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Wer beim gemeinsamen Singen den Ton nicht 
trifft, wird als Brummer bezeichnet. Ob es sich 
dabei um ein Hörproblem, ein Stimmprob-
lem oder ein Koordinationsproblem handelt, 
sagt eine solche Bezeichnung nicht aus. Die 
pädagogische Erfahrung zeigt, dass immer ein 
Weg gefunden werden kann, mit solchen Ver-
hältnissen konstruktiv umzugehen. Zunächst 
muss genauer beobachtet werden, wo das Pro-
blem liegt. Es gilt zu erfassen, ob ein Ton, 
ein Motiv entsprechend gehört wird, ob das 
gehörte Motiv adäquat stimmlich wiederge-
geben werden kann und ob diese Vorgänge in 
ausreichend eigenständiger Weise koordiniert 
werden können. Es muss ausgeschlossen wer-
den, dass es sich um organische Schädigun-
gen handelt, denn diese gehören durch einen 
HNO-Arzt diagnostiziert und behandelt.
1.  Ob Töne entsprechend gehört werden kön-

nen, lässt sich z.B. dadurch prüfen, dass 
man einen Ton vorsingt und ihn auf einem 
Glockenspiel o.ä. suchen und vorspielen 
lässt. Dabei können wir beobachten, wie 
souverän ein Ton aufgefasst und durch die 
Klangprobe bestätigt wird. In der Art der 
Ausführung zeigt sich oft bereits die kleine 
Hürde, die es zu überwinden gilt. 

2.  Ob Töne entsprechend stimmlich hervor-
gebracht werden können, lässt sich z.B. da-
durch prüfen, dass man einen Ton oder ein 
Motiv vorsingt oder vorspielt und sich wie 
ein Echo zurücksingen lässt. Dabei ist wie-
derum darauf zu achten, wie spontan der 
Vorgang des Umsetzens von hörendem Er-
fassen und stimmlichem Umsetzen erfolgt. 
Auch hier zeigt sich in der Art der Ausfüh-
rung oft bereits das kleine Hindernis, mit 
dem es umzugehen gilt. 

3. Ob es sich um ein Koordinationsproblem 
der beiden Tätigkeiten von hörendem Er-
fassen und stimmlichem Hervorbringen 
handelt, kann daraus hervorgehen, dass die 
ersten beiden Tests positiv verlaufen, ein 
Einsteigen in den gemeinsamen Ton beim 
Singen aber dennoch nicht möglich ist. Mit 
aller Vorsicht darf gesagt werden, dass sol-
che Schwierigkeiten seit Jahren in zuneh-
mendem Maße zu beobachten sind und in 
gewisser Weise auch nicht unerwartet ein-
treten. Warum? 

Das Ungleichgewicht zwischen selbstver-
ständlichem Singen in den frühen Lebens-
jahren und einer beziehungslosen Beschal-
lung von außen nimmt immer mehr zu. Die 
Rücksicht auf kleinere Kinder schwindet of-
fensichtlich mehr und mehr aus dem (öffent-
lichen) Bewusstsein. Dabei geht es um das 
Gleichgewicht zwischen beziehungsnaher ge-
meinsamer Tätigkeit und beziehungsloser Be-
schallung, nicht etwa um die Bewertung des 
einen oder des anderen. In der beziehungsna-
hen gemeinsamen Tätigkeit, z.B. dem Singen 
und Spielen mit Kindern, pendelt sich auch 
die Koordination dieser beiden Tätigkeiten 
ein. Bei fehlender Übung solcher Art und 
gleichzeitig hoher Anforderung in Bezug auf 
Reizabschottung kann sich eine solche Koor-
dination schwerlich ausreichend einspielen. 
Das Hören koppelt sich vom stimmlichen 
Hervorbringen ab und eine interaktive Ver-
bindung kommt nicht zustande. 
Eine nicht zustande gekommene Koordinati-
on muss noch keine Schädigung sein, denn ein 
Ausgleich kann möglicherweise nachträglich 
noch erfolgen, wenn auch mit entsprechend 
größerem Aufwand. Was in früher Kindheit 
nicht zur Entfaltung gebracht wurde, kann 
in einem gewissen Maße später nachgeholt 
werden, sofern dafür die nötige pädagogische 
Aufmerksamkeit aufgebracht wird. Dies wie-
derum ist nur möglich, wenn beim gemein-
samen Singen differenziert verfahren wird, 
wenn durch wechselnde kleinere Gruppen der 
Tuttiklang aufgelichtet und die Chance zur 
Wahrnehmung einzelner Stimmen gesteigert 

Brummer-Kinder
Warum sie nicht richtig singen 
können und wie man ihnen 
helfen kann
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Wirkung. Dabei darf keine pathologisierende 
Nuance aufkommen. Es geht um das Ausglei-
chen eines zurückliegenden Versäumnisses, 
um das Schließen einer kleinen Lücke. Die 
Freude an Fortschritt und Gelingen spielt eine 
fördernde Rolle. Oft kann es hilfreich sein, 
mit rein sprachlichen Motiven zu arbeiten. 
So habe ich Liedtexte im Melodierhythmus 
vorgesprochen und dabei auf eine bestimmte 
sprachliche Intonation geachtet. Nach eini-
gem Hin und Her zwischen Vor- und Nach-
sprechen wechselten wir auf die Tonhöhene-
bene und haben dort weitergeechot. Als würde 
das rhythmisierte sprachliche Üben das Fun-
dament von der einen Seite stützen, gelang 
die gesangliche Ausführung der Übstellen auf 
einmal deutlich besser. Allerdings muss die 
Sprache musikalisch bzw. gesanglich behan-
delt, aus der tiefer liegenden Sprechlage ange-
hoben, dem Gesangston entgegengeführt wer-
den. Die Wechselwirkung zwischen Gesangs-
ton und Instrumentalton gilt es sorgfältig zu 
berücksichtigen. Die menschliche Singstim-
me hat die Eigenschaft, dass der Sänger seine 
eigene Stimme niemals so zu hören bekommt, 
wie sie für alle Anderen klingt. Durch die or-
ganische Verbindung mit der eigenen Stimme, 
die Eigen- und die Innenresonanz, hört man 
die eigene Stimme immer subjektiv, wogegen 
jedes äußere Instrument etwas mehr Objekti-
ves hat. Auf diese Umstände weist ja Rudolf 
Steiner dezidiert hin und begründet damit die 
pädagogische Notwendigkeit eines geführten 
Wechselspiels zwischen subjektivem Innen-
ton und objektivem Außenton. Daran anknüp-
fend können wir das Wechselverhältnis dieser 
beiden Tonbildungs- bzw. -wahrnehmungsar-
ten gezielter ins Spiel bringen, die eine oder 
die andere Komponente intensivieren und 
dadurch vorhandene Defi zite ausgleichen. 
Manche pädagogisch wertvolle Wirkung geht 
oftmals während des Unterrichts mit der gan-
zen Klasse im Übermaß an klanglicher Mas-
sivität unter. Methodische Differenzierung 
kann die qualitative Wirkung des gemeinsa-
men Unterrichts erheblich steigern. Dennoch 
wird man nicht darum herumkommen, man-

wird. Vor einem exponierenden Einzelvorsin-
gen sei entschieden gewarnt, denn hier bauen 
sich u.U. erst recht Blockaden oder Traumata 
gegenüber dem Singen auf. Mit der Singstim-
me exponiere ich mich seelisch viel mehr als 
mit der Sprechstimme. Man tritt quasi aus sei-
nem verborgenen Inneren über das gewohnte 
Maß aus sich hinaus. Dadurch entblößt man 
sich seelisch auch mehr als durch die Sprache. 
In diesem Zustand ist man entsprechend unge-
schützt und verletzlich. Was an stimmlichen 
Auffälligkeiten entdeckt wird, sollte durch 
spielerische Proben am Rande oder außerhalb 
der Stunde geklärt werden. So kann das Rät-
selspiel mit dem Tönebeantworten am Glo-
ckenspiel oder dem Nachsingen vorgespielter 
oder vorgesungener Motive als kleine sportli-
che Einlage ganz natürlich vor sich gehen. 
Es gibt Kinder, die es in der Gruppe zunächst 
nicht schaffen, sich in den gemeinsamen Ton 
einzufi nden, jedoch beim Einzelversuch ohne 
Probleme jeden Ton treffen. Dabei habe ich 
mit kleinen Retuschen am Sitzplan versucht, 
solche Kinder akustisch zu entlasten, sie z.B. 
mehr am Rande zu platzieren, damit sie nicht 
zu stark vom Gesamtklang abgezogen werden 
und das innere Gleichgewicht besser in den 
Griff bekommen. Umgekehrt habe ich Kin-
der, die auf sichere Unterstützung angewiesen 
sind, so gesetzt, dass sie beidseitig von siche-
ren Sängern fl ankiert und auf diese Weise lie-
bevoll gestützt wurden. Vieles lässt sich im 
gemeinsamen Singen auffangen, vorausge-
setzt, man kümmert sich um die vorliegenden 
Tendenzen und Nöte.
Handelt es sich um schwerwiegendere Abwei-
chungen, also um ein ausgesprochenes Hör- 
oder Stimmproblem, muss mit den einzelnen 
Schülern möglichst gezielt geübt werden. Sol-
che Übungen habe ich versucht, möglichst or-
ganisch in den Ablauf der Unterrichte einzu-
fügen, vor oder nach einer Stunde, in knapper 
und sehr konzentrierter Weise. Dabei stellte 
ich fest, dass die gezielte Zuwendung oft mehr 
bewirkte als die Übungen, die wir ausführten. 
Das Ernstnehmen einer unterstützungsbedürf-
tigen Eigenschaft hat eine geradezu stärkende 



1233

che Schülerinnen und 
Schüler durch Einzel-
zuwendung zusätzlich 
zu fördern.
Einige Schüler können 
ihren Knoten in dem 
Moment lösen, wo sie 
von ihrer gewohnten 
Singhaltung abgelenkt 
werden. Dabei konn-
te ich feststellen, dass 
sie sich beim Singen 
viel zu sehr anstrengen, 
Kräfte an Stellen mo-
bilisierten, wo sie eigentlich nicht hingehö-
ren. Also habe ich umzulenken versucht und 
zunächst durch den ganzen Leib ein Motiv 
bewegen lassen, in unterschiedlichen Arten, 
körperperkussiv, in melodischen Bewegun-
gen der Arme und Hände als Cheironomie, 
als Neumen u.a. Hinterher wurde mit ange-
messen dosierter Kraft und völlig problemlos 
das Motiv gesungen. Daraus habe ich mehr 
und mehr Bewegungsansätze entwickelt, die 
es auch im gemeinsamen Unterricht erlau-
ben sollen, fehlgeleitete Energien wieder ins 
Gleichgewicht zu führen. Das hat mir auch 
bei der Arbeit mit Erwachsenen erheblich ge-
holfen. 
In jedem Einsingen stecken solche Möglich-
keiten des gesamtkörperlichen Einstimmens. 
Durch den Bewegungsmangel und die verein-
seitigten Bewegungsarten werden wir dazu 
herausgefordert, ausgleichende Elemente in 
einen Vorgang wie das Einsingen zu integrie-
ren. Diese sollen sich nicht zu sehr verselbst-
ständigen, aber das Bewusstsein für solche 
ausgleichschaffenden Elemente muss immer 
wach sein. Je früher man auf Brummer-Symp-
tome aufmerksam wird, desto größer stehen 
die Chancen, relativ spielerisch zu einer Art 
Nachreifung der teilweise versäumten Ent-
wicklung beizutragen. Meiner Ansicht nach 
ist unbedingt darauf zu achten, dass es vor 
dem Stimmwechsel zu einer Stabilisierung 
der genannten Faktoren kommt. Der Stimm-
wechsel bringt heute oftmals neue Probleme 

Dass Kinder beim Singen den Ton nicht treffen, kann 
unterschiedliche Ursachen haben

mit sich, erfolgen doch unterschiedliche Rei-
fungsvorgänge relativ unkoordiniert neben- 
und nacheinander. Durch Verfrühungen ein-
zelner Faktoren geraten andere ins Hintertref-
fen und zögern sich übermäßig hinaus. Dies 
medizinisch und stimmphysiologisch exakt 
auseinanderzuhalten, überlasse ich gerne den 
entsprechenden Experten. Mir scheint es in 
der Praxis vor allem darauf anzukommen, 
nicht zu früh die Flinte ins Korn zu werfen 
und das Singen auf Grund überhandnehmen-
der Animositäten aufzugeben. Ich halte es 
für angemessen, auch in diesen Zeiten des 
Übergangs eine Singaktivität auf Sparfl amme 
durchzutragen. Der Anteil an aktiv-engagier-
ter, hörender und stimmlicher Tätigkeit kann 
nicht hoch genug sein in Anbetracht des ho-
hen Maßes an Beeindruckung durch perfekti-
onierte Höreindrücke aus dem Lautsprecher. 
Die Flamme eigenen stimmlichen Ausdrucks-
vermögens gilt es in jeder Hinsicht zu pfl egen, 
zu schützen und zu stärken. 
Seien wir vorsichtig mit einer Bezeichnung 
wie Brummer, wird doch leicht und vor-
schnell pathologisiert, wo schlicht Entwick-
lung noch nicht ausreichend hat stattfi nden 
können. Dass jemand etwas nachholen möch-
te, von dem er den Eindruck hat, es verpasst 
zu haben, macht oft einen verspielten, viel-
leicht sogar etwas spleenigen Eindruck. Dabei 
darf nicht unterschätzt werden, dass manches 
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zugemessenen Kräfte erheblich stabilisieren 
und stärken. Ein gesunder Lehrer strahlt auch 
nachahmenswerte gesundende Kräfte aus und 
daran können sich viele Kinder selbst auf-
richten und aus sich heraus orientieren. Die 
Stimme ist ein so intimes Ausdrucksmittel des 
Menschen, dass sich hier auch nonverbal, also 
allein durch den Klang der Stimme enorm 
viel von der Lehrerindividualität offenbart. 
Ebenso kann das Symptom des so genannten 
Brummens eine Einschränkung bedeuten für 
den Ausdruck, für die Offenbarung einer In-
dividualität. Geht man früh genug daran, so 
kann solch ein Schatten aufgelichtet und die 
stimmliche Ausdruckspalette bis hin zu einer 
einsatzbereiten Singstimme gefördert werden. 
Wer Erfahrungsberichte zu diesem Gebiet bei-
tragen kann, sei herzlich aufgefordert, diese in 
schriftlicher Form mitzuteilen an:
angelika.altemueller@feldmessen.de.   
                  Stephan Ronner

einfach durch Lebensumstände, durch das 
immens beschleunigte Tempo in heutigen 
Lebensverhältnissen, durcheinander gekom-
men ist. So kann in der überwiegenden Zahl 
an frühkindlichen Biographien abgelesen 
werden, welch komplexe Lebenssituationen 
bereits vorliegen, bevor auch nur bestimmte 
Grund- und Basisfähigkeiten ausreifen konn-
ten. Die Aufnahmegespräche im Kindergarten 
bzw. die Einschulungsgespräche zeigen dies 
in teilweise erschreckendem Ausmaß. Inso-
fern darf man nicht erstaunt sein, dass ein so 
sensibles Organ wie die menschliche Stimme, 
und hier insbesondere die Singstimme, davon 
in Mitleidenschaft gezogen wird. Die Brum-
mer-Thematik taucht in jedem Hospitations-
rückblick, jedem Praktikumsbericht, jedem 
Tagungs- und Fortbildungsgespräch auf, sie 
ist allerorten präsent. Das Problem lässt sich 
nicht durch zwei, drei organisatorische Re-
tuschen beheben. Es gilt, manche unterricht-
spraktische Angelegenheit neu zu überden-
ken, methodisch in anderer Weise zu greifen, 
zu einer subtileren Binnendifferenzierung des 
Unterrichts fortzuschreiten, gelegentlich sich 
unter die Arme greifen zu lassen, eventuell 
in der Art eines Teamteaching o.a. 
Die dringend erforderliche Zusam-
menarbeit zwischen Klassen- und 
Musiklehrer, die permanente Fort-
bildung, insbesondere auch die Ver-
tiefung der pädagogischen Grund-
lagen, der Verständnisbemühungen 
um den inneren Menschen, gilt es 
wach zu halten. Denn nicht so sehr 
die hundert zusätzlichen Therapien 
und Spezialtechniken als ein vertie-
fendes Verständnis der pädagogi-
schen Praxis und eines lebendigen 
Entwicklungsbegriffs führen letzt-
endlich weiter. Die Selbstüberfor-
derung durch aufgepfropfte Zusatz-
qualifi kationen treibt oftmals zum 
Raubbau am inneren Kräftehaus-
halt. Demgegenüber kann gediege-
ne Vertiefung des pädagogischen 
Handelns und Erfassens die einem 
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