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Den etwas provokativen Titel habe ich gewählt, da viele dieser Mysteries (oder besser 
noch: Märchen) immer noch gängige Lehrmeinung sind. Wundere Dich deshalb bitte 
nicht, wenn einige der aufgeführten Thesen im krassen Gegensatz zu dem stehen, was 
und wie die meisten Lehrer unterrichten.

Klarstellen möchte ich an dieser Stelle auch gleich, dass nahezu ALLE aufgeführten 
Tipps und Anregungen auf JEDES Blechblasinstrument übertragbar sind - egal ob Trom-
pete, Posaune, Tenorhorn, Bariton, Tuba, Horn .....
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Möglichkeit 1 :

Zum Trainieren dieses Muskels sind erstmal weder ein Instrument noch irgendwelche 
sonstigen Hilfsmittel nötig. Trainieren kann jeder z.B. im Auto, bei der Arbeit, beim Le-
sen, im Kino, kurzum bei jeder nur denkbaren Gelegenheit. 
Das funktioniert ganz einfach, in dem man die Eckmuskulatur anspannt und versucht so 
lange wie möglich diese Spannung zu halten. 

Vorsicht ist aber auch hier geboten, denn wie bei anderen Muskeln auch, können schnell 
Ermüdungserscheinungen auftreten, die sich dann in Form eines saftigen Muskelkaters 
manifestieren. In so einem Fall heißt es dann erstmal: pausieren!
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Abschließend sei zum Muskulaturaufbau und Training noch folgendes gesagt: 

Achtung: Bitte übertreibe diese Anspannungsübungen nicht, denn ansonsten kann es 
passieren, dass die Muskeln so hart werden, dass die Lippen nicht mehr ungehindert 
vibrieren können.

Trotz all dieser Erkenntnisse ist es natürlich (mental gesehen) unangenehm, mit steifen 
und festen Lippen zu spielen.

Hier sind einige Tipps die Dir dabei helfen können, die Chops wieder zu lockern:

• Nimm Dir zwei Tage frei und geh bei schönem Wetter lieber zum Baden
• Leichtes, komplett druckschwaches Spiel im tiefen Register
• Pferdelippenfl attern (Fluttering)
• Pedaltöne spielen
• Didgeridoo spielen
• küssen (wild und viel!)

In diesem Kontext möchte ich ganz kurz noch auf das Thema Pedaltöne eingehen, auf 
das ich auch immer wieder gern angesprochen werde, zumal ich persönlich diese sehr 
oft spiele.
Klarstellen möchte ich, dass ich diese NUR deshalb blase, weil es mir hilft, die Lippen 
ein wenig geschmeidiger zu machen und ich dies als eine angenehme Massage emp-
fi nde. Kurzum ist das meine ganz persönliche Psycho-Kiste.
In den vergangenen 30 Jahren ist mir aber kein einziges Werk unter die Augen gekom-
men, in dem ich hätte Pedaltöne einsetzen können oder müssen. 
Also stellt sich die Frage: welchen Sinn sollte es machen diese zu üben?

Und nun wird es Zeit, uns wieder zu erinnern:

Du bläst Luft durch ein Rohr und dieser Luftstrom erzwingt eine Vibration der Lippen, die 
lediglich durch dieses Rohr verstärkt wird.

--------------------------------------------------------------

Nachdem wir nun unsere Muskulatur gestärkt haben und die Lippen stets frei vibrieren 
können und durch die Eckmuskulatur abgestützt sind, kommen wir nun zum aller-aller-
wichtigsten Punkt.

Was ist nötig um überhaupt einen Luftstrom zu erzeugen?

Richtig: Luft!

Und dazu müssen wir eins tun: EINATMEN!
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YOGA - ATMUNG

(The „Wedge“ / Der „Keil“)    © Bobby Shew

           Einatmen                            Einatmen                           Einatmen

Stufe 1 : Stufe 2 : Stufe 3 :
Kurze, natürliche Bauchatmung. 
Leicht (wenig Luft, ca. 5 %) 
einatmen! Dabei den Bauch im 
Nabelbereich ein wenig (nicht 
zu weit) ausstrecken und durch 
das Zwerchfell (Diaphragm) 
nach unten hin abstützen. Die 
Schultern bleiben locker.

Bildliche Vorstellung:
Schwimmreifen, der Nabel ist 
das Ventil

Stufe 1 soll die gesamte 
Bauchmuskulatur lockern um 
Stufe 2 zu ermöglichen.

Stark (viel Luft) einatmen! 
Den Bauch dabei horizontal 
ein Richtung Wirbelsäule und 
soweit wie möglich einzie-
hen (aber nur soweit, dass 
Du Dich noch wohl dabei 
fühlst) um quasi einen ‚Keil‘ 
(Wedge) zu erzeugen.

Bildliche Vorstellung:
Nabel horizontal an die 
Wirbelsäule ziehen. Noch 
keine bewusste Anspannung. 
Schultern bleiben locker, 
noch nicht heben!

Stark (viel Luft) einatmen! 
Dabei die Schultern in Rich-
tung Ohren hochziehen (nicht 
nach vorne oder hinten bewe-
gen). Keilposition (aus Stufe 
2) halten.

Bildliche Vorstellung:
Ahnungslos mit den Schultern 
zucken, oder vorstellen dass 
diese wie von einem Blase-
balg durch die Luft gehoben 
werden - NICHT durch die 
Schultermuskulatur!
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Klar sollte Dir auch sein, dass für das Spielen im tiefen Register diese Super-Kompres-
sion natürlich nicht erforderlich ist. Im Gegenteil: Das ist sogar eher hinderlich.

Wenn Du die verschiedenen Techniken zum Ein/Ausatmen verinnerlicht hast sowie die 
Erfahrung besitzt, sie in den verschiedenen Registern/Lagen zu dosieren und zu kon-
trollieren, wirst Du an Dir selber bemerken, dass die Hauptarbeit zum Erreichen eines 
effi zienten Spielens durch die Regulation der Luft-Geschwindigkeit (unter Zuhilfenahme 
von Hals/Zunge und Bauchmuskulatur) getan ist.

Ein alter Trick um festzustellen, ob die Bauchmuskulatur gespannt ist oder nicht, stammt 
von Dizzy Gillespie:
Lege (anstelle des Mundstücks) Deinen rechten Zeigefi nger auf den Mund und die linke 
Hand in die Hüfte. Hole tief Luft und spiele einen fi ktiven Ton mit High-Compression und 
achte darauf was mit Deiner linken Hand passiert.

Im Normalfall (gleichzeitig im richtigen Fall) wirst Du wahrscheinlich stolz auf Deine 
Muskelpakete sein ... ;-))

LUFTSÄULE

Für uns Blechbläser kann es nichts Wichtigeres geben, als eine ‚wie eine 1‘ stehende 
Luftsäule!
Steht diese Säule nicht, wirst Du nie in der Lage sein, exponierte und lange Melodien-
bögen (geschweige denn High-Notes) zu spielen und diese auch noch zu phrasieren. 
Die Ursache einer unkonstanten Luftsäule ist in aller Regel eine verkrampfte Atmung. 
Als unangenehme Folge wird sich Dein Körper immer versuchen zu schützen, dagegen 
zu wehren, und sich bei Dir mit Mummelmänner-Tönen für Deine Fehl-Atmung bedan-
ken.
Ob jemand mit einer offenen und konstanten Luftsäule spielt, hörst Du meist schon beim 
ersten Ton. 
Ein Meckervibrato ist z.B. ein sicheres Indiz für verkrampftes Ein- oder Ausatmen.

Wie leicht es ist, mit einer konstanten Luftsäule zu spielen und wie einfach die Umset-
zung funktioniert, kannst Du Dir selbst mit einem kleinen Test schnell und easy bewei-
sen.
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Wenn Du ihn dann auch noch bittest, einen höheren Ton anzublasen, erreicht der Ganz-
körperkrampf ungeahnte Ausmaße.

Danach achte mal auf das, was besagter Probant mit seinem Hals veranstaltet. 
Vermutlich wirst Du schon optisch an den herausstehenden Muskeln erkennen wie sehr 
er sich verkrampft und wie zu der Hals ist.

Aber wieso das? 

Eine Blockfl öte spielt doch auch kein Mensch mit dieser rohen Gewalt, oder?

Intuitiv zu handeln würde bedeuten, den Hals weit geöffnet zu lassen (genau wie beim 
Schreien - engl. ‚to scream‘ - hohe Töne heißen deshalb auch nicht umsonst ‚screaming-
notes‘), damit die Luft ungehindert ausströmen kann. 
Denn schließlich handelt es sich ja um ein Blas- und nicht um ein Quetschinstrument - 
oder hast Du schon mal versucht, mit der eben beschriebenen verkrampften Haltung ein 
Lied zu singen oder Blockfl öte zu spielen?

Versuch das doch mal .... 

Das wird zwar nicht funktionieren, aber garantiert für den einen oder anderen Lacher 
sorgen ... ;-))

Aber genau mit diesem mehr als unnatürlichen und unnötigen Herausquetschen ver-
suchen die meisten Schüler (und nicht nur die!), ihrem Instrument die hohen Töne zu 
entlocken.

Regel Nr. 1: Wenn Du beim Spielen nicht singen kannst, ist der Hals nicht
     offen! Ohne offenen Hals keine offene und konstante Luftsäule!

Das Herausquetschen der Töne (egal in welcher Lage) kann man auch so beschreiben: 
diese Spieler benutzen den Hals als Ventil falsch, in dem sie die Töne eben nicht singen 
lassen, sondern, ganz im Gegenteil, die Stimmbänder zusammenziehen.

Bildlich verdeutlichen können wir uns das am besten anhand des berühmten Luftballon-
Beispiels:

Blase einen Ballon auf und lasse das Ende los. Die ganze Luft strömt aus und der Ballon 
fl attert durch das Zimmer.
Blase den Ballon wieder auf und ziehe die beiden Enden der Ballonöffnung auseinander. 

Die ganze Luft im Ballon wird zu den beiden Enden gepresst und es entsteht ein quiet-
schender Ton, hervorgerufen durch die schnelle Vibration des Gummis am Ballonende. 
Grund für die schnelle Vibration ist die Schnellkraft mit der die Luft zum Ende strömt.
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Also hab ich den Jungen so lange geärgert (das Ganze zog sich bestimmt über 4-5 
Stunden) bis er sich soweit in die Ecke gedrängt sah, dass alles aus ihm heraus brach 
und er mich wild schreiend beschimpfte.

Ich musste lachen, gratulierte ihm, dass er nun endlich anfangen könne, ein richtiger 
Trompeter zu werden und bat ihn, seinen Ärger, der sich gegen mich aufgestaut hatte, 
auf seinem Instrument herauszulassen.

Bei dem, was dann geschah, verschlug es selbst mir völlig die Sprache. Der kleine 
Knirps, der nie hoch und offen spielen konnte, knallte zuerst ein C3, dann ein G3 aus 
seiner Trompete raus. Und das so, dass man sich fürchten musste und ein startender 
Düsenjet nicht viel lauter sein kann. Sound, Projektion (die kontrolliert zentrierte Luftfüh-
rung) - alles stimmte von einer Sekunde auf die andere.

Der Junge hat sich in der Zwischenzeit zu einem sehr selbstbewussten jungen Mann 
entwickelt, für den dieses Erlebnis und viele weitere (ähnlich gelagerte), die daraufhin 
noch folgten, einem innerlichen Befreiungsschlag gleichkam. 

Wer eine solche Hürde wie er genommen hat, dem steht zum Erreichen des Ziels nun-
mehr der kleinste Teil bevor – nämlich das Verständnis für das, was physikalisch bei 
hohen Tönen passiert, sowie der damit verbundenen Frage:
Wie kann ich diese natürliche physikalische Barriere technisch umgehen?

Und auch hier ist die Antwort wieder denkbar einfach:

Es ist die Kombination aus intuitiver (natürlicher) Atmung, offener Luftsäule (dem Ver-
ständnis für das ‚Blatt- oder Ballonprinzip‘), frei vibrierenden Lippen und der Sicherheit, 
dass man selbstbewusst genug ist, alles erreichen zu können.

Regel Nr. 5:  90 % des Spielens sind eine mentale Angelegenheit - 
     Lerne, selbstbewusst zu werden!!!

Wenn Du denkst ‚Oh-je - das wird hart und schwer‘ - dann wird es auch hart und schwer. 
Umgekehrt jedoch verhält sich das natürlich genauso!

Jede Form von eigener Unsicherheit (= mangelndes Selbstbewusstsein - oder anders 
ausgedrückt: mangelndes Bewusstsein für die eigenen Stärken) führt zu Fehlern beim 
Spielen und somit auch zwangsläufi g zu falschen Tönen.

Und genau dies ist auch bei vielen Bläsern der Grund für ihr Lampenfi eber.

-------------------------------------------------------
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Eine einfache Methode um zu sehen, ob der Druck zu stark ist, ist die Trompete beim 
Üben oder Spielen einfach ein bisschen vom Mund wegzuziehen.
Du wirst sehr überrascht sein mit wie viel überfl üssigem Druck Du spielst.

Dennoch: Ein gewisser Druck lässt sich (besonders im hohen Register) nicht vermei-
den. Die Regel heißt wie immer: Nicht übertreiben!

------------------------------------------------------------------

Zum oft gefragten Thema Ansatz (Position des Mundstücks auf den Lippen) will ich nur 
eines sagen: Vermeide, dass Du Dein Mundstück im roten Bereich der Lippen ansetzt. 
Dies ist gesundheitsgefährdend! 
Ansonsten gibt es keine Regel, da - wie schon erwähnt - jeder Körper ein wenig anders 
tickt und funktioniert.

------------------------------------------------------------------

Bleibt kurz vor Schluss zum Thema High Notes nur, das eingangs erwähnte Zitat aus-
führlicher zu dokumentieren:

„People think that being a good trumpet player is being able to play high.
Playing high easily, is the result of being an effi cient trumpet player in ALL
registers, and unavoidable if you‘ve learnt correctly in a relaxed fashion“

Roddy o-iii<O

„Die Leute denken, dass es bedeutet ein guter Trompeter zu sein, 
wenn man hoch spielen kann. Aber einfach und leicht hoch zu spielen

ist nur das Resultat daraus ein Trompeter zu sein, der gelernt hat seine
Physis effi zient einzusetzen und dabei locker zu bleiben.“

Das sind weise Worte und passender könnte ich es auch nicht beschreiben!

Thanks Don - Thanks Roddy!

Ich möchte abschließend noch anfügen, dass allein hoch spielen noch niemandem ei-
nen Job gebracht hat. Arbeite lieber an Tonqualität und Musikalität (Ausdruck, Interpre-
tation, Phrasierung usw.).
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Phase 1:  ..., erst mal sehen ob noch alle Töne da sind ... ;-))

..., ach ja – sollte mal nicht mehr ‚alles drauf‘ sein, so gibt sich das nach Phase 2 und 
einer kleinen Pause garantiert wieder ... 
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chromatisch nach unten fortsetzen bis:

Phase 3:  nur nochmal schnell checken, ob Phase 1 ein Zufall war ... ;-))
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Einzig entscheidend ist hier, wie man die Luft dosiert und die Luftsäule zentriert, also: 
wie die Ventile (Zwerchfellmuskulatur/Hals/Zunge) eingesetzt werden.

Entscheidend bei der Wahl des Instrumentes sollte allein die persönliche Soundvorstel-
lung sein, wobei man sich schon überlegen muss, wo man das Instrument einsetzt. 
Ein Lead-Trompeter wird wohl kaum seine ‚Spritze‘ mit ins symphonische Orchester 
nehmen und der Orchestermusiker wird mit seiner Soundvorstellung und seinem In-
strument in der Bigband wohl eher Probleme haben. weil sein Klang zu breit und wenig 
zentriert klingt und damit den Satz eher stören würde.

MUNDSTÜCK

Beim Thema Mundstück scheiden sich die Geister dann endgültig.

Jetzt wird es wieder Zeit, uns daran zu erinnern, dass die Lippen nur vibrieren müssen 
und allein damit Töne erzeugt werden können (das Instrument ist bloßer Verstärker).

Somit ist die EINZIGE Funktion, die ein Mundstück erfüllt, den Sound zu verändern 
(wärmer, weicher, spitzer, schriller etc.).
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Hier noch abschließend einige Tipps zum Erarbeiten neuer Songs:

• VIEL Musik hören und dazuspielen
• Gefühl für neue Songs entwickeln                                                                 

(auch durch singen mit ausladenden Bewegungen)
• Atemwege und Phrasierung berücksichtigen
• Gefühle ZEIGEN
• Gefühle auf das Instrument übertragen (erzähle Deine Geschichte!)
• Gefühle HÖREN und ERLEBEN

---------------------------------------------------------------

Ich hoffe, ich konnte Dir mit den vorstehenden Zeilen ein bisschen helfen, verschiedene 
Abläufe beim Spielen eines Blechblasinstruments deutlicher werden zu lassen und wün-
sche Dir auf Deinem weiteren Weg vor allen Dingen eines:

VIEL SPASS!
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Für die sportliche Kondition spiele ich Tennis.

Um meine Technik zu erhalten, nehme ich mir von Zeit zu Zeit wieder mal ARBAN, 
CLARKE und COLLINS zur Hand und spiele einige Etüden.
Mehr noch als dieses langweilige Programm versuche ich in Aebersold-Playbacks eini-
ge Übungen einzubinden. Das macht mir mehr Spaß.

Was ich wirklich versuche täglich zu spielen (aber selbst das gelingt mir aus Zeitmangel 
mnchmal nicht), ist mein zugegebenermaßen etwas stranges Warm-Up-Programm.

Du siehst, dass ich nicht wirklich viel dafür tue oder tun muss, meinen Stand zu halten.

Mir ist aber durchaus bewusst, das die meisten Bläser weitaus mehr dafür tun müssen. 
Dennoch bin ich der Meinung, dass dies mehr ein mentales als ein spielerisches Pro-
blem ist.

Deshalb möchte ich an dieser Stelle nochmals betonen, dass    
lediglich meinen persönlichen Weg zeigt, der jedoch genau aus dem Problem heraus 
entstanden ist, dass ich kaum Zeit hatte zu üben und mir das ‚Vorgeschriebene‘ keinen 
Spaß gemacht hat.

Bist Du aber ein ‚Klassiker‘ oder spielst (auch solistisch) in Blasorchestern, ist für Dich 
ganz sicher ein anderes tägliches Programm vonnöten.

Dann spielt die technische Seite eine weitaus größere Rolle und ich würde mir an Dei-
ner Stelle ein kleines Programm zusammenstellen, evtl. sogar selbst eine lange Etüde 
schreiben, in der alle Techniken enthalten sind, die für Deine Anforderungen auf der 
Bühne gefragt sind. Dies eine halbe Stunde pro Tag gespielt, erhält und fördert Dei-
ne Qualitäten. Eine weitere halbe Stunde Playalongs und der damit verbundene Spaß 
bringt Dich sicher auch noch weiter nach vorn.

Du hast innerhalb Deines Buches mehrfach geschrieben, dass es wichtig ist 
‚Pausen‘ zu machen. Weshalb ist das so wichtig?

Ich denke, dass ich noch gar nicht oft genug darauf eingegangen bin, wie wichtig es ist, 
nach jeder Etüde (oder nach jedem Stück) mindestens genauso lange zu pausieren, wie 
Du gespielt hast!
Und nach Heavy-Gigs kannst Du auch ruhig ‚mal 1-2 Tage die Kiste in der Ecke liegen 
lassen.
Das wieso und weshalb hat 2 Hauptgründe, die ich am besten anhand einer alten wis-
senschaftlichen Studie erkläre.


