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Vorwort  
 
Eine gute Intonation im Chor ist nur erreichbar, 
wenn die Stimmen gelernt haben, in richtiger 
Relation zueinander zu singen. 
So könnte ich kurz und knapp meine Intention, 
ein Praxisbuch über das Thema Intonation im 
Chor zu schreiben, zusammenfassen. Die Wich-
tigkeit des Wortes „Relation“ kann hier nicht 
genügend hervorgehoben werden.  
In diesem Buch unternehme ich den Versuch, das 
Thema „Intonation“ konsequent unter dem Blick-
winkel der unterschiedlichen musikalischen und 
menschlichen Relationen zu betrachten und mit 
Hilfe der relevanten chorpraktischen Bereiche zu 
beleuchten. 
Aus diesem Aufeinanderbezogensein der ver-
schiedenen Parameter heraus habe ich Übungen 
für die Chöre bereitgestellt, die konsequent auf 
der Basis von Referenztönen ausgeführt werden. 
Diese Übungsform mit Referenztönen stellt 
sicher, dass die Singenden das Intonieren immer 
in Relation zueinander üben und damit über ein 
aufeinander „hörendes“ Musizieren die Grund-
lage für ein gutes Intonieren beim Singen der 
Chorliteratur schaffen. 
Die Relationen in der Musik sind, sowohl was die 
musikalischen Parameter als auch die musika-
lischen Beziehungen der ausführenden Chorlei-
ter/innen und Choristen untereinander anbe-
langt, äußerst vielschichtig. Kleinste Verände-
rungen in diesen Beziehungen können für die 
Intonation große Auswirkungen haben. In diesem 
Buch habe ich versucht, diese vielen 
„Kleinigkeiten“ aufzuzeigen, zu erklären und 
dafür praxisnahe Übungen neu zu kreieren und 
zusammenzustellen. Mit der konsequenten Vor-
gehensweise, dabei mit Referenztönen zu arbei-
ten, möchte ich einen hilfreichen Beitrag für die 
intonatorische Sicherheit der Chöre leisten. 
Die den Übungen vorangestellten Texte sollen 
helfen, die musikalische Relevanz der Übungen zu 
verdeutlichen. Die jeweiligen Gedanken zu 
diesen Themenbereichen werden helfen, die 
Übungen auf der Basis eines besseren 
musiktheoretischen und musikpraktischen 
Wissens auszuführen. Die Übungen sind nicht 
„Selbstzweck“, sondern zielen darauf, die 
Ursachen für Intonationsprobleme innerhalb der 
Umsetzung der Chorliteratur zu beseitigen. 
Dieses Buch versucht auf vielfältige Weise gerade 
die Bereiche der chorbildnerischen Arbeit in den 
Fokus zu nehmen, die insbesondere für eine gute  
Intonation bearbeitet werden müssen.           

Ausgehend von allgemeinen, grundsätzlichen 
Erkenntnissen versuche ich die chorleiterische 
Tätigkeit und die Rolle des Choristen bezüglich 
der Intonation und ihrer Verbesserung im Chor zu 
analysieren. 
Um dieses Ziel zu erreichen, muss sich meiner 
Meinung nach die Ausbildung eines Chorsängers 
von der Ausbildung eines Solosängers unter-
scheiden. Die Dimension des aufeinander Hörens 
und Agierens spielt in der chorischen Praxis eine 
noch größere Rolle als in der Welt eines Solisten. 
Eine rein stimmtechnische Unterweisung mit 
Einsingübungen am Anfang einer Chorprobe 
reicht nicht aus, um einen Chor zum intona-
tionssicheren Singen zu führen. Dafür bedarf es 
einer vielschichtigen und ausdauernden chor-
pädagogischen Arbeit, die auf die intonations-
relevanten Parameter fokussiert ist. 
 
In diesem Buch wird aus Gründen der 
einfacheren Handhabung das generische 
Maskulinum verwendet. Weibliche und 
anderweitige Geschlechteridentitäten werden 
dabei ausdrücklich mitgemeint. 
 
Helmut Pieper 
November 2019  
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Allgemeine Einführung 
 
Intonation - Basis der Chorarbeit 
 
Intonation ist eines der Probleme, mit denen 
Chorleiter in ihrer Arbeit immer und immer 
wieder zu tun haben. Dieses Buch möchte 
versuchen, den Ursachen auf den Grund zu gehen 
und somit das Problem nicht nur kurzzeitig, 
sondern auf Dauer zu lösen. 
Intonationsschwierigkeiten müssen für den 
Chorleiter kein Grund zum Verzweifeln sein. 
Langfristig können Intonation und Zusammen-
klang durch regelmäßige Hörübungen und 
Stimmbildung und damit einhergehend ein ge-
naueres Wissen über die Zusammenhänge und 
Funktionsweise der eigenen Stimme verbessert 
werden.  
Intonation hängt von vielen Faktoren ab. Bei der 
Arbeit an der Intonation ist daher wichtig, 
gleichzeitig an diesen vielen Aspekten zu 
arbeiten. 
Die gute Intonation ist eine Grundvoraussetzung 
zu einer angemessenen Interpretation eines 
Chorwerkes. 
Fast jeder Chorsatz beinhaltet für die Intonation 
kritische Stellen, dessen Schwierigkeiten man 
erkennen muss und die es zu meistern gilt. 
Heutige Chöre singen auf dem Hintergrund, dass 
die Ansprüche des Publikums an die Intonation 
durch hervorragende CD Einspielungen auf dem 
Markt deutlich gestiegen sind. 
Intonation ist ein äußerst komplexes Thema, so 
lebt ein Ton z.B. auf einer gesungenen Silbe vom 
Ansatz des Konsonanten über den Vokal bis in 
den Ausschwingvorgang hinein und bewegt sich 
in einer gewissen intonatorischen Bandbreite. 
Dies zeigt sich auch in der im Nuancenbereich 
gefärbten Intonation durch das natürliche 
Vibrato einer Stimme. 
 
Die Intonation des gesamten Chores hängt von 
zahlreichen Faktoren ab:  
 
- vom Chorleiter (Dirigat, Ausstrahlung, 

Sprache, Vorbereitung, Ausbildung) 
- von der Probengestaltung 
- vom Probenaufbau 
- von der Stimmbildung 
- vom Einsingen 
- von der Motivation zum Singen 
- von der Konzentration 
- von einer angemessenen Atmung 
- von der körperlichen Haltung 
- von der Gesangstechnik der Sänger 

- vom musikalischen Wissen des Sängers 
- von der Choraufstellung 
- vom Klaviereinsatz in der Probe 
- vom Klang der Stimmen 
- von der Ausführung der Rhythmik 
- von der adäquaten Umsetzung der Intervalle 
- von der richtigen Ausführung von Tonrepe-

titionen,  
- von nicht detonierenden abwärtsgerichteten 

Tonfolgen, 
- von dem Umgang mit langsamen Tempi, 
- von einer sicheren Ausführung chromatischer 

Tonfolgen 
- vom spannungsvollen Singen im Piano 
- von den Einzeichnungen der Sänger in ihren 

Partituren 
- vom Wissen über die Stimmungssysteme 
- von der Akustik des Raumes 
- von gegenseitigem Hören 
- vom musikalischen Kontext 
 
Ursachen schlechter Intonation 
 
Mehrere Sängerinnen und Sänger, die einen 
Chorklang bilden, lösen eine eigentlich unmög-
liche Aufgabe: über mehrere Minuten hinweg soll 
die Stimmung aller Chormitglieder – sowohl die 
der Tonhöhe als auch die emotionale – 
einheitlich, korrekt und stilgerecht sein, obwohl 
das Instrument Stimme über keine physiologisch 
vorgegebene Stimmeinrichtung verfügt, mit der, 
wie z.B. bei einem Klavier, der Ton festgelegt 
werden kann. 
Oft liegt es an technischen Mängeln, die 
verhindern, dass der Ton auf der Tonhöhe 
erklingt, wie das Stück und der Chorleiter dieses 
fordern. Weitere Defizite liegen im Bereich der 
mangelnden Schulung im Aufeinanderhören und 
dem Fehlen einer einheitlichen Stimmbildung. 
Die Problematik der Chorintonation ist ins-
besondere dadurch charakterisiert, dass Chor-
sänger einen Klangkörper bilden, der nicht per se 
gestimmt ist: sowohl Stimmton als auch Klang-
farbe müssen vor dem Stimmeinsatz für alle 
Sängerinnen und Sänger bekannt sein und im mu-
sikalischen Kontext umgesetzt werden. Während 
das Stimmen von Orchesterinstrumenten vor 
einer Aufführung wenigstens bis zur ersten Pause 
eine Grundstimmung des Orchesters garantiert, 
ist beim Chor die Intonation schon nach dem 
ersten Stück neu zu definieren. 
 
Dem Sänger stehen theoretisch eine unendliche 
Bandbreite an Tonhöhenwerten zur Verfügung. 
Der Singende hört sich selbst deutlich anders, als 
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ihn andere hören. Das liegt darin begründet, dass 
wir unser Instrument in uns tragen. Wir nehmen 
unseren Klang nur etwa zur Hälfte über den 
Luftschall wahr. Die übrigen Schallanteile über-
tragen sich über die Knochenleitung des Schä-
dels, die vorzugsweise die hohen Frequenzen 
überträgt. Man hört sich also selbst heller, als es 
die anderen wahrnehmen. Das Empfinden der 
Klangfarbe beeinflusst natürlich in erheblicher 
Weise das Intonationsverhalten des Sängers. Die 
eigene obertonreiche Wahrnehmung seiner 
Stimme birgt die Gefahr in sich zu tief zu in-
tonieren. Auch ändern sich die Rahmen-
bedingungen für die eigene Wahrnehmung. 
Es gibt bestimmte Indizien innerhalb von 
Chorwerken, die darauf hindeuten können, dass 
es zu Intonationsproblemen kommen kann. Zu 
diesen gehören u.a.: 
 
- überwiegend fallende Melodieverläufe 
- zurückhaltende, impulsarme, zunehmend 

stillerwerdende Stellen 
- Angaben wie ritardando und diminuendo  
- Stellen, die einen geringen melodischen 

Ausschlag haben  
- Wechselnoten mit entspannender Tendenz  
- Chromatik 
- modulatorische Vorgänge 
- dissonante Zusammenklänge 
- komplizierte harmonische Verbindungen                                                           
 
Die Sänger lassen sich in manchen musikalischen 
Situationen leicht zur Passivität verführen, was 
wiederum Intonationsprobleme mit sich bringt. 
Gegensteuern heißt in diesem Fall, Aktivität beim 
Chor wecken und entsprechende Stellen auf 
diesem Hintergrund üben. 
 
Es stellt schon eine hohe Kunst dar, einstimmig 
gut zu intonieren, mit der Zunahme der 
Stimmigkeit erhöhen sich die Schwierigkeiten 
noch um ein Vielfaches. 
Intonationsschwierigkeiten ergeben sich häufig 
bei den Registerwechseln. Zu hoch gesungen 
wird häufig, wenn die Kopfstimme zu weit nach 
unten genutzt wird, um einen Registerwechsel zu 
umgehen oder der Registerwechsel zu wenig 
trainiert ist. Zu tief wird meistens gesungen, 
wenn die Kopfstimme zu weit nach oben gezogen 
wird, anstatt rechtzeitig in die Mittelstimme zu 
wechseln. 
 
Außermusikalische Faktoren beeinflussen die 
Intonation im Chor:  
 

- Müdigkeit  
- Konzentrationsschwierigkeiten  
- das Wetter, Feuchtigkeit, Luftdruck 
- schlecht gelüftete Räume  
- schwierige akustische Verhältnisse  
- Spannungslosigkeit des Chorleiters  
- fehlende Motivation  
- zu geringe Körperspannung 
- Verspannungen  
- eine schlechte Probenatmosphäre  
- eine falsch gewählte Sitzordnung 
 
Auch hier gilt es, passende und zielgerichtete 
Maßnahmen zu ergreifen. 
 
Was versteht man unter Intonation? 
 
Mit Intonation wird die Feinabstimmung von 
Tonhöhe, Lautstärke und Klangfarbe einzelner 
Töne eines Instruments bezeichnet. Eine engere 
Definition bezieht sich auf die Feinabstimmung 
der Grundfrequenz eines erzeugten Tons auf eine 
vorgegebene Grundfrequenz, die im Rahmen 
einer musikalischen Skala definiert ist. 
Richtig intonieren in der Chormusik ist ein 
Prozess der Beziehungen der Stimmen 
zueinander und meint das genaue Treffen der 
Tonhöhe bezüglich des Einzeltones und der 
verschiedenen Töne innerhalb des Zusammen-
klanges. 
Man spricht von der „Absoluten Intonation“, 
wenn die Tonhöhen messbar stets gleichbleiben 
und von der „Relativen Intonation, wenn, bedingt 
durch zum Beispiel stilistische Erfordernisse, 
kleine intonatorische Unterschiede im 
Nuancenbereich gesungen werden. 
Hierbei ist das Intonationsziel von Sängern nicht 
nur auf das bloße „Treffen“ des im Notentext 
vorgegebenen Tons beschränkt. Vielmehr muss 
eine Vielzahl musikalischer und expressiver As-
pekte berücksichtigt werden, die das Intona-
tionsergebnis maßgeblich beeinflussen: 
  
- vorgegebene Stimmung (z.B. rein, 

pythagoreisch, gleichschwebend)  
- stilgerechte Intonation: mit/ohne Vibrato  
- kontextabhängige Anpassung der Intervalle 

(Leitton, Gleitton) 
- Anpassung an die Intonation anderer 

Musiker/ Sänger 
- gezielte Abweichungen (Glissando, 

bluenotes) 
 
 
 

Helmut Pieper - Intonationspraxis Chor - Partitino Musikverlag

7



 

Was ist zu tun? 
 
Bei Intonationsschwierigkeiten, die in der noch 
unausgebildeten Gesangstechnik begründet sind, 
muss die Ursache und nicht das Symptom 
ergründet werden. 
Das Tempo der Übungen darf in den meisten 
Fällen nicht zu hoch sein, damit die Sänger Zeit 
haben, ihre Intonation anzupassen. 
Beim Einsingen sollten die Intonationsübungen 
auch mit den Stücken, die anschließend geprobt 
werden, in Verbindung stehen. Spezielle Übun-
gen, auch Intonationsübungen, sollten insbeson-
dere während der Probe gemacht werden. 
Gerade in den Probemomenten, in denen die 
Sänger die Sinnfälligkeit und die Verbindung zu 
ihrer Literatur sehen, machen Intonationsübun-
gen besonderen Sinn. 
Die Intonation muss immer sowohl horizontal als 
auch vertikal stimmen, deswegen ist das Hören 
auf einander besonders wichtig. 
Die Sänger müssen auch Intervalle, losgelöst von 
Tonarten, richtig intonieren. Dafür bedarf es 
besonderer Übungen. 
Besondere Eignung zum Üben der Intonation 
haben gerade Beispiele aus der Chorliteratur. 
Besonders empfehlenswert sind z.B. die Bach-
choräle. Diese sind zugleich Übung und hervor-
ragende Musik. 
Übungen zur Stimmbildung müssen immer auf 
den jeweiligen Chor mit seinen Stärken und 
Schwächen und seinem musikalischen Niveau 
ausgerichtet sein. 
Förderliche Maßnahmen sind:  
 
- Einsingen 
- Einhören  
- Zeit geben  
- Text weglassen und auf Silben singen  
- auswendig singen  
- mit geschlossenen Augen singen  
- Singen im Gehen. 
 
Es muss noch deutlicher unterschieden werden 
zwischen Stimmbildung für Sologesang und 
Chorgesang. In der Freiheit und dem Umfang des 
Ausdrucks unterscheiden sich Sologesang und 
Chorgesang: während Solisten in allen Möglich-
keiten der Stimmklang-Gestaltung individuelle 
und oftmals improvisierte Variationen der 
Intonation nutzen können, müssen diese beim 
Chor vorab besprochen und einheitlich 
umgesetzt werden. 
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Crescendo-Decrescendo Stellen aus der zu übenden Literatur  
mehrmals wiederholen und aushören 
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