
Vorwort von 
HUGO STRASSER

Die Atmung ist bei jedem Instrumentalisten eine enorm wichtige Funktion 
und sie richtig einzusetzen die Grundlage, um professionell musizieren zu 
können.

Dem Kollegen Bernhard Ullrich sei Dank, dass er sich diesem so wichtigen 
Thema annimmt. 

Er zählt als Klarinettist und Saxophonist zur absoluten internationalen 
Spitze, und seine Kompetenz sollte sich jeder zu Nutze machen, der ein 
Blasmusikinstrument lernen und beherrschen will.

Ich wünsche diesem Buch in diesem Sinne einen vollen Erfolg!

Grasbrunn, 3. Mai 2009

Hugo Strasser



Sehr geehrte Leser, 

das uns vorliegende Werk „Was ist Stütze?“ ist meiner Meinung nach durch 
die ebenso kurzen und präzisen Formulierungen, wie prägnante und an-
schauliche Darstellung und Bebilderung eine unbedingt empfehlenswerte 
Fibel, die sowohl den Lehrkräften im Bläserbereich eine unerlässliche 
didaktische Hilfe, aber auch dem ausübenden Musiker ein Memorandum 
sein wird. 

Aus eigener Erfahrung weiss ich, wie schnell die „Stütze“, diese elemen-
tare Voraussetzung beim Spielen eines Blasinstruments, grundlegend die 
Qualität der Tongebung positiv, aber eben auch negativ, beeinfl usst. Wie 
schnell versucht der Bläser doch oftmals, durch Pressen o.ä. sein Spiel 
zu verbessern, obwohl richtiges Stützen die Probleme schon grundlegend 
hätte beheben können. 

Den Prozess der körperlichen Zusammenhänge, aber auch Übungen zur 
Verbesserung und Kontrolle der „Stütze“ beschreibt Bernhard Ullrich auf 
den folgenden Seiten. 

Aufgrund der Tatsache, dass mir der Autor als ausübender Musiker seit 
Jahren bekannt ist, kann ich sagen, dass es nur konsequent erscheint, 
wenn nun seine eigene Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung sowohl 
mit dem Instrument, als auch mit der körperlichen Voraussetzung für das 
Spiel eines Blasinstruments, in diesem fundierten Werk münden.

Prof. B. Köthe, Rostock
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Vorwort

Jeder, der ein Blasinstrument lernt oder bereits spielt, wird früher oder 
später mit einer der folgenden Fragen konfrontiert:

· Was ist Stütze?
· Wie atme und stütze ich richtig?
· Welche Vorteile ergeben sich durch richtiges Stützen?

Diese Fragen haben auch mich in meiner eigenen Spielpraxis sehr 
beschäftigt, und durch viele Gespräche mit Berufs- und Laien-Musikern 
sowie in zahllosen Unterrichtsstunden habe ich festgestellt, dass das 
Thema „Stütze“ für viele noch immer ein Buch mit sieben Siegeln ist und 
im Unterrichts-Alltag oft viel zu kurz kommt oder zu kurz gekommen ist.
Oft beginnen die Probleme schon damit, dass man als Schüler von seinem 
Lehrer oder Ensemble-Leiter zwar dazu aufgefordert wird zu „stützen“, 
aber mit der Bedeutung des Wortes „Stütze“ eigentlich nichts anfangen 
kann. Manch einer traut sich vielleicht auch nicht nachzufragen.  

Aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass die richtige „Stütze“ von 
der Bass-Tuba bis zur Piccolo-Flöte die Grundlage eines guten, stabilen 
und schönen Tones ist und auch maßgeblich zur sauberen Intonation 
beiträgt.

Bei Blasinstrumenten, bei denen der Ton nicht mit einfachen oder dop-
pelten Rohrblättern erzeugt wird, also vor allem bei Blechblasinstrumen-
ten und Flöten, wie auch beim Singen, kann die „Stütze“ neben anderen 
Techniken auch für die Erzeugung des Vibrato angewendet werden. 

Der weit verbreiteten Unsicherheit im Umgang mit dem Thema „Stütze“ 
möchte ich begegnen, indem ich hier auf die oben genannten Fragen mit 
Erklärungen und praktischen Übungen näher eingehe.
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Was ist Stütze?

Unter dem Begriff „Stütze“ 
beim Spielen von Blasins-
trumenten sowie auch beim 
Singen versteht man den 
von Bauch-, Flanken- und 
Rückenmuskulatur „gestütz-
ten“ Einsatz des Zwerchfells. 
Das Zwerchfell wird mit Hilfe 
der beschriebenen Muskelgrup-
pen beim aktiven Ausatmen 
(Spielen eines Blasinstrumen-
tes, Singen, auch bewusstes 
Sprechen) nach oben, also zur 
Lunge hin, bewegt. 
 
Durch den so erzeugten Druck wird die Luft zwischen Zwerchfell und 
Mundstück (bzw. Stimmbändern) komprimiert und somit der erzeugte 
Ton „gestützt“ .

Beim Singen und Sprechen darf auf die Glottis (Stimmritze) nach dem 
Einatmen und Komprimieren der Luft kein Druck ausgeübt werden. Für 
diesen Bereich empfehle ich, zusätzlich spezielle Fachliteratur zu Rate zu 
ziehen (vgl. Literaturempfehlungen, Seite 25).

Um sich den Vorgang des Stützens besser klarzumachen, muss man sich 
zunächst ein wenig mit den anatomischen Gegebenheiten auseinander-
setzen:

Das Zwerchfell, das auch Diaphragma (griech.: Scheide- oder Zwischen-
wand) genannt wird, ist ein fl acher, scheibenförmiger Muskel, der den 
Oberkörper (Torso) in den Brust- und den Bauchraum teilt. 

Es trennt die linke Lungenhälfte von Magen und Milz und die rechte Hälfte 
der Lunge von der Leber ab. Befestigt ist das Zwerchfell kuppelförmig an 
Brustbein, Rippenbögen und Lendenwirbel. Der Begriff „Zwerch“  kommt 
aus dem mittelhochdeutschen und bedeutet „quer“.
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Die Funktion des Zwerchfells kommt beim Atmen zum Tragen. Beim   
Einatmen ziehen sich seine Muskelfasern zusammen, die Kuppeln fl achen 
sich ab, und der Brustraum wird vergrößert. Während der Ausatmung 
entspannen sich die Muskelfasern, und das Zwerchfell nimmt wieder seine 
Ausgangsform an.

Sicher haben Sie schon einmal erlebt, dass Ihnen nach ausgiebigem 
Lachen der Bauch weh getan hat. Beim Lachen sind viele verschiedene 
Muskeln gefordert, unter anderem auch das Zwerchfell.

Da das Zwerchfell nur vom autonomen (d.h. vom unbewusst funk-
tionierenden) Nervensystem innerviert wird, kann man es nicht direkt 
willentlich beeinfl ussen. Daher müssen wir uns seine Existenz erst einmal 
bewusst machen und es dann vor allem mit Hilfe der Bauch-, Flanken- 
und Rückenmuskulatur beim Spielen „stützend“ einsetzen.

Spätestens beim nächsten Schluckauf werden Sie daran erinnert, dass 
Sie ein Zwerchfell haben; ein Schluckauf ist nämlich nichts anderes als 
eine schnelle, krampfartige Kontraktion des Zwerchfells. Diese lässt einen 
Unterdruck in der Lunge entstehen. Das Befüllen der Lunge mit Luft wird 
allerdings refl exartig in der Kehle gestoppt. 

Um die Wirkung des eigenen Zwerchfells zu spüren und es schließlich 
optimal einzusetzen, biete ich ab Seite 15 einige praktische Übungen an.

Wie stütze ich richtig?

Der berühmte Jazztrompeter Dizzy Gillespie antwortete in einem 
Interview einmal auf die Frage, woher er denn die enorme Kraft zur 
Erzeugung seines imposanten Trompeten-Tones nehme, mit den 
Worten: „right from my ass...“  Diese zunächst etwas vulgär anmutende 
Aussage zeigt sehr schön, wie wichtig es ist, sich beim Stützen auf ein 
Abdominalzentrum zu konzentrieren. Dessen genaue Lokalisierung kann 
offensichtlich individuell unterschiedlich sein. 
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