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Vorwort
Ich behaupte: Wer von sich sagt, er übe immer mit Spaß, der lügt. Und wer sagt, Üben sei für ihn immer
eine Last, der macht etwas falsch.
Mit dieser Anleitung möchte ich dich durch einen Teil des Übetages begleiten. Es ist der Teil, bei dem
nicht an Stücken, sondern an den grundsätzlichen Schwierigkeiten unseres Instrumentes gearbeitet wird,
der Teil beim Sprachenlernen, der sich mit Vokabeln und Grammatik beschäftigt, der Teil der Arbeit, der
wohl am wenigsten Spaß macht.
Vielleicht kann ich dir dabei helfen, dass diese Arbeit effizienter wird, d.h. schneller von der Hand geht,
und vielleicht gewinnst du ihr neue Reize ab, so dass sie auch noch leichter von der Hand geht.
In den Notenbeispielen werden zwar relativ schwere Stellen gezeigt, aber das Grundsätzliche an diesen
Problemen begleitet uns schon seit unserer Anfängerzeit. Und so richtet sich dieses Buch sowohl an
Anfänger, als auch an alle anderen, die es mit dem Erlernen dieses Instrumentes ernst meinen.
Während meiner eigenen Ausbildung und meiner langjährigen Tätigkeit als Lehrer habe ich viel über
das Üben nachgedacht. Als Ergebnis stellte sich für mich heraus, dass nicht zwischen Fingertechnik,
Tonbildung, Luftführung und musikalischer Arbeit zu trennen ist, sondern dass all das für eine glaubwürdige Klangrede zusammen kommen muss. Dies macht das Üben zu einem sehr komplexen Vorgang, aber eben auch interessant.
Mit diesem Heft möchte ich dich beim Üben begleiten.
Ich habe zwar versucht, diese Übestunde in Kapitel zu unterteilen, Fingerprobleme, Bindungs- und Tonprobleme, Artikulation und musikalische Arbeit, aber, wie gesagt, alles hängt mit allem zusammen und
voneinander ab. Deswegen habe ich die einzelnen Komplexe nicht in starren Blöcken behandelt, Vieles
wird an anderen Stellen wieder aufgegriffen.
Man kann sich das Erlernen eines Instrumentes ein wenig wie einen Hausbau vorstellen. Zu Beginn
haben die Maurer die Baustelle für sich allein, dann die Dachdecker. Aber ab einer bestimmten Bauphase sind Handwerker verschiedener Gewerke gleichzeitig im Bau tätig. Auch wenn es dabei zu Behinderungen kommt, es geht nicht anders. Ein Bau funktioniert nur dann, wenn die einzelnen Gewerke sich
verzahnen; es handelt sich also um ein sehr wohl organisiertes Chaos.
Trotzdem wenden wir uns zunächst den Fingerproblemen zu, erst an Tonleitern, Akkorden etc, dann
behandeln wir Fingerprobleme an drei Beispielstellen.
Danach wollen wir über Bindungen und Sprünge sprechen, ich zeige dazu Übungen und Etuden.
Schließlich geht es noch um Artikulationsprobleme.
Im Anhang habe ich noch ein Trainingsprogramm zusammengestellt. Obwohl sich dabei manches aus
dem Vorangegangenen wiederholt, erschien es mir sinnvoll, en bloc darzustellen, Einiges zu ergänzen
und eben mit dem dafür zusammengestellten Material eine Anleitung des täglichen systematischen Trainings zu geben.
Spezielle Tonübungen wirst du in dieser Abhandlung nicht finden. Alles, was du spielst muss eine Tonübung sein. Ton, Klang entsteht in der Vorstellung. Und so kann ich vom Aushalten von ungestalteten
Tönen nur abraten! Wenn mir jemand sagt, „halte ein d2 aus“, so weiß ich nicht, was er meint. Befindet
sich dieses d auf dem Weg zu einem Höhepunkt oder von ihm weg? Ist es der Höhepunkt selbst, ist es
eine Auflösung. Ist der Zusammenhang dramatisch, cantilen...?
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Eine Sprache erlernt man auch nicht, indem man einzelne Silben ohne Zusammenhang immer wieder
wiederholt. Sprache besteht nun einmal aus Zusammenhängen.
All diese Probleme hängen ganz eng miteinander zusammen, sie sind sozusagen ineinander verzahnt.
Ich denke, und nehme damit mein Credo schon mal vorweg, bei all diesen Komplexen muss das Hauptaugenmerk auf der Luftführung liegen. In all diesen Kapiteln ist die Luftführung der Schlüssel.
Selbstverständlich erhebt diese Arbeit keineswegs den Anspruch, ein vollständiges Kompendium zum
Erlernen des Flötenspiels zu sein. Es ist dies nur eine Art, die tägliche Arbeit zu gestalten.
Beim Üben sollte man sein eigener Lehrer sein. So ist jeder Übende immer beides, Lehrer und Schüler.
Ich wünsche allen Schülern und Lehrern immer wieder neue Denkanstöße zu ihrer Weiterentwicklung.
Wenn ich dabei Anregungen geben kann, hat diese Abhandlung ihren Zweck erfüllt.

Ich beginne niemals einen Übetag mit Arbeit.
Vor dem, was man Üben nennt, spiele ich Melodien, und ich empfehle dies auch dir nachdrücklich. Ich
spiele zwei bis drei Schubert-Lieder, oder diese wunderbare Stelle aus Beethovens IX. 1. Satz, oder
Mendelssohns Italienische Sinfonie, oder Schuberts B-Dur Klaviersonate, oder, oder, oder, aus reiner
Lust am Flötespielen.
Danach läuft die Luft frei, ich merke, wie die Luftsäule unter meinen Fingerkuppen vibriert, und dann
bin ich für das Tagwerk bereit.
Dieses Kribbeln unter den Fingern wird von vielen gar nicht wahrgenommen. Wenn das bei dir so ist,
achte mal drauf. Wenn es nicht kribbelt, ist mit deinem Ton etwas nicht im Reinen. Keine Gewalt, mit der
Brechstange geht in Sachen Ton gar nichts! An manchen Tagen ist dieses Gefühl gleich da, an anderen
kommt es im Laufe der Zeit, an manchen kribbelt es aber auch gar nicht. Das hat durchaus auch etwas
mit Tagesform zu tun, kein Grund zur Panik, Anlass für Aufmerksamkeit.

Fingerprobleme
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Fingerprobleme
Beginnen wir nun zu üben, und zwar mit Tonleitern.
Heute ist A-Dur–Tag, morgen auch. Übermorgen und der Tag darauf sind B-Dur–Tage und so weiter.
Natürlich wird jemand, der anfängt ambitioniert zu üben, nicht in zwei Tagen alle Probleme von A-Dur
lösen, aber Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden. Man wird aber auch nicht alle Probleme
einer Tonart lösen, wenn man 14 Tage oder sechs Wochen lang nichts anderes übt. Das ist nun mal so.
Wenn wir alle zwei Tage die Tonart wechseln und viele solcher Durchgänge durch alle Tonarten einplanen, sind wir, so denke ich, effektiver:
1. verhindern wir so Langeweile und Monotonie. Wir müssen uns immer wieder auf neue Fingerkombinationen einlassen.
2. erarbeiten wir uns so nach und nach alle Tonleitern und sind in Fis-Dur genauso zuhause wie in emoll.
3. ähneln sich ja viele Probleme. Schwierige Fingerverbindungen in A-Dur beinhalten Schwierigkeiten
von D- oder E-Dur.
4. arbeiten wir nicht an Tönen, sondern an Problemen.
Überhaupt verlangt ja Üben oder Training die gesunde Mischung aus Ehrgeiz und Geduld, Ausdauer
und Suche nach dem schnellsten Weg.
Wenn ein Sportler sein Training beginnt, fängt er nicht mit Höchstschwierigkeiten an, ohne sich vorher
„warm gemacht“ zu haben.
So beginnen auch wir ganz gemächlich:
Andante

legato

Sofort sind wir bei dem Problem der Tonbildung.
Ehe wir uns um die Finger kümmern, möchte ich noch Einiges zur Tonbildung besprechen.
Oft und oft höre ich bei dieser Übung ein Nachdrücken auf jedem Ton, fast wie leichte Akzente. Und ich
glaube meinen Schülern, wenn sie mir Stein und Bein schwören, sie würden keine Akzente machen oder
machen wollen. Woher kommen also dieses „Akzente“? Wenn man sich dieses Phänomen verlangsamt
anhört, in Cantilenen, bei langsamen großen Bindungen nach unten, entlarven sich diese Akzente eher
als ein Nachdrücken auf den einzelnen Tönen.
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Ich weiß, dass es ausgesprochen gewagt ist, dass ich jetzt so detailliert über ein Problem spreche, ohne
dich gehört zu haben. Aber ich habe darüber viel nachgedacht und treffe vielleicht auch in deinem Fall
einen Teil des Kerns. Versuche mir zu folgen:
Ich denke, dieses Nachdrücken hat nicht mit der Bewegung des Zwerchfells bei der Akzentbildung zu
tun, sondern mit der Bewegung beim Vibrato. Ich denke, es kommt daher, dass du den Ton in einem
Vibratotal (siehe dazu S. 8 und S. 27) beginnst, und dies ist zu vermeiden.
Es ist natürlich absolut nicht sinnvoll, bei jedem Ton die Phase der Vibratoschwingung in Sorge zu
haben, aber es geht auch anders:
Die Flöte ist das einzige Blasinstrument, in das nicht hineingeblasen wird. Wir blasen die Luft über sie
hinweg, an ihr vorbei, wir bestreichen sie mit unserer Luft. Blase die Luft nicht auf die Kante des Mundlochs, sondern auf die gegenüberliegende Wand der Raumes! Anders gesagt: Spiele nicht Töne, immer
Linien. Dazu musst du natürlich schon beim ersten Ton wissen, wie die Linie ist. Die Töne sind die
Trittsteine auf dem Weg durch den Bach. Du musst schon beim ersten Stein deinen Weg zum Ufer kennen. Das bedeutet nicht einfach, das Ufer sehen, du musst auch genau die Stelle kennen, an der du
anlanden willst, ob sie nicht zu steil ist, ob du auf dem Boden abrutschen kannst, ob dich die Brennesseln
durchlassen werden usw. Und dann musst du jeden einzelnen Stein kennen, der dein Weg sein soll, ob
du ihn erreichen kannst, ob er dich trägt, all so was. Im Visier muss aber immer die Stelle am anderen
Ufer sein.
Oder, anderes Beispiel: Will ein Fußballspieler einen Pass schlagen, muss er genau die Stelle im Auge
haben, wo der Ball ankommen soll. Dazu muss der Tritt passen, in seiner Ausholbewegung, in seinem
Tempo, die Stelle, an der der Ball getroffen wird, die Fußhaltung, all das. Aber wenn der Spieler keine
genaue Vorstellung davon hat, wo sein Pass landen soll, nutzt ihm seine ganze Schusstechnik nichts.
Genausowenig ist natürlich seine Genialität wert, wenn die Technik fehlt, (und an dieser Stelle fällt es
mir ganz besonders schwer, fortzufahren, ohne Beispiele für solche Spieler zu nennen).
Der Schlag eines Tennisspielers beginnt nicht erst mit dem Kontakt mit dem Ball, und er endet auch
nicht, nachdem dieser den Schläger verlassen hat. So, wie die Ausholbewegung dazu gehört, gehört bei
uns das Einatmen zum Gesang. Und der Schlag beginnt auch nicht da. Schon vor dem Ausholen muss
der Spieler wissen, wie das „Endprodukt“ aussehen soll, und schon im Ausschwingen des einen Schlages muss er die Position für den nächsten finden.
So muss unser Ein- und Ausatmen zu unserem Gesang passen. Das ist es im Wesentlichen, was ich unter
„Luftführung“ verstehe, der natürliche Fluss von Luft. Dann wird auch dein Vibrato, ohne dass du
weiter darüber nachdenkst, zu deiner Klangrede gehören und ganz ungekünstelt sein.
Achte also auf den gleichmäßigen Fluss der Luft. Ein- und Ausatmen müssen zueinander gehören. Man
soll nicht wie ein Ertrinkender nach Luft schnappen, sondern wie ein versierter Schwimmer im Rhythmus atmen!
Tonleitern müssen singen! Ein zufälliger Hörer darf nicht den Eindruck haben: „aha, da übt jemand
Tonleitern“, sondern er muss denken: „da übt einer ein Stück, in dem auch Tonleitern vorkommen!“
Einer der häufigsten Fehler, die gemacht werden: man drückt die Flöte viel zu sehr ans Kinn an. Du
musst den Eindruck haben, die Flöte fast vom Kinn wegzublasen. Lass die Backen ganz locker, fülle sie
geradezu mit Luft.
Noch etwas wird in diesem Zusammenhang immer wieder gesagt: Öffne den Hals, den Kehlkopf. Dies
muss gesagt werden, aber ich persönlich finde diese Anweisung sehr schwer verständlich.

Fingerprobleme
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Gemeint ist folgendes: Es muss zu einer möglichst direkten Verbindung der Luft aus dem Körper mit
der in der Flöte und dann auch im Raum Schwingenden kommen. Der Flötist sollte, wie jeder Instrumentalist und Sänger, auf einen möglichst großen Resonanzraum bedacht sein.
Zu beiden Anforderungen hilft vielleicht Folgendes weiter:
Senke die Zunge ganz tief in den Hals, wie bei einem ganz dunklen französischen „on“ (le son/der Klang,
bon/gut). Damit erreichst du zweierlei: einerseits eine Vergrößerung des Resonanzraumes, denn schließlich schwingt ja die Luft auf beiden Seiten der Lippendüse, also auch die im Mund- und Rachenraum!
Und andererseits beseitigst du ein Hindernis für die Luft auf dem Weg vom Körperinnern in die Flöte,
und damit nach außen.
Öffne die Lippen so weit es geht. So wenig Spannung in den Lippen wie möglich, nur so viel (aber genau
so viel) wie nötig. Die Lippen dürfen die Luft, die ja schon als Ton gedacht ist, nur gestalten, sie aber
nicht verformen.
Eigentlich, Aurèle Nicolet hat dieses schöne Bild häufig gebraucht, kann man Bläser in gewisser Weise
mit Töpfern vergleichen:
Diese gestalten doch auch einen Rohstoff nach ihrem Willen. Die Finger sind dabei nur ganz zum Schluss
beteiligt. Erst muss es den Rohstoff geben, der muss herbeigeschafft, gewässert, getrocknet, vorbereitet
und auf die Töpferscheibe gebracht werden. Dann muss es natürlich auch die Idee geben, was nun aus
diesem Stoff werden soll, eine Vorstellung vom Endprodukt. Nun beginnt sich die Scheibe zu drehen.
Und ganz zum Schluss dieses Arbeitsgangs greifen die Finger ein, ohne die der Ton nur Rohstoff bliebe.
Aber die Finger können noch so kunstfertig sein: wenn die Scheibe sich nicht gleichmäßig dreht, wenn
ungewollte Lufteinschlüsse verhindern, dass immer die erforderliche Menge an Material zur Verfügung
steht oder der Ton schlecht gemischt worden ist, wird daraus nicht das werden, was der Töpfer/Schöpfer
sich gedacht hat.
Der Rohstoff für uns Bläser ist die Luft. Wir haben eine Vorstellung von Klang, von der Gestalt der Luft.
Unsere Töpferscheibe ist ein Muskelsystem rings um den Körper etwa in Höhe des Bauchnabels, das für
das kontrollierte oder heftige Ausatmen verantwortlich ist. Diese Körperregion muss dafür sorgen, dass
an den Lippen, die auf das obige Beispiel übersetzt die Finger sind, immer die für die jeweiligen Erfordernisse notwendige Luftmenge in der dazugehörigen Geschwindigkeit zur Verfügung steht. Wenn dies
nicht genau stimmt, können auch die kunstfertigsten Lippen eines Flötisten genausowenig das Misslingen einer Bindung oder eines kurzen Tones verhindern, wie die Finger des Töpfers für eine Unebenheit
verantwortlich sind, die entsteht, wenn der Antriebsriemen seiner Scheibe reißt oder plötzlich ein Sandklumpen auftaucht.
In allen Instrumentenfächern, die mit Luft aus menschlichen Körpern zu tun haben, taucht der Begriff
der „Stütze“ auf. „Stütze“, so erfährt man manchmal, „ist der Gleichgewichtszustand zwischen Ein- und
Ausatmen.“ Klingt nach Wissenschaft, bringt uns aber nicht so richtig Erkenntnis!
Keine Frage, wenn sich jemand mit dem Lernen vom Singen oder dem Spielen eines Blasinstumentes
beschäftigt, muss er oder sie sich damit auseinander setzen, wie die Luft in den Körper hinein und
wieder heraus kommt. Ich denke, dass (fast) alle Probleme des Flöten-, Oboen-, Trompeten-, und sonstigem Blasinstrumentenspiels und des Singens Probleme der Luftführung sind.
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Das, was man landläufig als Stütze bezeichnet, ist ein Körpergefühl. Vielleicht lässt sich diesem Gefühl
auf die Sprünge helfen:
Häufig wird jetzt empfohlen, die Hände auf den Bauch zu legen und ein- und auszuatmen. Kann man
machen. Aber stütze jetzt einmal deine Hände in die Hüften und huste. Na, so wie beim Arzt! Entlang
der Wirbelsäule ist eine Menge Bewegung.
Wenn der Körper „in Not“ ist, wenn er schnell Luft loswerden muss, man sich verschluckt hat und
husten muss, benutzt er neben der Bauchmuskulatur auch diese Muskulatur im Rücken zum Ausstoß
von Luft, denn sie ist stark und schnell. Er tut dies auch im umgekehrten Fall. Wenn er schnell Luft
braucht, verwendet er die gleichen Muskeln, auch die im Rücken.
Presse nun einmal Luft gegen deine geschlossenen Lippen und halte dabei deine Hände weiter in die
Hüften gestützt. (Wir brauchen beim Flötenspiel nicht einen so hohen Druck. Das Pressen soll uns nur
die Muskulatur verdeutlichen.) Ist an diesem Pressen nicht die gesamte Muskulatur um den ganzen
Bauch beteiligt?
Halte deine Hände da, wo sie sind. Spanne nun die gleichen Muskeln, ohne einzuatmen. Dies ist so etwas
Ähnliches, wie im schnellen Einatmen die Luft plötzlich anzuhalten. (Raucher von filterlosen Zigaretten
kennen das: man atmet ein und erkennt im letzten Moment ein fliegendes Tabakkrümelchen, das einem
sonst einen furchtbaren Hustenanfall beschert hätte. Oder: Ein Freund kommt vorbei und tut so, als
wolle er dir in die Rippen pieken. Sofort spannen sich all diese Muskeln.) Halte diesen Zustand für einen
Moment. Einfach um zu spüren, wo die Kräfte herkommen und wirken.
Du hast nun Muskeln gespannt, die für die Luftführung zuständig sind. In einem Fall hast du Luft
schnell, heftig und viel bewegt, im anderen aber tatsächlich gar nicht. Diese Muskeln sind es also, die dir
die Wahl über Menge und Geschwindigkeit der aus- und eingeatmeten Luft geben.
Wenn du nun in Zeitlupe, sozusagen Tai-chi-mäßig unter dieser Spannung ausatmest und unter derselben Spannung einatmest, das Ausatmen also umkehrst, hast du bestimmt einen großen Teil deines Körpers zu spüren bekommen, der an der Stütze beteiligt ist, sie herstellt.
Anstelle von noch ein paar Worten zur Stütze hier eine kleine Übung:
Entspanne dich, atme ganz langsam ein und fühle, wie sich dein Bauch, – nicht die Lunge – mit Luft
füllt, so als wäre die Luft eine Flüssigkeit, die ein Gefäß füllt, von unten nach oben.
Nun mache das, was dir bereits als Vibratoübung bekannt sein dürfte:

Versuche, alle Muskeln rund um deinen Bauch an diesen Akzenten zu beteiligen und führe sie immer
wieder in die entspannte Ausgangsstellung zurück.
Danach runde die Akzente ab und forme deine Luft zur Kurve. Intonationsschwankungen sollen dabei
jetzt mal keine Rolle spielen, im Gegenteil, der Ton soll geradezu sirenenhaft klingen.

Nun setze wieder ab, dann versuche Folgendes:

und halte dann die Spannung:

entspanne die Bauchund Rückenmuskeln
nicht mehr ganz!

Fingerprobleme
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Aber „Stütze“ ist nicht nur eine Kombination von gespannten Muskeln, letztlich bedeutet „Stütze“ eben
mehr. Schon das Wort ist doch eher ein Überbegriff, als ein rein bläser- oder sängerspezifischer.
Eines Tages wird plötzlich eine Bindung so gelingen, dass es dich überrascht. Eines Tages wird einer
deiner Töne plötzlich von Klang umgeben sein. Wenn du aufmerksam bist und ein bißchen Glück hast,
wirst du bemerken, dass du dich dabei unheimlich wohl, geradezu durchdrungen gefühlt hast, innen so
richtig groß, ausgefüllt auch im Körper mit Ton, geradezu angeschwollen davon. Das ist Stütze.
Doch nun wieder an die Arbeit!
Klingt und singt diese Übung? Dann lass uns etwas für die Finger tun, wir brauchen oft sehr schnelle
Tonleitern oder Ausschitte davon, in allen Lagen.
Nie sind alle Verbindungen schwer. Dafür sind auch selten alle leicht! Immer sind es nur einige, die uns
quälen. Wenn du beispielsweise innerhalb von 32 Tönen mit immer der oder den gleichen Ton- Fingerverbindungen Schwierigkeiten hast, verkleinere das Problem und vergrößere die Ansicht: untersuche
genau, welche Verbindungen es wirklich sind, die hakeln. Es sind oft nur wenige, oft nur drei oder fünf!
Oft wirst du bemerken, dass es eigentlich immer die gleichen Probleme sind. Doch bevor dich das frustriert: du be-übst diese Probleme immer auch für andere, fast gleiche Situationen!
Übe zuerst immer in kleineren Ausschnitten:

usw.

Für das Training der Finger binde alle Töne, atme immer an denselben Stellen, je nach Tempo z.B. auf
jedem zweiten Taktstrich.
Übe mit verschiedenen Rhythmen und verliere nie den Klang aus den Ohren!

Um festzustellen, wo genau die Finger Schwierigkeiten haben, sich unwilliger oder unregelmäßiger als
in anderen Bereichen bewegen, spiele:
= 144 oder mehr

usw.
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Nehmen wir an, du stellst fest, dass du in dem Bereich von
Probleme hast, so
untersuche, wo die Schwierigkeit wirklich liegt, welcher Finger, bei welcher Bewegung, wann?
Liegen sie vielleicht auch bei

?

Ich würde folgendermaßen üben:

Erweitere dieses Problem um einen Ton:

und weiter

Mit entsprechenden Zwischenstufen arbeite dich zum Ergebnis hin:

Wie ich drei-, vier- und fündftönige Probleme üben würde, zeige ich ganz verallgemeinert auf der nächsten
Seite. Ich schreibe dort mit Absicht keine Schlüssel oder Vorzeichen, nur die notwendigsten Notenlinien
und damit auch keine bestimmten Noten. Wenn es fingertechnische Schwierigkeiten mit drei, vier, fünf
oder mehr Tönen gibt, setze in dieses Muster die jeweiligen Noten ein.

Fingerprobleme
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Probleme mit 3 verschiedenen Tönen:

Übe diese Figuren mit den
entsprechenden rhythmischen Umkehrungen.

Probleme mit 4 verschiedenen Tönen:

und vergiss nicht die rhythmischen Umkehrungen!

Probleme mit 5 verschiedenen Tönen:
Verändere bei den 16telGruppen und den Triolen
den Rhythmus so wie oben
gezeigt.
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Tonleitern und Akkorde, das ist der Grundwortschatz in der Instumentalkunst.
Über Tonleitern haben wir jetzt gesprochen, Wenden wir uns den Akkordgebilden zu.
Die Mutter aller Akkorde ist sicherlich die Terz. Auch die würde ich nach diesem rhythmisierenden
Prinzip üben, punktiert, abwechselnd Achtel und Sechzehntel, und mache dafür einige Vorschläge:

usw.
Dann:

usw.
Dann:

usw.

Fingerprobleme
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Sehr gute Akkordübungen finden wir bei Reichert, Tägliche Übungen.

molto cantabile

mit den rhythmischen Varianten:

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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oder aus Taffanels großer Flötenschule:

Fingerprobleme
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Anhand eines ganz beliebigen Beispiels will ich zeigen, wie dieses Übeprinzip universell funktionieren
kann. Als Stellvertreter für zahllose Stellen, die den Fingern Probleme bereiten können, greife ich ganz
willkürlich eine aus Villa-Lobos’ „Assobio a Játo“ heraus, es könnte aber auch jeder andere Lauf sein:

6
6

Betrachten wir uns diesen Lauf, bemerken wir, dass er etwas mit einem verminderten Akkord auf d zu
tun hat, es ist aber nicht das Selbe.
Bevor wir uns in die Trainingsarbeit stürzen, um die wir nicht herum kommen, lass uns noch einen
Moment für ein paar Überlegungen innehalten:
Was ist schwer an diesem Lauf? Jede von diesen Tonverbindungen kannst du so schnell spielen, wie du
willst! Du kannst ja spielen:

, wenn du nur genug Zeit zwischen den Ereignissen hast, in jedem beliebigen Tempo. Das Problem haben also vielleicht gar nicht die Finger, jedenfalls
nicht sie allein.
Glenn Gould hat einmal behauptet, es gäbe gar keine Probleme der Finger, alle technischen Probleme
seien in Wirklichkeit Probleme des Geistes, des Gedächtnisses. Die Finger könnten jeden Befehl in jeder
geforderten Geschwindigkeit ausführen, wenn nur vom Hirn der Befehl rechtzeitig käme.
Auch wenn ich meine Zweifel daran habe, dass Glenn Gould gewusst hat, was technische Probleme
sind, bestätigt doch das Experiment mit den Vorschlagsnoten diese Theorie. Technische Probleme entstehen erst dann, wenn mehrere, oder viele, oder ganz bestimmte solcher „Ereignisse“ zusammengefügt
werden sollen.
Deswegen schlage ich vor, bei einer technisch schwierigen Stelle zu untersuchen: wo liegen die Probleme des „Geistes“, und wo die der Finger. Wo also liegt es daran, dass ich zu langsam lese (wenn ich eine
Stelle lesen kann, muss ich sie nicht nur auswendig in jedem Tempo spielen, sondern sie auch auswendig zu Papier bringen können. Das meine ich mit „lesen können“!), wo ist es wirklich ein sozusagen
gymnastisches Problem der Finger.
Deswegen empfehle ich folgende Vorgehensweise:
Wir teilen auf. Auch Herakles musste, als er weiland der vielköpfigen Hydra gegenüber stand, damit
beginnen, einen Kopf nach dem anderen zu amputieren. Auch wir teilen also auf. Und dann, die Fackel
zum Veröden der Stümpfe aus den abgeschlagenen Häuptern in der nervigen Linken, spielen wir zuerst
wenige Noten schnell, und dann immer mehr Noten, d. h. wir machen den Abstand zwischen den Ereignissen, der in unserem Experiment ein Viertel groß war, immer kleiner.
Teilen wir also auf, zunächst in Fünfergruppen, bei Bedarf Vierer-, Dreiergruppen und rhythmisieren sie
so, wie eben gezeigt, denn Rhytmisieren bedeutet ja nichts anderes, als den Abstand zwischen den Ereignissen zu verändern.

bis nach oben, siehe dazu die rhythmischen Varianten von vorhin!
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Das Schlimmste haben wir hinter uns. Wir brauchen nur noch:

über die Zwischenstufen

etc.

du weißt schon.

und dann auch:

und umgekehrt.
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Nehmen wir an, wir sind gerade dabei, Schuberts „Ihr Blümlein alle“ op. 160 zu erarbeiten.
In dieser Übungsstunde nehmen wir uns zwei Stellen vor: diesen H7-Akkord in der ersten Variation,
Takt 16/17, und die Takte 21/22 in der fünften.
Beginnen wir mit der ersten Stelle:

6
6

Das Problem heißt: ein in Dreiergruppen aufsteigender H-Dur Akkord mit kleiner Septe. (Das a# am
Anfang können wir vernachlässigen, da es keine zusätzliche Schwierigkeit darstellt. Du kannst aber hier
in deinen Übungen auch ais spielen.)
Ich schlage vor, die Stelle zunächst einmal in Dreiergruppen zu zerlegen und folgendermaßen zu üben:

mit den vorhin gezeigten
Rhythmisierungen, das ist
ganz wichtig!
usw.
Übe diesen Akkord unbedingt
bis zum a3! (Spätestens beim
Schußtakt der fünften Variation wirst du davon profitieren!)
Danach machen wir aus den Dreier- Vierergruppen:
und wieder bis ganz nach oben, und wieder
mit diesen ganzen Rhythmisierungen!

Aus den Vierer- werden Fünfergruppen,

6

6

6

6

selbstverständlich wie vorhin gezeigt, und selbstverständlich bis hinauf in den ewigen Schnee!
Ich kann dich gut verstehen, wenn du verzweifeln willst, weil das alles unheimlich lange dauert. Dazu
ist nicht nur zu sagen, dass gut Ding eben Weile braucht, sondern auch Ermutigendes:
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Es ist ja nicht jede Verbindung gleich schwer. In unserem Beispiel dürfte es im Wesentlichen um die
Verbingungen h/d# und f#3/a3 gehen. Aber, wie vorhin schon gesagt, brauchst du ja genau diesen Akkord
später noch. Diese Fliege wird unsere Klappe also ganz bestimmt erwischen. Außerdem wird dir dieser
H7 in vielen Stücken der Flötenliteratur in allen möglichen Varianten, Tempi und Tonlagen begegnen,
denk doch nur mal an seine Funktion in e-moll, wohin man ja von G-Dur aus ja durchaus auch kommen
kann, und was in unserer Literatur dementsprechend häufig vorkommt! Außerdem beschäftigst du dich
bei dieser Gelegenheit auch mal wieder ausgiebig mit den gymnastischen Problemen bei h/d# (was ja
kaum ein Unterschied zu h/d ist und dir sicher bei G-Dur Terzen und Akkorden zugute kommt) und f#3/
a3, oft genug der virtuose Höhepunkt eines D-Dur Akkord, und immer schwer.
Es ist schon richtig, oft geht es quälend langsam voran. Aber bedenke den Preis, der dem Geduldigen
winkt! Auf einstiger Brache erblüht auf einmal, wenn Zeit und liebe Pflege genug war, mannigfaltigste
Pracht.
Wenden wir uns nun der zweiten Stelle zu, die wir uns für heute vorgenommen haben, es geht um:

Also, schon wegen der bezeichneten Stelle lohnt sich jetzt ein ausgiebiger, das heißt, ein über mehrere
Tage dauernder Ausflug in die Welt der Terzen, E-Dur, H-Dur, siehe dazu im Anhang.
Wirklich schwer ist die zweite Takthälfte. Fangen wir also an:

und wir arbeiten daran:
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Beim Üben ist von allerelementarster Bedeutung (und wenn mir ein noch stärkeres Wort einfiele, würde
ich es an dieser Stelle benutzen!), dass du dich ganz genau an dein Tempo hältst, Sechzehntel müssen
genau doppelt so schnell sein wie Achtel! Prüfe ab und zu mit dem Metronom nach und erhöhe dein
Tempo erst, wenn du das vorangegangene wirklich beherrschst, wenn alles stimmt!
Wenn es irgendwo Probleme gibt, gehe wieder eine Stufe zurück, pflege die Verbindungen, die schwer
sind, nach Bedarf in Dreier- Vierer-, Fünfergruppen!
Wenn es irgend geht, würde ich die Übungen so gestalten, dass sich eine Kreisbewegung ergibt, ohne
dass ein Ton 2 Mal hintereinander gespielt wird. Manchmal geht das nicht, manchmal bietet es sich an.
Anhand einer anderen Stelle läßt sich diese Art zu Üben gut zeigen, und ich schweife auch deswegen
gerne dahin ab, weil sich hier die Genialität von André Jaunet, der sie mir – genau anhand dieser Stelle
– gezeigt hat, beispielhaft manifestiert. Es geht um diesen vermaledeiten Lauf im zweiten Satz der
Prokoffiew-Sonate,

bei Licht betrachtet eine melodische es-moll Tonleiter mit
chromatischem Anhang bis zum f3.
Sicherlich sollte man vorher geübt haben (mit allen Rhythmisierungen, bei Bedarf mit Kleinarbeit an
Dreier-, Vierer- und Fünfergruppen, ich weiß, ich wiederhole mich):
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aber eben dann auch so:
Neben dieser es-Moll Tonleiter mit Anhang geht es nämlich auch noch um:

Spiele also Walzer, ram-pam-pam pa.

Und nun fülle auf, immer im selben, das heißt im vollen Tempo:

Wie gesagt: Walzer.

ram-pam-pam pa.

eigentlich ganz einfach.
Dieses Prinzip, das Weglassen und allmählich wieder Hinzufügen von Tönen, und deswegen und nicht
nur wegen der Gelegenheit zu Hommage an André Jaunet erwähne ich dieses Beispiel, lässt sich ganz,
ganz häufig sinnvoll anwenden, dazu mehr im Kapitel „Betrachtungen zur musikalischen Arbeit“.
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Manche Dinge übt man nicht jeden Tag, aber doch immer mal wieder, dazu gehören Triller und chromatische Tonleitern.
Hier einige Vorschläge zum Üben:

Triller

Ton für Ton höher

Ton für Ton höher

Ton für Ton höher

Ton für Ton höher

Ton für Ton höher
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Chromatische Tonleitern

und:

danach kombiniere:

und:
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Gebundene Töne
In diesem Kapitel geht es um eine der wichtigsten Fähigkeiten auf dem Weg zur glaubwürdigen Rede:
die Fähigkeit, ohne Klangverlust auch große Intervalle zu überbrücken.
Es lohnt, sich, auch nach jahrelanger Beschäftigung mit dem Instrument, sich ab und an der allerersten
Anfänge zu erinnern und automatisierte Vorgänge zu überprüfen. Schon oft haben Sportler ihre größten
Erfolge erzielt, nachdem sie eine Kleinigkeit verändert haben, in der Schlägerhaltung, im Ansatz des
Schwunges...
Wir wollen deshalb unsere Flöte mal wieder ganz neu in die Hand nehmen:
Früher dachte ich, man solle den Schülern auch da die Freiheit lassen, ihre eigene Art, die Flöte zu halten
zu finden. Heute denke ich: Vorschreiben sollte man eine bestimmte Haltung nicht. Aber es gibt nicht
viele verschiedene Arten, die Flöte so am Kinn zu halten, dass sie in keiner Situation angedrückt werden
muss, was für den Kompex Bindungen ungeheuer wichtig ist. Die Hände müssen die Flöte so halten
können, dass sie spielbereit ist, aber nicht am Kinn liegt, während die Finger ein cis’’ greifen, dann ist
alles gut.
Dazu lass uns unsere Hände einmal betrachten, zunächst die rechte:
Lass die rechte Hand einfach hängen: der Arm ist ganz locker, das Handgelenk ist nicht abgeknickt,
sondern der Handrücken ist die Verlängerung des Armes. Die Finger sind nicht gestreckt, auch der
kleine ist rund.
Nun nehmen wir mit der rechten Hand einen Bleistift in die Hand und zwar so, dass alle Fingerkuppen
an diesem Bleistift liegen. Wir lassen die Hand wieder hängen und sehen, dass sich die Finger kein
bisschen anstrengen müssen, den Bleistift nicht fallen zu lassen. Sie können genau da bleiben, wo sie
ohne Bleistift waren.
Heben wir nun die lockere Hand in die Höhe, dahin, wo sie nachher die Flöte bedient. Dabei braucht
sich das Handgelenk überhaupt nicht zu bewegen, es knickt nicht ab. Der Oberarm geht nur in die Höhe,
nicht nach hinten. (Ich sehe häufig die Ellenbogen von Flötisten hinter ihrem Rücken. Dadurch ergibt
sich aber höchstens ein 90°-Winkel zwischen der Blasrichtung der Luft und der in der Flöte schwingenden Luftsäule. Nicolet hat mich leicht davon überzeugt, dass der Klang voller und runder wird, wenn
man versucht, diesen Winkel größer zu machen, denn es kommt zu weniger Verwirbelungen der Luft an
der Mundkante, wenn die Luft aus der Lippendüse schon die Richtung der Luftsäule hat. Eine solche
Haltung, die die Gegebenheiten des Körpers mehr berücksichtigt, das heißt lockerer ist, bedeutet unter
Umständen, dass deine rechte Hand weiter vor dem Körper ist, als du es bisher gewohnt warst.)
Behalte die Hand da, wo sie ist. Öffne sie und nimm den Bleistift heraus. Mach nur die Finger ganz leicht
auf, du musst sie nicht in die Höhe strecken. Und nun lege die Flöte einfach auf den Daumen. Wenn du
die richtige Stelle hast, brauchst du die lockeren Finger nur zu schließen, und sie sitzen an der Stelle der
für sie vorgesehenen Klappen. Das Handgelenk ist immer noch locker, die Flöte ruht in ihrem Schwerpunkt auf dem Daumen.
So, wie die Hand jetzt ist, könnte sie auch einen Geigenbogen halten, ein Messer beim Essen, einen
Dartpfeil werfen, ein Blatt Papier tragen...
Nun muss die linke Hand die Flöte nur noch stützen, denn sie ist vorne zu schwer.
Auch die lassen wir erst einmal hängen und heben sie dann, ohne wie vorhin die Hand nach unten zu
drehen. Wir könnten z.B. jetzt den Zeigefinger erheben. Wenn wir jetzt die Hand strecken und die Finger
an den Knöcheln etwas anwinkeln, haben wir schon fast, was wir brauchen.
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Gehe noch einmal zurück zur hängenden Hand. Nimm auch in die linke den Bleistift, so wie vorhin in
die rechte. Hebe nun den Zeigefinger an und drehe den Bleistift um Daumen- und Mittelfingerkuppe bis
er am Zeigefingeransatz anstößt. Nun nimm das Ganze wieder hoch und betrachte es: der Abstand
zwischen Zeigefingerkuppe und den anderen Fingern ist größer, genau wie bei der Flöte, der Daumen
sitzt etwas vor dem Mittelfinger, genau da, wo die Daumenklappe ist, der kleine Finger ist auch hier
rund und könnte ganz locker die gis-Klappe bedienen. Da hinein kannst du jetzt deine Flöte legen. Das
Handgelenk brauchst du nur ganz wenig anzuwinkeln, wenn die rechte Hand ein klein bisschen hilft,
bleibt die ganze Flöte so in der Hand liegen, egal welchen Ton du greifst. So solltest du sie an den Mund
legen, in ihrem Schwerpunkt auf dem Zeigefinger der linken und dem Daumen der rechten Hand liegend. In ihrem Schwerpunkt rollt sie nicht nach vorne oder hinten, auch wenn du ein cis greifst. So, und
ich glaube nur so, kann die Flöte immer am Kinn liegen, ohne angedrückt werden zu müssen, die Lippen
bleiben frei und werden durch diesen Druck nicht beeinträchtigt.
Bei der Drehung des Flötenkopfes kann ich dir kaum helfen, hier musst du deine Stellung selbst finden.
Grundsätzlich gilt: Drehe das Mundstück so weit wie möglich nach außen und nur so weit wie nötig
nach innen. Mache das Mundloch möglichst groß, sodass die auf die Kante auffließende Luft möglichst
viel Platz hat.
Finden bedeutet Suchen, Ausprobieren, immer wieder Verändern, Finden-Wollen. Du musst dir dabei
sehr genau zuhören. Gewünscht ist ein lockerer Ton, eine Haltung der Flöte und eine Position der Mundplatte, bei der die Luft ganz ungehindert fließen kann, allein die Hände die Flöte halten und Finger und
Mundpartie für ihre eigentlichen Aufgaben frei sind.
Wende dein Augenmerk von vorne herein auf die Luftführung, nicht auf die Lippen. Hier liegt der
Schlüssel zur Gestaltung von Klängen, zu dem, was Töne zu Musik, zur Klangrede macht.
Deine Luft muss auf dem ersten und letzten Ton die gleiche Geschwindigkeit haben, sonst wird die
Bindung nicht gelingen, es wird dabei zischen, der Ton wird unterbrochen sein, die Töne haben ungewollt unterschiedliche Farben. Denke nicht in Tönen, denke in Schwüngen!
Ziele mit deiner Luft nicht auf die Kante deiner Mundplatte, blase sie auf die gegenüberliegende Wand
des Raumes.
Bertrachten wir Tischtennis: Wenn ich dem Ball viel Rotation verleihen will, darf ich ihn nicht hart treffen. Die Bewegung des Armes muss schnell sein, aber der Druck auf den Ball klein. Der Ball wird eher
gestreift, als geschlagen. Die Schlägerbewegung endet nicht am Ball, sie geht in Richtung des Schlages
weiter. Dann wird der Ball langsam zu seinem Auftreffpunkt auf der Platte fliegen und von dort sehr
schnell abspringen, er hat eine große Wirkung. (Es wird p gespielt, aber mit sehr schneller Luft, viel
Klang.)
Wenn ein Billardspieler seiner Spielkugel eine große Wirkung geben will, muss er die Stoßbewegung
nach dem Kontakt bis auf den Tisch weiterführen, er muss quasi durch die Kugel durchstoßen. Dann hat
seine Kugel nach dem Kontakt noch viel Rotationsenergie. Billardspieler nennen das „mit Qualität spielen“ (und verhalten sich, wenn sie dies erklären sollen genau so wie Flötenlehrer, wenn sie nach „Stütze“
gefragt werden.) Es wird p gespielt, aber mit sehr schneller Luft, viel Klang.
Wie gesagt: ziele mit deiner Luft nicht auf die Kante der Mundplatte deiner Flöte. Blase auf die entgegen
gesetzte Wand des Raumes, im f viel, im p weniger, aber immer mit Richtung dorthin.
Halte nicht ein Instrument in der Hand, sondern deine Luft!
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Ein Streicher kann beim Saitenwechsel den bogenführenden Arm stark bewegen und den Bogen sehr
schräg aufsetzen, er kann ihn aber auch ganz flach auf die eine Saite setzen, sodass der Weg zur anderen
nicht weit ist und er den Ellenbogen nur wenig bewegen muss. Das sollten wir anstreben.
Immer, wenn du die Lippen bewegst, störst du den Fluss der Luft und veränderst ihre Form. Das muss
sich auf die Farbe des Klanges auswirken, und gerade das macht Bindungen unrund.
Versuche mit den Lippen quasi nur die Schnur zu halten, an der dein Drache am Himmel steht, stets
gespannt, kraftvoll führend, aber ohne daran herum zu zerren.
Wenn dieser stete Luftstrom stimmt, wird es dir nicht passieren, dass du, wie im vorigen Kapitel vermutet, den neuen Ton in einem Vibratotal beginnst.Versuche, die Lippen so wenig wie möglich, oder besser
gar nicht zu bewegen. Ich weiß, dass jetzt der Einwand kommt, es seien ja schließlich die Lippen zumindest auch, die über die Oktav, den Überblaszustand eines Tones bestimmen. Das mag sicher richtig sein,
doch ich denke, wenn über das Formen von Ton durch die Lippen nachgedacht wird, wird zu sehr nur
der Teil der Lippendüse betrachtet, den man von außen sieht. Aber für die Gestalt der Luftsäule, die sich
letztlich an der Mundlochkante bricht, ist nicht nur die Form der Lippen jenseits, sondern auch diesseits
des Austritts aus dem Mund verantwortlich, denn schließlich sind Lippen nicht papierdünn. An der
Bildung von Klang ist außerdem die Form des Mundinnenraumes beteiligt, d.h. die Lage der Zunge, die
Position der Zungenwurzel und damit des Kehlkopfes, die Spannung der Backen und sicher noch manches mehr.
Wir haben es mit einer so fein abgestimmten Kombination von vielfältigen Faktoren zu tun, dass wir die
Lippen getrost in Ruhe ihren Job in dem Ganzen machen lassen können. Sie werden sich schon mit ihren
Tausenden von Muskeln in das Gefüge einordnen, wenn wir sie mit unserer Vorstellung von Klang
leiten, genauso wie sie es beim Sprechen tun, ohne dass wir dazu spezielle Befehle erteilen. (Schließlich
käme ja auch keiner auf die Idee, beim Lehren einer Fremdsprache mit der Form von Zunge und Lippen
zu beginnen, womöglich noch anhand von Schaubildern. Er spricht vor, der Lernende versucht zu finden, wie er den Klang nachmachen und schließlich selbst gestalten kann.)
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Wenden wir uns Übungen zu (ob du die Töne chromatisch oder auf der Tonleiter wandern lassen willst,
ist dir überlassen):
= ganz, ganz langsam

Dann eine Oktav höher.

Dann auch das eine Oktav höher.
und weiter:
usw.

Lass dir viel Zeit zu Zwischenstufen.

usw.

Noch eine ganz tolle Übung von Marcel Moyse.
Diese Übung ist mit größeren und kleineren Intervallen gleich schwer. Um keine Langeweile aufkommen zu lassen, würde ich auch hier tageweise das Intervall ändern, um das es geht. Sagen wir, heute sei
Kleine-Terz–Tag:

und chromatisch so weiter
Wir brauchen wieder Zwischenstufen:

und chromatisch so weiter

und chromatisch so weiter
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Sehr häufig, namentlich bei Bindungen nach unten, hört man eine Betonung auf dem neuen Ton.
Der Grund für diese Betonung liegt aber nicht auf dem neuen Ton selbst, sondern darin, dass du die
Luftgeschwindigkeit auf dem vorrangegangenen kurz vor Erreichen des neuen verringerst. (Lies darüber
nochmal auf S. 6!)
Wie jeder vernünftige Radfahrer bremst du vor der Kurve ab, umso mehr, je schärfer die Kurve ist. Wir
sind aber keine vernünftigen Radfahrer, wir wollen Rennen gewinnen! Dazu musst du dich mit höchst
möglicher Geschwindigkeit in die Kurven werfen. Dazu reicht Überwindung alleine nicht aus. Damit
das möglich ist, musst du dir vorher in endlosem Training die nötige Kurventechnik, Balancegefühl,
Kraft angeeignet haben, denn auch Rennfahrer sind keine Selbstmörder. Und die Techniker müssen
endlose Stunden in Labors, Prüfständen und Werkstätten zubringen, um dir für ein solches Unterfangen
das Material zur Verfügung zu stellen, auf das du dich dann auch verlassen kannst.
Du fürchtest, und deshalb bremst du vor dieser Kurve ab, dass der untere Ton nach oben wegbricht.
Tröstlicherweise hat dieses Wegbrechen bei Weitem keine so schmerzhaften Folgen, wie das Wegbrechen
des Hinterrades beim Radrennen. Andererseits steht als Forderung: die Bindung muss dicht sein! Die
Komposition verlangt von uns, dass wir jede Bindung, ob groß oder klein, ob nach oben oder unten,
ohne Ausdrucksverlust bewältigen und in das Melos einbinden.
Den Lippen, die in unserem Szenario das Fahrgestell und der Körper des Rennfahrers sind, wird viel an
Kraft abverlangt. Bindeübungen halte ich für ein sehr gutes Krafttraining. Sie fördern nicht nur die
Muskulatur, sondern sie fordern auch das kritische Ohr und haben etwas mit Musik zu tun. Stumpfsinn
ist jedem Lernprozess abträglich.
Im Anhang zeige ich noch einige Kraftübungen, auf die ich in diesem Zusammenhang schon mal hinweise.
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Es gibt zu dem Thema große Intervalle eine Vielzahl von sehr guten Etuden. Am besten lassen sich
Bindungen bei cantilenem Spiel über mehrere Stimmen üben, wenn da also eine Melodie ist, die von
anderen Tönen begleitet wird. Dazu einige Beispiele:

Soussmann

sim.
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Oft und auch in vielen anderen Etuden findet man Akzente oder andere Markierungen auf der Melodieführung. Dies halte ich für durch und durch schädlich und für den Tod für jedes Melos. Versuche daher
unbedingt zu vermeiden:

usw.

Suche vielmehr die Melodie

usw.
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24 Capricen
Nr. 12
Allegro

Niccolo Paganini
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für cantilenes Spiel mit schnellen Tönen:

24 Große Etüden für Flöte op. 15 Nr. 3
Joachim Andersen
Allegro con brio
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Sehr gut tut auch Soussmann Nr. 5. Es handelt sich hier nicht um gebundene Töne. Das tangiert unsere
Ausführung aber nicht im Geringsten. Alles, Luftführung, Lippen, Mundinnenraum, bleibt genau so,
wie bei gebundenen Tönen. In diesen Luftstrom fährt sie Zunge, ihn nur einteilend, nicht zerstückelnd!

Du musst singen! Niemand darf auch nur auf die Idee kommen, dass da Töne fehlen, die perfekte Melodie, natürlich keinesfalls Akzente!
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Füge dann die Stimmen zusammen. Erst wird die untere begleitet, dann die obere, aber nie darf sie
aufhören, zu singen.

Vielleicht beginnst du damit, die Vorschlagnoten anzubinden. Für die Luftführung spielt das aber keine
Rolle. Die Luft muss immer zum Spannungshöhepunkt geführt werden, egal, ob die Töne lang oder
kurz sind, dazu im nächsten Kapitel mehr.
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24 Capricen
Nr. 2
Moderato

Niccolo Paganini
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smorzando
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Ja wirklich, unseren Lippen wird viel abverlangt, bei gebundenen Tönen die entsprechende Elastizität,
und bei dem nun folgendem Kapitel die nötige Stabilität.
Bei kurzen Tönen muss die Luft sofort zu Beginn des Tones die volle Geschwindigkeit haben, da der Ton
ja nur aus seinem Anfang besteht. Dabei übt die im Flötenrohr schwingende Luftsäule einen Druck auf
das Flötenrohr aus, dem die Lippen entgegenwirken müssen. Wenn die Lippen nicht über die erforderliche Kraft verfügen, halten sie diesem Druck nicht stand und die Form der Düse gerät außer Kontrolle,
wir treffen den Ton nicht genau oder nicht sofort.
Vielleicht ist der Vergleich mit dem Kraftraum des Sprotlers etwas martialisch. Aber so wie der Eistänzer
für seine grazilen Bewegungen brauchen auch wir Kraftübungen.
Zwei von ihnen zeige ich hier und drucke sie vollständig im Anhang ab. Diese, vielleicht im Wechsel,
solltest du unbedingt in dein tägliches Trainingsprogramm aufnehmen.

= ca. 144

und
= 72

sempre stacc.

Die Töne dürfen die Melodie nicht zerhacken. Auch hier muss die Luft immer in Richtung des Spannungshöhepunktes unterwegs und von ihm weg sein. Immer müssen die Töne wie Wäschestücke auf der
Leine aufgereiht sein. Manche sind schmal, wie Strümpfe, andere, Tischdecken, sind breit und nehmen
viel Raum auf der Leine ein. Aber alle hängen sie, wie die Töne auf unserer Luftsäule, auf derselben
Leine. Dies gilt selbstverständlich auch, wenn die Abstände zwischen diesen kurzen Tönen kleiner wird,
sprich: in schnellem Tempo, wobei wir bei dem Thema Doppelzunge wären.
Nach dem Motto back to the roots tun wir jetzt für einen Moment mal so, als wäre uns die Technik der
Doppelzunge völlig neu.
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Funktionieren wir unsere Tonleiter zu einer Doppelzungenübung um:

Atme nach jedem Achtel. Genau notiert müsse es heißen:
t (k) t k t (k) t k

Weiter:
= 144

= 144
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Tonleitern taugen sehr gut als Artikulationsschule:

übe immer auch umgekehrt, d.h.: aus schnellen
werden langsame, bzw.
aus gebundenen gestoßene Töne, aus verdoppelten Zungenstößen
werden einfache und
umgekehrt.

Eine der besten Doppelzungenübungen, die ich kenne, ist der 2. Satz aus Bachs C-Dur–Sonate. Ich finde
diesen Satz zu Studien an der Doppelzunge deswegen so geeignet (übrigens deshalb auch für Schüler),
weil der Tonrahmen nicht in alle Extreme der Flöte führt, alle Schwierigkeiten einer sauberen Artikulation vorkommen, das Atemvolumen des Flötisten voll ausgeschöpft, aber nicht überfordert wird, es sich
um hervorragende Musik handelt, und man nicht mit anderen Problemen, wie übergroßen Sprüngen,
Lesen von Tausenden von Vorzeichen etc. beschäftigt ist.
Bis zur Behandlung von Dreier-Gruppen (vier Achtel/vier Sechzehntel) würde ich mit 3/4-Takten genauso
verfahren, wie ich es in dem Kapitel über die Finger gezeigt habe. Danach teilt man in einem ungeraden
Takt besser so ein:

Dann die Strecken erweitern:

Gestoßene Töne

Allegro

Oder übe dazu Paganini-Caprice Nr. 5
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Gestoßene Töne

Angesprochen und geübt werden muss noch das Problem „schnell gestoßene Triolen“ und, was eigentlich das Gleiche ist, „ungeradzahlige schnell gestoßene Auftakte“.

Nebenbei: wenn ich schon den Begriff Doppelzunge für ziemlich unanschaulich und abwegig halte, so
finde ich den Begriff Tripelzunge nachgerade idiotisch. Ich kann damit nichts anfangen.
Wenn es um schnell gestoßene Triolen geht, hat du zwei Möglichkeiten, die Zunge zu bewegen:
t k t k t k t k t k t k

Entweder

t k t t k t t k t t k t

oder

Wenn du dich für die erste Möglichkeit entscheidest, wirst du an den entsprechenden Stellen – die meine
ich mit „ungeradzahlige schnell gestoßene Auftakte“ – wohl auch so artikulieren:
t

(t) k t k t

(t) k t k

t

t

t k t

t

t k

im andern Fall eher so:
Diese Entscheidung hat also durchaus Konsequenzen.
Plädiert man für die erste Lösung, so könnte man sagen: hier wird vermieden, dass die gleiche Silbe
zweimal hintereinander gesprochen werden muss. Dies könnte die schnellere sein, und ich persönlich
halte sie auch, wie im Beispiel mit den Sechzehnteln deutlich wird, für die logischere und rhythmischere.
Der anderen könnte man abgewinnen, sie vermeide die schwächere Silbe k auf einer Zählzeit.
Ich denke, man sollte seiner Zunge unvoreingenommen beide Möglichkeiten vorschlagen, sich eine Zeitlang um beide bemühen, und dann die Zunge entscheiden lassen, bei welcher sie sich am wohlsten fühlt
und das gewünschte Ergebnis am ehesten erreicht wird. Letztlich müssen beide Silben so klingen, dass
sie vom Hörer nicht zu unterscheiden sind, egal, ob sie sich auf einer Zählzeit befinden oder nicht!
Wir erkennen Sprechende viel eher an der Art ihrer Aussprache (= Artikulation) als am Klangspektrum
ihrer Stimme. Im Laufe des Lebens mag sich der Klang der Stimme verändern, die Art, bestimmte Laute
auszusprechen, ändert sich nie und bleibt unverwechselbar. Jede Zunge, und mit dieser hat ja Aussprache viel zu tun, hat unverkennbar ihre eigene Bewegungsart, und auf die man Rücksicht nehmen sollte.
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Man sollte sie nicht zu etwas zwingen, was sie partout nicht will. (Was ist das für eine Anstrengung,
wenn sich ein Kind das Lispeln abgewöhnen muss!)
Jeder muss mit seiner Zunge leben und mit dieser sein gewünschtes Ergebnis herstellen. Dem Einen fällt
das leichter, der Andere muss eben hier mehr arbeiten.

Betrachtungen zur musikalischen Arbeit
Ein Musiker hat viel mit einem Schauspieler gemeinsam:
Der Schauspieler hat seine Rolle, seinen Text, seine Regieanweisungen zu Mimik und Bewegung, und
diese Rolle muss er „spielen“. Der Witz an einem guten Schaupieler ist aber der, dass das Publikum nicht
ahnt, dass er „nur“ spielt. Er macht die Rolle glaubhaft. Er schafft es, dass das Publikum ihm diese Figur
abnimmt.
Wodurch schafft es das, wo er doch nicht frei in Text und Gestik ist, genausowenig, wie wir Musiker,
wenn wir dieses Stück nicht selbst komponiert haben? Wir Musiker sollten uns darüber Gedanken machen.
Es ist ja nicht Bedingung für einen Schauspieler, der einen Mörder spielt, dass er eigene Erfahrung im
Meucheln hat, im Gegenteil, es könnte seiner Karriere abträglich sein. Aber er muss sich vorstellen können, wie er sich verhalten würde, wenn er ein Mörder wäre.
Muss ein Pianist wirklich in blinder Wut sein, wenn er eine furioso-Stelle in einer Beethovensonate spielt,
und im nächsten Moment in sehnsüchtigstes Schmeicheln oder in Bierzeltlaune verfallen? Ich glaube
nicht, dass er sich fragen muss, wie es Beethoven gegangen ist, als er diese oder jene Stelle komponiert
hat, Er muss nicht an den Stellen in der jeweiligen Stimmung sein, aber er muss diese Stimmungen
kennen, mit ihnen vertraut sein, oder sie sich wenigstens vorstellen können, sonst wird seine Klangrede
nicht glaubwürdig sein, man würde hören, dass er „nur spielt“.
Ein Interpret, der die Matthäus-Passion von Bach glaubwürdig wiedergibt muss weder Protestant, noch
religiös sein (wiewohl dies helfen kann), aber er muss wissen oder wenigstens ahnen, was Inbrunst ist.
Einem Sänger, der vom Tod der Geliebten singt muss nicht die Frau, Freundin oder Geliebte weggestorben sein, aber er muss etwas über Verlust erzählen können. Er soll nicht über einen eigenen oder den von
Freunden erzählen, auch nicht, ob es um das Kaninchen der Tochter oder um diese selbst geht, er soll das
Phänomen Verlust behandeln, wie der Komponist.
Ich denke, die Geste muss zum Geschilderten passen. Erst dadurch stellt sich Glaubwürdigkeit her. Der
Schauspieler wie der Musiker (vielleicht gilt das ja auch für andere Sterbliche) muss deutlich machen,
was er meint, wenn er eine Szene im Stück schildert. Und Wittgenstein fordert mit einigem Recht: „Was
sich sagen lässt, lässt sich klar sagen.“ Dazu muss er an seiner Geste arbeiten. Geste ist alles: Diktion,
Lautstärke, Körperhaltung, Gesichtsausdruck, Beleuchtung, Kameraeinstellung, und so manch anderes.
Dazu muss man natürlich über die technischen Voraussetzungen (an einigen haben wir ja gerade gearbeitet) verfügen. Ich muss mir aussuchen können, welche Geste ich dieser Stelle zumessen will, ich darf
nicht limitiert sein. Dann ist es meine Interpretation.
Man kann aber nur dann darstellen, was gemeint ist, wenn man es erkannt hat. Das aber heißt, der
wichtigste Schritt bei einer Interpretation ist das Erkennen der musikalischen Absicht. (Dies ist für mich
persönlich der befriedigendste Teil der „Arbeit“. Dafür, dass ich dann meine musikalischen Entscheidungen ohne technische Begrenzungen fällen kann, übe ich gerne.)
Kunst ist die Sprache der Seele, sie ist für das zuständig, was sich eben nicht klar sagen lässt. Wittgenstein
schreibt weiter: „Es gibt allerdings das Unaussprechliche.“ Wegen dieses Unsaussprechlichem gibt es
Kunst. Wir übersetzen nicht von einer in die andere Sprache, dies ist die Sprache.
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Nicolet und Jaunet (oder sollte ich sagen Jaunet und Nicolet) lehrten ein oft probates Werkzeug zum
Erkennen der musikalischen Idee.
Ich will dies an einem Beispiel erläutern, Bach C-Dur-Sonate, BWV 1033, 1. Satz (Ich lasse alle Bindebögen weg, denn, egal wer sie veröffentlicht, es sind nicht die von J. S. Bach!):
Andante

Was sind die wichtigen Töne, also die, die die musikalische Absicht tragen? Wir sind jetzt sozusagen
Interessierte, die vor einem Ölgemälde stehen und sich auf die Suche nach der Bleistiftzeichnung machen, der formalen Struktur, die dem Bild zugrunde liegt. Diese Skizzen sind in der Form identisch mit
dem, was man sieht, aber es fehlt die Farbe.
Wenn wir das tun, finden wir in unserer Phrase die Idee von Vorhalt und Auflösung:
Andante

An dieser Idee muss sich die Geste ausrichten. Gewicht und Gegengewicht, nicht hochdramatisch, nur
ein leichtes, deutliches Schwingen in Halben. Dann wird sicher auch klar, was hier mit Andante gemeint
ist, ein anstrengungsloses Gehen.

Jetzt können wir auffüllen, aber die Geste muss genau die gleiche bleiben, genau das gleiche Verhältnis
von Betonung und Entlastung, das wir eben gefunden haben, also genau der gleiche Fluss von Luft, du
bewegst dabei lediglich die Finger:
Andante

Andante

oder:

Und wir können dann mit Fug und Recht so artikulieren:
Andante

Betrachtungen
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Dieses Prinzip funktioniert nicht immer. Kein Werkzeug taugt für jedes Problem. Aber anhand zweier
weiterer Stellen will ich zeigen, wie diese Methode beim Durchdringen von Musik helfen kann:
1. der 2. Satz aus Bachs e-moll–Sonate, BWV 1034

Allegro

4

7

Suche auch hier wieder das Gerüst:

Allegro

4

7
usw.

Lauter Tonleitern! Und das setzt sich fort! Und nicht nur in der Flötenstimme, manchmal lange Tonleitern, manchmal nur zwei Töne, manchmal chromatisch, manchmal G-Dur!
Ich finde, man könnte, wenn man das erkannt hat, durchaus auf folgende Artikulationen kommen:

Allegro

4

7
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Und ich zeige noch ein Beispiel, Mozart Flötenkonzert D-Dur, 1. Satz, folgende Stelle:
65

Wenn wir die Bleistiftzeichnung suchen, finden wir einen Rhythmus:
65

Schmücken wir diese Idee nach und nach aus:
65
usw.

65

So können wir mithilfe dieses Werkzeuges oft musikalische Entscheidungen, wie Tempo, Artikulation,
Lautstärke, mit großer Sicherheit treffen.
Es ist wie in anderen Sprachen auch: Das Verständnis eines Textes ist die eine Sache, seine akzentfreie
Wiedergabe eine andere. Wir brauchen dazu neben diesem Verständnis nicht nur die entsprechende
Technik, sondern auch ein hohes Maß an Sprachgefühl.
Dazu müssen wir uns mit dieser Sprache beschäftigen, und Kunst besteht nicht nur aus Musik und
Flötenliteratur.
Das Nachdenken über Musik ist demselben Wandel unterzogen, wie das Denken über Politik, Vorlieben
in der Literatur oder die Hinwendung zu Interessensgebieten. Die Einstellung zu den Dingen ändert
sich mit unserer Lebenserfahrung, also das ganze Leben lang, manchmal in Brüchen, manchmal schleichend und fast unmerklich. Lasse es ruhig zu, dass sich musikalische Entscheidungen, Klangvorstellungen,
Phrasenbildung ändern, ja, beziehe diese Veränderungen in dein Leben mit ein. Wenn deine Art, Musik
zu machen, zu dir passt, ist sie richtig, sofern sie nicht falsch ist. Dazu schreibt Nikolaus Harnoncourt
treffend wie kein anderer: „Häufig gibt es mehrere richtige Möglichkeiten. Aber es gibt auch einige
falsche.“ In unserem Falle sind beispielsweise technisch mangelhafte, tonlich unkontrollierte, musikalisch ungestaltete, langweilige sicher falsche Möglichkeiten. Wenn du dir sicher bist, dass du ein Stück so
spielen willst, weil du der Ansicht bist, dass dein Spiel dem Stück gerecht wird, und die verwendeten
Gesten gleichermaßen zu dir und zur musikalischen Aussage passen, handelt es sich um eine richtige,
unabhängig davon, ob du sie in ein paar Jahren wieder verwirfst.
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Drei Dingen würde ich mich an deiner Stelle zuwenden:
1. Der Traversflöte. Weil eben die Traversflöte dynamisch sehr viel kleinere Möglichkeiten als unsere
moderne hat, ist man gezwungen, die Deutlichkeit der Geste mit anderen Mitteln, z. B. artikulatorischen,
herzustellen. Das kann dir auf der Böhmflöte viel helfen, wenn es darum geht, kleine Gesten zu zeigen.
2. Streicherliteratur. In der Streicherliteratur sind die Gesten vom Zusammenspiel von Auf- und Abstrich geprägt. Anhand von Streicherliteratur können wir sehr viel über Schwünge lernen. Ganz abgesehen davon, dass es ungeheueren Spaß macht, ein Mendelssohn- oder Beethoven-Violinkonzert zu spielen, sind diese Stimmen ganz hervorragende Etuden Es kommt eigentlich alles vor, was schwierig ist. Ich
halte die Beschäftigung mit Fremdliteratur für so wichtig, dass ich hier einiges davon abdrucke. Nebenbei:
Die Cellosuiten G-Dur, BWV 1007 und Es-Dur, BWV 1010 von J. S. Bach eignen sich hervorragend als
Bestandteil des Flötenrepertoires.
3. Die zirkuläre Atmung. Es gibt eine Möglichkeit, Atmungen ausschließlich nach musikalischen Gesichtspunkten zu setzen. Eine Phrasierung darf niemals fehlen, aber ich kann mir mit dieser Technik
aussuchen, ob ich mit der Atmung phrasieren will, oder anders. Diese Technik ist schon seit langem
bekannt und auch prominent erprobt, sie befreit den Bläser auf einen Schlag vom Problem des Luftvolumens, man bedenke, was das bedeutet! Und so kann ich gar nicht fassen, dass nicht jeder Flötist mit
Hartnäckigkeit nach dieser Fähigkeit strebt. Ich kann versichern: Es ist keine Zauberei dabei. Es hat viel
mit Finden zu tun, aber häufig findet man ja beim Suchen en passant auch ganz andere Dinge. (Siehe
dazu Stephan Dury: Die Zirkulationsatmung auf der Flöte, ZM 2838)
Hast du die Grundschritte auf diesem Weg gemacht, wende die zirkuläre Atmung bei all deinen Fingerübungen an.

Nun ein kleiner Ausflug in die Fremdliteratur:
Für die tiefe Lage:

IX. Sinfonie, op. 95, 2. Satz, englisch Horn
^

Antonin Dvorák
Largo
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aus Klaviersonate f-moll, Appassionata
Ludwig van Beethoven

Andante con moto

e dolce

cresc.

sempre legato

cresc.

aus Konzert für Violine, Cello und Orchester a-moll, op. 102
2. Adagio

Johannes Brahms

dolce

dim.
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aus Konzert für Violine und Orchester D-Dur, op. 77
Johannes Brahms
2. Andante

Vl.

3

3

3

3

3

Vl.

Vc.

3

3

3

3

3

3

Vc.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

Vl.

3

3

3

3

50

Fremdliteratur

Konzert für Violine und Orchester e-moll, op. 64
Felix Mendelssohn-Bartholdy
mehr zum Gebrauch als zum Vortrag für die Flöte eingerichtet
von Stephan Dury

Allegro, molto appassionato.

9

16

cresc.
22

28

33

37

41

46

74

tutti
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81

87

92

cresc.
97

100

cresc.
105

109

cresc.
112

116

dim.

dim.

120

sempre dim.
tranquillo

124

sempre dim.
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Fremdliteratur

139

147

cresc.
154

cresc.
162

cresc.
170

cresc.
177

cresc.

leggiero

cresc.
180

183

186

cresc.
190

195

200
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204

molto cresc.

sempre

cresc.

209

con tutta la forza
219

228

cresc.
236

tutti

242

247

cresc.
252

257

dim.
262

dim.
271

281

sempre

sempre più
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Fremdliteratur

322
Cadenz
und einige Takte Pause

dim.
329

336

351

cresc.
359

366

cresc.

dim.

373

cresc.
379

3
3
3

383

3

3

cresc.
387

391

395

cresc.

3

3

3
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399

404

408

cresc.
8va

412

3

418
3

3

3

3

accel.
Più presto

429

437

444

cresc.

Presto
451

457

481

cresc.
485

56
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Andante

15

21

cresc.

dim.

27

31

dim.
37

43

49

53

55

cresc.
59

Fremdliteratur
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62

64

66

69

cresc.
72

dim.
74

76

83

88

cresc.
95

99

sempre più

