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In diesem wichtigen Buch ist alles Wesentliche über das Singen gesagt […], 
und es sollte Pflichtlektüre für Gesangspädagogen und Studierende sein,  
ein Standardwerk schlechthin.«  (Brigitte Fassbaender)

 
Stimmbildung hat seinen Weg als Hochschullehrbuch gefunden und 
erscheint nunmehr in vierter, abermals überarbeiteter und auch um 
einen Gastbeitrag der weltbekannten Sängerin und Gesangspädago-
gin Brigitte Fassbaender erweiterten Auflage. Es wendet sich an alle 
auf den Gebieten Gesangspädagogik, Stimmbildung, Stimmtherapie, 
Musikpädagogik und Chorleitung Tätigen in Aus- und Weiterbildung. 
Das Buch schlägt überfällige Brücken zwischen Gesangswissenschaft 
und gesangspädagogisch-stimmbildnerischer Praxis, indem es sowohl 
die Grundlagen (Teil 1) als auch ein darauf aufbauendes didaktisch-
methodisches Gebäude der Stimmbildung (Teil 2) systematisch und 
umfassend darstellt.

Die Darstellung von Gesetzmäßigkeiten der Stimmbildung in einer 
physiologisch und lernpsychologisch begründeten Betrachtungsweise 
der komplexen Stimmfunktion leitet im zweiten Teil hin zu Praxisteilen 
mit einem umfassenden System von funktionslogisch aufbereiteten 
Übungsmodellen und Liedmaterialien für die stimmbildnerische bzw. 
gesangspädagogische Praxis zum Erwerb sicherer Fähigkeiten.

Michael Pezenburg, promoviert mit einem Thema zu Physiologie und 
Didaktik der Stimmbildung, studierte Schulmusik, Gesangspädagogik, 
Sprechwissenschaft und Logopädie, erwarb umfangreiche Erfahrun-
gen als Lehrer, Hochschullehrer, Sprecherzieher, Stimmbildner, Stimm-
therapeut und Chorleiter und ist außerdem Autor zahlreicher Veröffent-
lichungen sowie bundesweit Referent bei Weiterbildungen.  
www.michael-pezenburg.de

»



8

Vorwort zur vierten Auflage

Auch die überarbeitete und erweiterte dritte Auflage des Hochschullehrbuches zur Stimm‑ 
bildung ist erfreulicherweise vergriffen. In viele Masterarbeiten, Dissertationen u. a. wis‑ 
senschaftliche Arbeiten hat das Buch Eingang gefunden und manche Zuschrift mit Fach‑ 
fragen erreichte den Verfasser. Auch in der Aus‑ und Weiterbildung gehört das Buch 
zu einer vielverwendeten Grundlage. So erscheint eine vierte Auflage angebracht. Seit 
der dritten Auflage haben sich weitere fachliche Ansatzpunkte ergeben, so dass sich 
Überarbeitungen und Ergänzungen erforderlich machen. 

Dies bezieht sich zum einen auf das ewige und vielleicht auch schon leidige The ma 
„Register der Singstimme“, hier vor allem auf neuere Darstellungen der Registerproblematik. 
Dabei drängen sich insbesondere Fragen danach auf, inwieweit neuere wissenschaftliche 
Erkenntnisse bzw. Veröffentlichungen weitergehende didaktische Schluss folgerungen 
ermöglichen und damit der Praxis der Gesangspädagogik mit verallgemeinerungsfähigen 
Erkenntnissen bzw. didaktischen Leitlinien helfen können, den gesangspädagogischen 
Lernprozess noch kontrollierbarer, effizienter und sicherer gestalten zu können.

Auch zum Kapitel Funktionslogik in der Stimmbildung haben sich neue Gedanken 
im Sinne eines systematisch orientierten gesanglichen Lernprozesses auf der Basis eines 
u. a. auch kybernetisch determinierten praktischen Lernmodells mit den „vier W der 
Stimmbildung“ (didaktische und methodische Entscheidungsfelder) entwickelt, anschau‑
lich dargestellt an einem neu entwickelten Unterrichtsmodell. 

Eine umfassende wissenschaftliche Arbeit (2017) von Uwe Janatzek zur Frage der 
Einordnung von ergänzenden Methoden in der Stimmbildung, hier explizit zur soge‑
nannten Terlusollogie, gehört zu einer vollständigen Betrachtung von Sinn und Kritik 
bezüglich außerstimmbildnerischer Methoden im Sinne objektiver Orientierung des 
Selbstverständnisses des Fachgebietes. Sie musste deshalb selbstverständlich auch Ein‑
gang in die neueste Auflage eines Fachbuches zur Stimmbildung finden.

Der Begriff „inhalare la voce“ ist häufig Gegenstand methodischer Angebote für das 
Singenlernen. Insofern erscheint es geboten, dem im Rahmen eines Lehrbuches ergän‑
zend nachzugehen. Was hat es damit auf sich, woher kommt der Begriff, mit welchen 
didaktisch‑methodischen Bedingungen und inhaltlichen Verknüpfungen ist er verbunden 
und welche Bedeutung hat diese Methode bzw. besser dieses Prinzip für einen guten 
Gesangsunterricht? 

Und passend zu dem Schwerpunktaspekt Atemarbeit in der Gesangspädagogik 
konnte die Weltklassesängerin, gefragte Meisterkurspädagogin, Theaterleiterin und 
Regisseurin KS Prof. Brigitte Fassbaender zu einem Gastbeitrag für dieses Buch unter 
dem Motto 

Fragen des Sängerberufes als Hochleistungssport aus ganz persönlicher Sicht 

gewonnen werden, in dem sie außerdem wertvolle allgemeine Hinweise für ein gelingen‑
des Sängerleben gibt. Dafür Frau Fassbaender ganz herzlichen Dank, erweitert es doch 
den Horizont des Lehrbuches um einen zentralen Aspekt des Hochleistungsgesanges 
aus berufenem Munde. 

Michael Pezenburg, Februar 2022
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Geleitwort von KS Brigitte Fassbaender zur vierten Auflage

Der Aufforderung, zur vierten Auflage des Hochschullehrbuches „Stimmbildung“ von 
Michael Pezenburg über die Kunst des Gesanges einen Beitrag zu leisten, komme ich mit  
Freude, aber zögernd nach. Denn in diesem wichtigen Buch ist alles Wesentliche über 
das Singen gesagt, vor allem wie wichtig es ist, sich einem seriösen, fundierten Studium 
zu unterziehen, um sich die für das professionelle Singen unerlässliche Technik anzu‑
eignen, ohne die ein gesunder Weg durch einen schweren, herausfordernden Beruf nicht 
möglich ist.

Die vielfältigen Hinweise und Erklärungen in diesem Lehrbuch sind empirisch unter‑
mauert und zielführend. Es ist diesem Kompendium eigentlich nichts hinzuzufügen, und 
es sollte Pflichtlektüre für Gesangspädagogen und Studierende sein, ein Standardwerk 
schlechthin.

Natürlich kann man Singen nicht allein aus Büchern lernen und lehren, aber das 
Wissen um die Dinge, das Gewusst‑Wie gehört ganz einfach zu einer verantwortungs‑
bewussten, umfassenden Ausbildung und Lehrtätigkeit dazu und kann durch schriftli ‑ 
che Ausführungen vertieft und ergänzt werden. Und hier kann ich meinerseits anknüp‑ 
fen und sowohl aus der Erfahrung der Sängerin und Pädagogin als auch der Regisseurin 
und Theaterleiterin berichten und dadurch aus persönlicher Sicht nur das bestätigen,  
was in diesem Buch unwiderlegbar zur Sprache kommt.

Brigitte Fassbaender, Januar 2022
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