
Hinweise zur Probenmethodik 
anhand des „Wanderliedes“ von Hugo Distler 
 
 
Allgemeine probenmethodische Maßnahmen 
Diese Methoden zählen sozusagen zur Grundausstattung, sie kommen unabhängig von bestimmten Stücken in 
nahezu jeder Chorprobe vor. 
 
ð Vorsingen – Nachsingen 
ð Mitsingen 
ð Mitspielen einer Stimme, des Satzes, harmonischer Hilfen 
ð Singen auf Silbe 
ð langsamer (oder bei sehr langsamen Stücken auch mal schneller) 
ð Kombinieren von Stimmen in allen Variationen 
ð alle singen eine Stimme gemeinsam (vor allem bei in allen Stimmen wiederkehrenden Motiven) 
ð Stehenbleiben an wichtigen oder schwierigen Stellen (Aushören) 
ð auf Schlag singen 
ð Text, Rhythmus sprechen 
ð Anweisungen auch während des Singens reinsprechen 
ð bei häufiger Wiederholung besonders hoher oder tiefer Stellen oktavieren 
 
 
Erarbeitung des Notentextes 
Setzt die Analyse des Satzes vor allem in Hinblick auf schwierige Stellen voraus und dient dazu, auf möglichst 
schnellstem Weg die Grundkriterien (Töne, Rhythmus) zu erarbeiten. Kann je nach Qualität des Chores sehr 
unterschiedlich ausfallen, vom mehrmaligen Vor- und Nachsingen einzelner Stimmen bis zum Vom-Blatt-
Singen des gesamten Satzes. Daher ist das unten stehenden eher als Ergebnis der Analyse mit einigen Vorschlä-
gen und Möglichkeiten des Vorgehens denn als genauer Probenplan zu verstehen. 
 
T. 1-14: Rhythmus einfach, Töne bewegen sich innerhalb von harmonisch klaren Strukturen (B-Dur / 

F-Dur / g-Moll) 
ð zuerst S und B, B-Dur / F-Dur am Klavier 
ð A dazu, eventuell vorher T. 5-8 
ð eventuell für Intonation langsam, auf Silbe  

T. 15-17 Rhythmus schwer zu lesen, Kadenzharmonik, Stimmkreuzung 
ð Text vor- und nachsprechen, vor allem auch Unterschied zur zweiten Strophe 
ð Stimmkreuzung klären (A vormachen) 
ð mit Bewusstsein für Kadenz im Satz 

T. 17-22 Rhythmus für B problematisch, weil Beginn z. T. Vollzeit, z. T. auftaktig, Notierung unge-
wohnt, Töne leicht (F-Dur) 
ð Vorsprechen, dabei unbedingt Metrum angeben, sonst versteht man den Rhythmus nicht 
ð Nachsprechen, Atmenzäsuren (Schnappatem) klären, gute Impulse bei der Bewegung als 

Hilfe 
ð mit S/A zusammen sprechen, Wechselspiel, Ablösen, Weitergeben (Rhythmus, Atem), 

sich die Bälle zuwerfen, „durchgehenden“ Rhythmus hören 
ð mögliche Vorübung für die Töne (z.B. schon beim Einsingen): in einem F-Dur-

Dreiklang beliebige Töne singen, auch jeder für sich 
ð bei B und A eventuell stimmtechnische Hilfe für die c-a-f-Sprünge geben 
ð zusammen (langsam, eventuell F-Dur auf dem Klavier) 

T. 23- Ende Rhythmus und Notierung schwer (Hemiolen) 
ð Hemiolen eintragen, exemplarisch vormachen 
ð ganze Stelle sprechen, dabei im Wechsel Hemiolen bzw. punktierte Halbe dirigieren 

(bzw. klopfen) 
ð Anfang im B klären, Silbe „wan-“ darf nicht zu lange gehalten werden 
ð Oktavsprünge im B klären (mögliche Hilfe: zunächst in T. 24 gleich zum hohen c, dann 

fällt der Sprung zunächst weg) 
ð zusammen singen, eventuell zunächst auf Silbe (z.B. „don“) 

 
 



Alle nun folgenden probenmethodischen Maßnahmen wird man nur selten völlig isoliert bearbeiten. In einer 
abwechslungsreichen Probe fließen sie ineinander (so beeinflusst z.B. die Stimmtechnik die Intonation oder der 
Text die Artikulation). Der Einfachheit und Übersichtlichkeit halber sind sie hier unter verschiedenen Über-
schriften aufgelistet. 
 
 
Intonation 
Intonationsübungen werden sinnvollerweise auf Tonsilbe durchgeführt, damit man durch den Text nicht abge-
lenkt ist, aber auch, um eine trübe Intonation durch schwierige Vokale zu vermeiden (z.B. bei Nebensilben). 
 
ð harmonisch geprägter Satz, wichtig für die Intonation ist das Bewusstsein dafür, welchen Akkordton man 

gerade singt (Grundton, Terz, Quinte) 
ð Kombination von Stimmen mit  

- häufig gleichen Tönen 
- einfachen Intervallen (Oktaven, Quinten) 
- Übernahmetönen (z.B. S/B T. 1 ff. Wechsel zwischen b und d). 
Eine Stimme kann sich dann intonatorisch an einer anderen orientieren (aufeinander Hören ist wichtig) 

ð Bewusstsein für die Intervalle innerhalb einer Linie (wie ist z.B. ein Ganzton genau zu intonieren), auch 
innerhalb von Linien harmonisch denken, häufig wiederkehrende Töne als „Vergleichstöne“ in Erinnerung 
halten, bei längeren Tonleitern oder chromatische Linien Rahmenintervalle klarmachen 

ð auf dem Klavier Akkorde oder einzelne Töne (z.B. den Grundton eines häufig wiederkehrenden Akkordes) 
als Orientierung liegen lassen (einzelne Orientierungstöne können auch in einer Chorstimme gehalten wer-
den) 

 
 
Stimmtechnik 
Im Falle dieses Chorsatzes relativ unproblematisch. Allgemein wichtig ist, ein Gespür für problematische Töne 
zu bekommen. Dabei haben die unterschiedlichen Stimmgruppen oft unterschiedliche Schwierigkeiten. 
 
ð Sprünge zunächst auf Silbe, legato, langsam, der obere Ton ist im unteren bereits vorhanden, genau be-

obachten, was sich in Mund und Kiefer umstellen muss (darf nicht zu viel sein), lockerer Unterkiefer, lo-
ckere Zunge, Töne auf einer Ebene denken, mögliche Vorbereitung ist eine akkordische Einsingübung auf 
verschiedenen Vokalen 

ð hohe Lage im Bass am Anfang (d):  Verbindung, Einbindung des hohen Tones (trotz seiner Unbetontheit), 
Mut, nicht die Klangmasse aus der tiefen Lage mit nach oben nehmen, sondern schlanken Klang 

ð hohe Lage im Sopran (f): rhythmischer Griff ins Zwerchfell/in den Rücken, „Strahl“ aus dem Mund, dem 
Ton eine Richtung geben, den vorausgehenden Ton gedehnt denken 

 
 
Text 
Die Aussprache des Textes spielt naturgemäß bei fremdsprachlichen Stücken eine wichtigere Rolle. Aber auch 
im Deutschen gibt es zahlreiche Fehlerquellen bei Vokalen und Konsonanten, z.B. durch Dialekte (siehe auch 
das Blatt „Vokalbehandlung bei Singen“). 
 
ð Schwierigkeiten des Textes (Wörter, Wortübergänge), z.B. „Griesgram“, „Herrn“, richtige Vokalfarben 

(z.B. „Lerchensang“) 
ð Bewusstsein für einzelne Silben (vor allem der Nebensilben), Wörter, Satzteile und Satzzeichen als 

Gliederungselemente (Artikulation, Phrasierung). 
ð Sprachliche Feintrennung, vor allem dann nötig, wenn an Wortübergängen zwei Vokale aufeinander folgen 

(z.B. darf aus „wie anders“ nicht „wianders“ werden). Gleiches gilt, wenn ein Vokal einem Konsonanten 
folgt (Klassisches Beispiel aus der Motette „Jesu, mein Freude“ von Bach: aus „Weicht, ihr Trauergeister“ 
wird „Weichtier Trauergeister“). 

ð Intensität und Zeitpunkt der Konsonanten , vor allem bei Klingern („immer“) 
ð Inhalt des Textes als Interpretationshilfe klarmachen (fröhliches Wanderlied, Naturromantik), führt zu ei-

nem heiteren, gelassen, tänzerischen Charakter. Wichtig: der Chor ist der Vortragende des Textes, wie ein 
Schauspieler, er transportiert den Text zum Hörer; dabei zwei wichtige Aspekt: was sagt der Text selbst (li-
terarische Vorlage) und in wie weit hat der Komponist mit seiner Vertonung bereits Textinterpretation be-
trieben? 

 
 



Interpretatorische Ansätze 
Dieser Bereich ist am schwierigsten zu definieren. Einerseits ist die Interpretation von sehr vielen Faktoren ab-
hängig, z.B. von der Epoche, in der das Werk entstanden ist (Stichwort Historische Aufführungspraxis), der 
Größe des Chores, der Größe und Akustik des Aufführungsraumes. Andererseits kann hier vieles (innerhalb der 
Grenzen des Notentextes und des „guten Geschmacks“) individuell variieren. Deswegen hier nur einige Stich-
punkte, was „Interpretation“ ausmachen kann, welche Parameter für interpretatorische Ansätze wichtig sein 
können. 
 
ð Artikulation 

Bei der Artikulation ist es sinnvoll, zunächst das Betonungsschema des Textes und des Taktes zu untersu-
chen und der Interpretation zugrunde zu legen (Reimschema, Versmaß, 2/2-Takt). Dies kann durchaus zu 
unterschiedlichen Möglichkeiten führen (z.B. T. ¾: Betonung auf „Stadt“ oder „Ge-drän-ge“ oder auf bei-
dem in unterschiedlicher Gewichtung). Wichtig ist auch der Übergang bestimmter Wörter (z.B. von „Lust-
gesänge“ zu „Lerchensang“, wenn es zu sehr angebunden wird, fehlt das Bewusstsein zweier Wörter). Auf-
takte. Wichtig: Betonungen dürfen nicht das „Herausplatzen“ des Vokales hervorrufen! 

 
ð Phrasierung 

Verdeutlichen größerer Sinnzusammenhänge, Zielpunkte setzen, Abschnitte klären. Wichtige Orientierung 
sind oft Satzzeichen (dies kann in verschiedenen Strophen zu sehr unterschiedlicher Phrasierung führen). 
Geklärt werden muss auch die Behandlung von Phrasenübergängen: bewusste Zäsur mit oder ohne Atem 
(dabei gemeinsames Rhythmusempfinden für das Weitergehen), Feintrennung oder Bindung. Vor allem bei 
Kommas muss trotz Zäsur weitergedacht werden, sonst bricht die Phrase zu stark ab. 
 

ð Dynamik und Tempo 
Beide sind in vielen Fällen natürlich vorgegeben. Gerade bei der Dynamik ist aber auf die genaue Einhal-
tung zu achten. Wichtig ist auch die Einteilung bei größeren crescendi oder decrescendi. Hier ist man oft zu 
schnell zu laut bzw. zu leise. Beim Tempo sind Übergänge und ritardandi zu klären. 

 
ð Text 

Betonungen, Intensität der Konsonanten und Klinger, Absprachen (z.B. „Tag“ in T. 8), Zusammenziehen 
oder nicht (z.B. „klingt durch“ ein oder zwei „t“). Wichtig: Konsonanten im allgemeinen vor der Zeit (Vo-
kal auf der Zeit = dem Schlag). 

 
ð Anfänge, Schlüsse 

Qualität der Auftakte, Bewusstsein des Atems, gemeinsames Einatmen, Vorbereiten der Tonhöhe und des 
Vokals, an Schlüssen nicht einfach aufhören, den Klang weiterdenken 

 
ð Klang 

Das Phänomen des Klanges ist besonders schwierig zu beschreiben. Obwohl es wichtige Grundkriterien für 
den Klang gibt (z.B. die Homogenität des Chorklanges), ist es doch gerade bei sehr guten Chöre schwer zu 
beschreiben, warum der Klang so ist, wie er ist. Durch das nahezu unbegrenzte Klangfarbenspektrum lassen 
sich, gerade in Verbindung mit dem Text, sehr viele mögliche Varianten erzeugen. Gearbeitet werden muss 
auf jeden Fall an der einheitlichen Vokalfärbung, dem bewussten Formen der Vokale und Konsonanten 
(hier werden vor allem die Klinger m, n, l, ... oft vernachlässigt), der Homogenität des Chorklanges (sowohl 
innerhalb der Einzelstimmen als auch im Ensemble) und der dynamischen Balance der Einzelstimmen im 
Chorklang. Dabei sollten andererseits bestimmte Klangcharaktere einzelner Stimmgruppen nicht völlig ver-
loren gehen (z.B. warmer Klang im Alt, heller Klang im Tenor). 

 
ð Charakter 

Ein bestimmter Grundcharakter ist meist durch den Textinhalt, das Tempo und oft auch durch die Taktart 
(z.B. tänzerischer 3er-Takt) vorgegeben. Vor allem bei mehrstrophigen Liedern oder längeren Stücken mit 
unterschiedlichen Abschnitten ist es aber wichtig, den einzelnen Strophen bzw. Teilen einen spezifischen 
Charakter zu geben. Dies geschieht vor allem durch Textbehandlung und Dynamik. 

 
 
Wichtigster Maßstab für die Probenarbeit ist das genaue Hören und die ständige Reaktion auf das, was 
der Chor macht. 
Bei den ersten Proben ist es sinnvoll, sich zur Orientierung einen Probenplan zu machen. Dabei ist es allerdings 
wichtig, nicht starr an diesem Plan festzuhalten, wenn z.B. etwas unerwartet leichter oder schwerer geht. Für die 
gesamte Probenarbeit ist das sängerische Beherrschen der einzelnen Stimmen von entscheidender Bedeutung 
(natürlich auf dem jeweiligen sängerischen Stand). 


