
Liebe Freunde und Interessierte! Hört auf die Innere Stimme! 
 
DER TONREGENBOGEN 
 
Oberton-Gesangs-Intensiv-Wochenenden 
mit 
Hans Tschiritsch 
 
So wie wir das Licht durch ein Prisma schicken, um die Regenbogenfarben 
zu erhalten, so können wir auch den Ton in seine Bestandteile zerlegen, 
seine Obertöne. Diese nehmen wir sonst meistens nur als Klangfarbe wahr. 
Durch ihre spezifische Zusammensetzung manifestiert sich der individuelle 
Klang einer Stimme, quasi wie ein akustischer „Fingerabdruck“ . Die 
Obertöne, auch Teiltöne genannt, 
folgen einem mathematischen Prinzip und ergeben eine logarythmische 
Skala von Tönen, die quantenmäßig springen, die Naturtonreihe. Auch aus 
unserer Stimme können wir einzelne Obertöne so herausfiltern, daß wir 
mehrere Töne gleichzeitig singen, eine Melodie über einem Grundton 
erklingen lassen können. 
 
 
Was, warum : 
Erlernen der Ober- & Untertongesangstechniken 
Zentralasiatischer Kehlgesang  
 
Hören, Erleben, Spüren 
Die Obertonskala, demonstriert an Hand der 
Obertondrehleier und ihre praktische Anwendung in der Musik 
 
Entspannung –Harmonisierung 
 
Gemeinsames Musizieren, Improvisation, Beschäftigung mit 
Obertoninstrumenten wie  Maultrommel, Didgeridoo, Monochord, etc. 
 
Produzieren einer gemeinsamen Schwingung , Fließenlassen der Energie  
 

( Intensives Lauschen hilft uns dabei, den Strom meist negativer und 

unnötiger Gedanken einzudämmen oder abzuschalten, wodurch wir mehr 

bei uns selbst, im Hier & Jetzt sind. ) 



 

 
Verbesserung der Stimme und des Gehörs 
„ Die Stimme enthält als Obertöne nur die Frequenzen, die das Ohr hört.“„ 
Gibt man dem Ohr die Möglichkeit, nicht mehr, oder nicht gut 
wahrgenommene Frequenzen wieder korrekt zu hören, so treten diese 
augenblicklich und unbewusst wieder in der Stimme in Erscheinung.“             
Alfred Tomatis (Gehörforscher) 
 
Indem wir nun gleichzeitig singen und aufmerksam in uns hinein horchen, 
setzen wir einen Prozess in Gang, bei dem sich Stimme und Gehör 
automatisch gegenseitig optimieren. 
 
Wir stimmen unsere Stimme 
Wer: „Anfänger“ wie „Fortgeschrittene“, auch solche, die sich für 

„unmusikalisch“ halten. Musikalische Grundkenntnisse sind vorteilhaft aber 

nicht unbedingt notwendig. 

 
Wann, Wo, Wieviel … wird bekanntgegeben, bzw. auf Anfrage 
(Ermäßigung für „ sozial Schwache“) 
 
Auch Einzelunterricht ist möglich (auf Anfrage), die  
Oberton-Gesangs-Intensiv-Wochenenden 
 haben sich aber  aus folgenden Gründen bewährt: 
Durch die Gruppe entsteht eine positive Energie, von der letzlich Alle 
profitieren. Erfolgserlebnisse Einzelner werden von Allen wahrgenommen, 
wodurch sie von den Betreffenden als „wirklich“ erlebt werden. Des 
weiteren kann man sich in der Gruppe eher erlauben, auch einmal „falsch“ 
zu singen und zu experimentieren und letztendlich lernen die 
TeilnehmerInnen auch voneinander. 
 Musik ist auch Kommunikation mit den Mitmenschen. Es ergeben sich 
spontane Sessions, aus denen die Teilnehmer gestärkt hervorgehen. 
 
Hans Tschiritsch, Musiker und Instrumentenerfinder, Klangforscher, befaßt 
sich seit Mitte der 80er Jahre mit dem Phänomen der Obertöne und 
entwickelt spezielle Obertoninstrumente wie z.B. Obertondrehleier, 
Klangpropeller, Zwitscheridoo, Wehmutswalze, Heisere Lunge u.a.              
Erfahrungen im Obertongesang holte er sich in Tuva, Sibirien 


