das Lernen. Das systematische Arbeiten über 
einen längeren Zeitraum ist die Grundlage für den gewünschten Erfolg. Das Buch gibt schlüssig 
Antworten auf viele Fragen und stellt einsatzbereites Handwerkszeug vor. Auch für erfahrene 
ChorerzieherInnen bietet es solides Material und überzeugende Vorschläge, die sofort zum 
praktischen Ausprobieren reizen.

Zu Beginn führt der Autor ansprechend mit wenigen Worten in die Thematik ein und stellt den 
Aufbau des Buches vor. Er denkt dabei an Chorgruppen im Alter von 6 bis12 Jahren. Ohne 
Perfektionsbestrebungen sollen sich die Kinder über einen längeren Zeitraum damit beschäftigen, 
gleichzeitig Verschiedenes zu singen bzw. rhythmisch zu sprechen. Einzige Voraussetzung dafür ist,
dass das einstimmige Singen gefestigt ist. Das Singen in parallelen Terzen und Sexten und auch das 
Singen im Kanon sind seiner Meinung nach als Einstiege in die Mehrstimmigkeit nicht geeignet.

Bezug nehmend auf schon vorhandene Werke möchte Matthias Stubenvoll mit seinem „Lehrgang“ 
eine „Lücke in der methodischen Erarbeitung“ schließen. Auf nur 23 Seiten ist die Methodik und 
Didaktik gut gegliedert beschrieben. Dabei gelingt es ihm, das Wesentliche seines didaktischen 
Konzeptes übersichtlich darzustellen: Im Schema benennt er die sieben Stufen der Entwicklung von
der Einstimmigkeit zur Mehrstimmigkeit, stellt kurz und präzise vier wesentliche didaktische 
Prinzipien vor und beschreibt das vorliegende inhaltliche Material mit dem Hinweis auf die kreative
Ergänzung durch die Benutzer. Über Patterns, Ostinati, Sprechkanons, Quodlibets, Singkanons und 
Sprechstücke führt der Weg zum zweistimmig gesungenen Lied. Ausführlicher werden auf den 
folgenden Seiten anschließend die Inhalte und Möglichkeiten jeder Stufe anhand praktischer 
Beispiele besprochen. Als Ergänzung hätte ich mir gewünscht, dass der Autor auch noch auf 



Formen der Improvisation und des Borduns eingeht.

Ein eigenes Kapitel widmet Matthias Stubenvoll der chorischen Stimmbildung. Er will damit 
deutlich machen, dass beim Einsingen und auch im Verlauf der Probe mehrstimmige Übungen  
sinnvoll für die Stimmbildung eingesetzt werden können. Leider ist dieser Teil des Buches nicht 
überzeugend. Es fehlt eine fachlich fundierte Ausarbeitung dieser Thematik mit dem Blick auf die 
Kinderstimme, was auch an den praktischen Beispielen deutlich wird. Zweistimmige Skalen- und 
Dreiklangsübungen, die im Notenteil unter der Überschrift „Stimmbildung“ reichlich vorgeschlagen
werden, sind nur mit der Silbe „no“ unterlegt und rhythmisch gleich notiert. Es bleibt der 
ChorleiterIn überlassen, in der Praxis eine Lebendigkeit mit verschiedenen Tempi, evtl. auch 
Rhythmen, anderen für die Stimmbildung sinnvollen Silben oder gar Texten zu erreichen. Der 
Vorschlag, alles auch in Moll zu singen, wird zwar gegeben, aber nicht exemplarisch ausgeführt.

Allein 85 Seiten umfasst der Notenteil, auf den immer wieder im Text mit genauer Seitenangabe zu 
der entsprechenden Thematik verwiesen wird. Dabei finden sich erfreulich viele deutsche Volks- 
und Kinderlieder neben traditionellem internationalem Liedgut, Texten und Liedern aus unserer Zeit
und einigen Kompositionen des Autors. Nachsingkanons und Nachsinglieder, die sonst selten zu 
finden sind, gibt es reichlich.
Es wird jeden Nutzer dieses Buches freuen, dass er hier eine Fülle an praktisch erprobter Literatur 
erhält, die dazu noch methodisch aufbereitet ist. 

Barbara Völkel, Vokalpädagogin


