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Blastechnische Grundlagen für Blechbläser/innen II 
- Details, Übungen und Informationen - 

 
Jedes Instrument besteht im Grunde aus zwei Teilen: Ein Teil, durch das die hörbare 
Schwingung entsteht (Generator) und ein Teil, das diese Schwingung verstärkt 
(Resonator). Bei einfachen Schlaginstrumenten lässt sich das nicht auseinander halten 
(Becken, Rassel, Klanghölzer etc.). Bei allen anderen Instrumenten können wir das 
sehen und benennen. Die Saiteninstrumente z. B. unterscheiden sich nach Korpus 
(Resonator) sowie der Art und Weise des Anschlagens oder Zupfens (Generator). Auch 
bei den Luftinstrumenten erkennen wir, wo der Ton erzeugt wird, z. B. Luftblatt (Labium) 
bei den Flöten oder Rohrblatt bei Klarinette und Saxophon oder Doppelrohrblatt bei 
Fagott und Oboe etc., und wir erkennen am Korpus, also am Resonator, verschiedene 
Gruppierungen von Instrumentenfamilien.  

Die Blechblasinstrumente (auch Polsterzungeninstrumente genannt) sind insofern eine 
Besonderheit unter allen anderen, als sie keinen Generator besitzen. Bei ihnen gibt es 
kein Bauteil, das den gewünschten Ton erzeugen könnte. Die Tonerzeugung geschieht 
außerhalb des Instrumentes ausschließlich im menschlichen Körper durch das 
Zusammenspiel von Luft und Lippe.  

1. Hinweise zur Atemtechnik 
 
Die Atmung ist ein natürlicher Vorgang, der uns normalerweise nur bewusst wird, wenn 
wir in Atemnot kommen. Säuglinge und Kleinkinder atmen anatomisch richtig. Viel zu 
viele Zeitgenossen haben das natürliche, entspannte Atmen durch vielerlei Einflüsse 
unserer Zivilisation verloren oder verlernt. Was von Natur aus nach einfachen Prinzipien 
funktioniert, soll im Folgenden kurz beleuchtet werden: 
 
1. 1 Das Einatmen 
 
Das Einatmen ist muskulär gesehen ein aktiver Vorgang. Gesteuert wird er 
normalerweise unbewusst. Unser großer Einatem-Muskel (Zwerchfell) zieht sich 
zusammen und weitet damit den Brustraum, in dessen Folge sich die Lungenflügel 
füllen. Dieser Vorgang kann auf einfache weise kontrolliert werden, in dem wir die 
körperlichen Reaktionen beobachten. Beim Einatmen sollten sich Bauch und Flanken 
weiten. Beim Ausatmen gehen sie wieder zurück. Sollte das Einatmen nicht in dieser 
Weise möglich sein, stehen muskuläre und dahinter alle anderen möglichen 
Anspannungen dem entgegen und müssen „liebevoll“ ausgeschaltet werden. Nacken, 
Kehlkopfbereich und Bauchmuskulatur sollten entspannt sein. Häufig gelingt diese 
Übung dann gut, wenn wir uns entspannt auf den Rücken legen. Versuche über 
Erfahrungen mit dem Gähnen oder Seufzen können helfen, die entspannte Einatmung 
zu erspüren. Wenn nicht, lohnt es sich, auf dem Rücken liegend die Hände weit nach 
hinten zu strecken, die Beine anzuwinkeln, ein Bein zu überschlagen und dann die 
Beine möglichst weit auf eine Seite zu legen, so dass sich der ganze Rumpf etwas 
verdreht. In dieser Position kann man fast nur noch atmen, wenn man die Muskulatur 
des Rumpfes loslässt und „in den Bauch“ atmet. 

Als Ziel haben wir eine freie, tiefe Atmung, die nicht durch scharfe Windgeräusche 
begleitet wird, und deren Verlauf wir tastend am Bauch bzw. in den Flanken erspüren 
können. 
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1.2 Das Ausatmen 
 
Das Ausatmen kann passiv oder aktiv geschehen. Normalerweise atmen wir passiv aus, 
d. h. die Einatem-Muskulatur entspannt sich, und die Luft entweicht (wie bei einem 
Luftballon). Bei der aktiven Ausatmung unterstützen wir den Luftfluss durch unsere 
Ausatem-Muskulatur. Wir setzen dies ein, wenn wir z. B. ein Feuer anblasen, eine Kerze 
auspusten, von einem Buch Staub entfernen oder etwas anderes mit unserer Luft 
erreichen wollen. Diese aktive Ausatmung ist ebenso ein natürlicher Vorgang, den unser 
Körper von Kindesbeinen an kennt und zur Verfügung hat. Für das Spiel eines 
Blechblasinstrumentes greifen wir auf diese Vorerfahrungen zurück. 
 
1.3 Zusammenspiel  
 
Unsere Atmung funktioniert also durch wechselseitig arbeitende Muskeln nach einem 
Prinzip, dass wir uns am Modell eines Blasebalges vorstellen können. Wir setzen 
Muskeln ein, um den Blasebalg aufzuziehen und ganz andere Muskeln, um die Luft 
wieder auszustoßen. Genauso ist es auch bei unserer Atmung. Dabei gibt es keine 
statische Größe. Wir versuchen nicht, einen bestimmten Luftdruck zu erzielen, sondern 
achten auf einen guten Atemfluss, den wir jederzeit verstärken, etwas zurücknehmen 
oder auch anhalten können, ohne dabei den Rachen zu verschließen. 
 
1.4 Probleme 
 
Unsere Atmung wird oft durch falsche Vorstellungen behindert. Ein Grund dafür ist die 
Vorstellung, Trompete oder Posaune zu spielen sei anstrengend, und wir bräuchten 
besonders viel Luft oder Kraft dazu. Wer hier zu viel Kraft einsetzt, schadet sich selbst 
und wird immer neue erfolglose Anstrengungen unternehmen, um endlich zum Ziel zu 
gelangen. Wichtig ist ein spielerischer Umgang mit der Atmung im wörtlichen Sinn. Zwei 
weitere Körperfunktionen gibt es, die oft in unguter Weise unsere Atmung beeinflussen: 
 
a) Das Atempressen: Wenn Frauen gebären oder wenn wir auf der Toilette sitzen 
(Verstopfung) oder ein schweres Gewicht anheben, erzeugen wir mit der Bauch-
/Rumpfmuskulatur einen großen Druck. Dabei schließen wir den Hals und führen die 
Kraft i. d. R. nach unten. Der Druck auf unsere Lungen ist enorm, bleibt aber drinnen. 
Wenn wir mit dieser Kraft ein Instrument anblasen, würde es unschön laut oder 
schreiend klingen. 
 
b) Die Schutzspannung: Eigentlich ist diese Spannung nur dann notwendig, wenn wir 
einen Faustschlag in der Magengegend erwarten. Aufgrund unterschiedlicher Vorgänge 
unserer Zivilisation ist diese Schutzhaltung für viele zu einer Grundhaltung geworden. 
Bei dieser Anspannung ist sowohl die Einatmung als auch die Ausatmung nur sehr 
verkürzt möglich. Die Muskeln arbeiten gegeneinander, die Kräfte heben sich auf, es 
kann kein Atem mehr fließen, aber wir sind sehr angestrengt. Solche Grundspannungen 
sind tief in unserer Biographie verwurzelt und lassen sich manchmal nur durch 
konsequentes Üben (siehe oben) oder geduldiges immer wieder Bewusstmachen lösen. 
Wenn wir so unser Instrument anblasen, ist der Ton sehr leise und ein bisschen brüchig. 
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2. Erarbeitung der Lippentöne 
(siehe zunächst: Blastechnische Grundlagen I – Versuch einer kurzen Darstellung, 3. und 4.) 
 
Die Arbeitsweise der Lippe ist vergleichbar mit der Funktion unserer Stimmbänder beim 
Singen. Da wir unsere Lippe nur im Zusammenhang mit dem Spiel eines 
Blechblasinstrumentes zum Schwingen bringen müssen, ist dieser Vorgang für unseren 
Körper neu und muss gezielt trainiert werden.  

Die Beschäftigung mit der Tonerzeugung - dem Körper als Instrument - im 
Zusammenspiel von Luft und Lippe sollte zumindest soweit geführt werden, dass es 
erkennbare Schwerpunkte gibt in Richtung einer Instrumentenwahl (Trompete, 
Posaune). Mindestens eine Woche bis 14 Tage sollen alle Bläser/innen versuchen, nur 
unter Zuhilfenahme von Luft und Lippe Töne zu gestalten. Dabei ist es wichtig, sowohl 
Töne auf der fast ganzen Lippe als auch „kleine“ Töne nur auf einem kleinen inneren 
Abschnitt der Lippe zu versuchen. Hilfreich ist unter Umständen die Vorstellung von 
größeren oder kleineren Öffnungen (Strohhalm oder moderner, großer Trinkhalm). 

Übungsbeispiele 
 
- Pferdeschnauben - lockeres Pusten auf dem Handrücken - Einschwingversuche über 
das zunächst gesprochene p - Umgang mit dem Übehölzchen oder Mundstückschaft - 
Versuche mit „kleiner“ Lippe, evt. auch mehr Atemspannung - vom Pfeifen zum 
Lippenschwingen (Mundraum verkleinern, Lippen ein wenig mehr halten/annähern) 
 
Jede/r Bläser/in sollte in der Lage sein, mit den Lippen den Tonraum einer Quinte oder 
Oktave in etwa darzustellen. Dabei wird sich zeigen, wer eher zur „kleinen“, locker 
angespannten Lippe mit hohen Frequenzen neigt ( -> Trompete) oder zum Einsatz der 
ganzen Lippe mit tiefe(re)n Frequenzen (-> Posaune). 

Beim Zusammenspiel von Luft und Lippe kann man an jedem Ton den 
„Einschwingvorgang“ verfolgen. Das heißt, jeder Ton beginnt mit dem Atem (Impuls, 
oder cresc.) und entsteht erst zeitverzögert. Um einen präzisen Tonanfang zu gestalten, 
nehmen wir später die Zunge zu Hilfe. 
 
3. Übungen mit dem Mundstück 
 
Sobald sich eine Eignung/Neigung für ein bestimmtes Instrument abzeichnet, sollte das 
Mundstück des entsprechenden Instrumentes eingesetzt werden. Dabei ist darauf zu 
achten, dass das Erarbeitete richtig an das Mundstück weitergegeben wird. Das heißt, 
die Maske muss weiterhin aktiv gehalten werden. Die Lippe kann sich allerdings am 
Mundstück ein wenig abstützen, wird dadurch begrenzt und kann so leichter schwingen.  

Auf dem Mundstück sollte mindestens der Umfang einer Quinte oder Oktave im unteren 
bis mittleren Bereich des Instrumentes gelingen. Einfacher ist es, zunächst Töne, die 
mehr unbewusst kommen, auszuhalten und sie dann nach unten gleiten zu lassen, ehe 
man versucht, konkrete Tonschritte nach oben auszuprobieren. Wenn dieser Part 
steuerbar wird, sollte man versuchen, in der richtigen Lage den Grundton des 
Instrumentes (Trompete b, Posaune B) und von da an diatonische Reihen zu üben. Erst 
wenn für den Ausbilder absehbar ist, dass es auf dem Instrument gelingen wird, die 
ersten beiden Naturtöne (b und f) ohne große Anstrengung anzublasen, sollte das 
Instrument dazu genommen werden.  



   

 6

4. Die ersten Töne auf dem Instrument 
 
Mit dem Instrument werden die ersten (Natur-)töne versucht. Diese Töne möglichst 
lange aushalten und im Wechsel (b - f) mehrfach anblasen - wortwörtlich! -, ehe der 
Übergang vom angeblasenen zum angestoßenen Ton erarbeitet wird (siehe 
Arbeitspapier Vom (schönen) Ton zum (sauberen) Spiel). Von diesem Moment an 
gehört unsere Zunge untrennbar zur Tongestaltung dazu (zur Funktionsweise der Zunge 
siehe Blastechnische Grundlagen für BlechbläserInnen – Versuch einer kurzen 
Darstellung). Unter Umständen kann davor schon versucht werden, durch Einsatz der 
Ventile (2. V., 1. V. 1/2, 2/3 etc.) oder durch Gebrauch des Zuges, der u. U. in dieser 
Arbeitsphase vom Ausbilder grob eingestellt/korrigiert wird, die erste Naturtonübung 
über verschiedene Lagen/Griffkombinationen nach unten zu transponieren. 

Sobald die BläserInnen in der Lage sind, b und f sauber zu unterscheiden und 
anzustoßen, versuchen wir, mit unterschiedlichen Lautstärken, Härtegraden etc. kleinen 
Naturtonübungen zu erarbeiten (einstimmig und zweistimmig; siehe Bläserruf Nr. 1 oder 
Bläserschule für Posaunenchöre S. 15, Nr.7, S. 16, Nr. 8, 9,13). Sobald dies etwas 
abgesichert ist, damit auch chromatisch nach unten gehen.  

Bläserruf
,

,
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Häufig ist es so, dass bei den Posaunen am Anfang schon das obere b ohne Mühe 
erreicht werden kann, dann sollte mit diesen BläserInnen dies einfach mitgeübt werden. 
Bei den Trompeten gelingt dies in dieser Anfangsphase häufig nicht, wenn aber z. B. mit 
der Kombination 1/2 oder 1/3 dieser Versuch unternommen wird, ist es auch bei den 
Trompeten meist möglich, 3 Naturtöne sauber zu unterscheiden. Häufig müssen in 
dieser Phase die Trompeten von „unten“ (F 1/3) nach oben üben, während die 
Posaunen meist auch von oben 1. Platz Richtung 6. Platz arbeiten könnten. 

Eine große Hilfe für die Trompete ist die Möglichkeit, mit dem Zungenrücken den 
Mundraum zu verkleinern (z. B. durch die Vokalvorstellung „i“). Wenn die Atmung gut 
abgesichert ist (siehe Pkt. 1. Hinweise zur Atemtechnik) führt diese Verkleinerung des 
Mundraums zu einem schnelleren Atemfluss, zu einer schnelleren Frequenz der Lippen 
und so zu einer leichte(re)n Höhe. Manchmal sind die Ergebnisse erstaunlich. 

Bei diesen Übungen kommt es nicht darauf an, dass die BläserInnen verstehen, welche 
Töne sie spielen. Hier geht es rein um instrumentale, blastechnische Vorbereitungen für 
den Bereich, den sie in Kürze lesend musizieren sollen. 


