
Chorsingen ist doch ganz einfach?!

Die mit  Sicherheit  nicht ganz ernst gemeinte Behauptung bzw. Frage geht mit  der Feststellung
einher, dass man als Chorleiter davon ausgeht, dass alle seine Sängerinnen und Sänger Noten lesen
können!  Auch  das  ist  nicht  immer  der  Fall,  obwohl  das  von  den  Chorleitern  gerne  mal  so
angenommen wird. Der folgende Workshop soll dabei Hilfestellungen geben.

Der Beginn des Chorstückes „Bogoroditse Devo“ von Sergei Rachmaninov (es gibt
da auch mehr Schreibarten, je nach Sprache) soll uns als Aufhänger dienen. Über
den QR-Code findet man die Aufnahme der Cambridge Singers, die den Notentext
enthält:

Dabei  sehen  wir  schon  die  erste  „Schwierigkeit“  bei  Chorpartituren:  Ich  muss  meine  Stimme
finden.  Dabei  gilt  für  jede  Art  der  Partitur:  Sie  ist  von  oben  nach  unten  von  hoch  nach  tief
angeordnet, d.h. in unserem Beispiel: hohe Frauenstimme (1) = Sopran; tiefe Frauenstimme (2) =
Alt, hohe Männerstimme (3) = Tenor und tiefe Männerstimme (4) = Bass. 

(1) = Sopran 

(2) = Alt 

(3) = Tenor

(4) = Bass 

Zum Lesen der  einzelnen Stimmen sieht  man eine wichtige  Orientierung:  den Notenschlüssel.
Ähnlich  den  verschiedenen  Schlüsseln  am  Schlüsselbund  sperren  auch  die  Notenschlüssel



unterschiedliche Räume [Tonräume] auf. In unserem Beispiel sehen wir zwei verschiedene, beim
Tenor ist noch die Zahl 8 unten angefügt. Diese werden kurz erklärt:
Für den Bereich der hohen Töne gibt es den  Violinschlüssel. Er hat sich aus dem Buchstaben G
entwickelt und heißt deswegen auch G-Schlüssel. Die Mitte des Schlüssels liegt auf der zweiten
Linie von unten und markiert den Ton „g1“ (auch „g´“ für „eingestrichenes g“):

Wie man bereits  erkennen kann,  werden die  Töne in  bestimmte „Etagen“,  also  Oktavbereiche
eingeteilt. Näheres dazu weiter unten.

Für den Bereich der tiefen Töne gibt es den  Bassschlüssel.  Er  hat sich aus  dem Buchstaben F
entwickelt und heißt deswegen auch F-Schlüssel.  Die Mitte des Schlüssels liegt auf der zweiten
Linie von oben und markiert den Ton „f“ (sprich: „f klein“ oder „kleines f“):

Die Tenorstimme, um auch zu zeigen, dass es sich um eine hohe Stimme handelt, wird oft auch im
Violinschlüssel angegeben, jedoch mit der 8 darunter. Das bedeutet nun, der Tenor singt klingend
eine Oktave (also acht Stammtöne tiefer als angezeigt wird) tiefer. 

Notation entspricht dem Klang

Unser (deutschsprachiges) Notensystem besteht jetzt aus sieben unterschiedlichen Stammtönen,
von denen sich alle anderen ableiten:

C, D, E, F, G, A, H

Diese Stammtonreihe wiederholt sich nun, nach oben und unten in verschiedenen „Etagen“, also
Oktavbereiche.  Damit  wir  wissen,  wo  sich  ein  Ton  befindet,  benennen  wir  die  Oktaven  mit
Begriffen wie groß, klein oder eingestrichen, zweigestrichen…



Somit beginnt das Chorstück „Bogoroditse“ mit folgenden Einsatztönen:

(1) = Sopran „a1“

(2) = Alt „f1“

(3) = Tenor „c1“

(4) = Bass „f“

Um ein wenig zu üben, können wir folgende Stellen genauer betrachten: 

1) 2) 

3) 4)

[Die Lösungen stehen am Ende der Einheit]

Bei der Übung 3 gibt es eine noch nicht besprochene Besonderheit:

Hierbei handelt es sich um ein Vorzeichen [noch allgemeiner: Versetzungszeichen]. In diesem Fall
um ein b-Vorzeichen. Das Vorzeichen hat auch Auswirkungen auf den Klang des Tones:



Da uns die sieben Stammtöne oft nicht ausreichen [das Klavier  hat  innerhalb einer Oktave 12
Töne!], kann man sie mit einem Kreuz (#) um einen Halbtonschritt erhöhen oder mit einem „b“ (b)
um einen Halbtonschritt erniedrigen.
Um seinen Ton von seiner Erhöhung oder Erniedrigung zu befreien, gibt es das Auflösungszeichen
(§). Alle drei Zeichen stehen direkt vor dem Notenkopf, den es betrifft:

Beispiele:

Zum Abschluss dieser Einheit noch zwei Notennamenrätsel:



Quellen:
Klaus, Guido: Das große Notenrätselbuch, Edition Dux

Youtube-Link: https://www.youtube.com/watch?v=uEudRRiF7Us [letzter Zugriff: 17.07.2020]

Lösungen: 

ergibt das Wort „bescheiden“

ergibt das Wort „Waisenhaus“ (es = s)


