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GEWIDMET
ALLEN JUNGEN MUSIKALISCHEN TALENTEN, 

die sich eine professionelle Ausbildung 
an unseren musikpädagogischen Ausbildungsstätten 

auch in diesem Fachbereich verdient haben, 
um ihre Talente 

ohne unnötige Probleme und auf schnellstem Wege 
entwickeln zu können!
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Vorwort
Für jeden Bläser, Sänger und Sprecher ist eine gute Atemtechnik unerlässlich, 
um »frei« musizieren/sprechen zu können. Technische Schwierigkeiten sind 
meistens auf eine mangelhafte oder falsche Atemtechnik zurückzuführen; An-
satz-Probleme beim Bläser bzw. Stimm-Probleme beim Sänger/Sprecher sind 
die Folge. Viele Talente können sich künstlerisch nicht frei entfalten, weil sie 
mit den Grundprinzipien von »Atmung und Stütze« nicht vertraut sind. Aus-
nahmen, die von Natur aus alles »richtig« machen, sind einzelne Glücksfälle.

In Anbetracht dessen, dass eine korrekte Atemtechnik die wichtigste Grund-
lagentechnik für jeden Bläser, Sänger und Sprecher darstellt, ist es völlig unver-
ständlich, dass dieser Fachbereich in unserem heutigen musikpädagogischen 
Ausbildungssystem nach wie vor viel zu wenig Berücksichtigung findet. Es 
besteht hier dringend Nachholbedarf, um erstens den Fachbereich »Atemtech-
nik« überhaupt zum Thema zu machen und zweitens längst überholte Lehr-
meinungen bzw. Lehrmethoden zu überdenken und zu korrigieren.

Es ist mein Bestreben, diesem Fachbereich eine neue, heute leider bei weitem 
unterschätzte Wertigkeit zu geben, um zukünftigen Generationen von Blä-
sern, Sängern und Sprechern in dieser Hinsicht eine seriöse Ausbildung zu 
ermöglichen.

ROBERT KREUTZER
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Anmerkungen
zur erweiterten 7. Auflage

Auch in dieser 7. erweiterten Auflage des vorliegenden Fachbuchs ist es mir 
wieder ein Anliegen, die Erfahrungswerte der vergangenen Jahre einfließen 
zu lassen, in denen ich wertvolle Erkenntnisse in der Unterrichtspraxis so-
wohl im Einzelunterricht als auch in vielen meiner Workshops sammeln 
konnte. 

Es ist mein Anspruch, die elementaren Dinge, die ich in diesem Fachbuch in 
mittlerweile sechs Auflagen und über 10.000 verkauften Einzel-Exemplaren 
publiziert habe, stets weiterzuentwickeln und zu optimieren, auch wenn die 
bisherigen Inhalte noch immer absolut ihre Gültigkeit haben! 

Trotzdem muss meines Erachtens immer eine Entwicklung stattfinden, da-
mit es sowohl fachlich als auch bezüglich der Wertigkeit dieses so wichtigen 
Fachbereichs keinen Stillstand gibt. So habe ich im Speziellen den prakti-
schen Teil von bisher vier auf nunmehr neun Atemübungen umfangreich 
erweitert, um dem Leser die Umsetzung der elementar wichtigsten »Grund-
lagen der Atemtechnik« im Selbststudium zu erleichtern, auch wenn klar 
ist, dass ein Fachbuch niemals die individuelle persönliche Betreuung ei-
nes kreativen und qualifizierten Pädagogen im Unterricht ersetzen können 
wird. 

Nichtsdestotrotz ist es mir mit diesem Fachbuch gelungen, in einer bewusst 
einfach gewählten Sprache ohne komplizierte wissenschaftliche und medi-
zinische Begrifflichkeiten diese Materie einem breiten Publikum zugänglich 
zu machen und den Fachbegriff »Atemstütze« mit einer völlig neuen aus-
führlichen Definition begreifbar und vor allem auf eine natürliche Art und 
Weise in der Praxis anwendbar zu machen. Ein Prinzip, das in kürzester 
Zeit umsetzbar ist, weil es der uns von der Natur mitgegebenen Funktiona-
lität des menschlichen Körpers bis ins Detail entspricht. 

Mit mehreren Fachartikeln habe ich auch die meistverbreiteten fachlichen 
Irrtümer bezüglich des Fachbereichs »Atemtechnik & Atemstütze« aufge-
zeigt:

2004: Atemtechnik: Begriffsverwirrung »Stütze«
2009: Fehlinterpretationen des Fachbegriffs »Atemstütze«
2014: »Artikulation & Intonation« Eine Frage der Atemtechnik! Neue De-
finitionen und Grundregeln für Bläser
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4-teilige Serie:
Teil 1, 2/2014: »Artikulation & Intonation« Eine Frage der Atemtechnik!
Teil 2, 3/2014: »Mit Schwung nach außen«: Robert Kreutzer über den Luft-
fluss
Teil 3, 4/2014: Neu aufgestellt: »Grundregeln der Artikulation für Bläser«
Teil 4, 5/2014: »Grundregeln der Artikulation für Bläser«

Diese drei Fachartikel können in den umfangreichen Langversionen auch 
käuflich erworben werden. 

Informationen dazu im Internet auf der Webseite 
www.robertkreutzer.at 

Im letzten Teil dieser 7. erweiterten Auflage sind Auszüge aus den genannten 
Fachartikeln abgedruckt, um einen Anreiz zur kritischen Auseinanderset-
zung mit dieser Materie zu geben und einen Überblick zu den verschiede-
nen Lehrmeinungen und auch den fachlichen Fehlern zu schaffen, an denen 
oft geradezu verbissen noch immer festgehalten wird. 

Im Sinne einer seriösen Aufarbeitung dieses Fachbereichs und der Ver-
antwortung für unsere jungen Talente, breche ich also wie schon in der 6. 
Auflage dieses Fachbuchs wieder mit dem Tabu, andere Lehrmeinungen 
kritisch zu hinterfragen und diese mit entsprechenden Literaturangaben 
auch konkret anzuführen, um aufzuzeigen, woher diese unterschiedlichen 
Auffassungen kommen. Die anhaltende Dialoglosigkeit der Verantwortli-
chen unserer musikpädagogischen Ausbildungsstätten lässt mir leider keine 
andere Möglichkeit, wenngleich mir ein konstruktiver, ehrlicher fachlicher 
Dialog mit gegenseitiger Wertschätzung lieber wäre!

Ich möchte hier wieder ausdrücklich betonen, dass es mir nicht darum geht, 
irgendjemanden zu diskreditieren oder andere Lehrmeinungen schlecht 
zu machen. Ich nehme im Sinne der Sache nach wie vor lediglich meine 
Verantwortung wahr, fachliche Irrtümer aufzuzeigen, diese zur Diskussi-
on zu stellen und auch das heutige musikpädagogische Ausbildungssystem 
kritisch zu hinterfragen, um in diesem Fachbereich eine längst überfällige 
Diskussion zu entfachen, die bis dato in der Regel zum Nachteil unserer 
jungen Talente verweigert worden ist. Ich möchte in dieser Hinsicht einen 
Denkanstoß geben, sich nicht wie bisher kritiklos auf zum Dogma erho-
bene Lehrmeinungen zu verlassen, die oft völlig überholt und grundle-
gend falsch sind, sondern diesen Fachbereich für unseren musikalischen 
Nachwuchs neu zu überdenken. Zuallererst muss sich aber etwas an der 
Tatsache ändern, dass heute noch immer ein Großteil der Pädagogen, die 
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verschiedenste Blasinstrumente oder Gesang unterrichten, den Fachbereich 
»Atemtechnik« nur am Rande oder oft überhaupt nicht ansprechen, was 
umso unverständlicher ist, wenn man sich vor Augen führt, dass sämtli-
che instrumental-technischen und musikalischen Aspekte beim Bläser und 
Sänger (Sprecher) letztendlich von der Luft und somit von der Atemtechnik 
abhängig sind bzw. unmittelbar mit ihr in Zusammenhang stehen. Hier ein 
Kurzüberblick:

»Artikulation & Intonation«
(Präzision des Zungenstoßes sowie Geläufigkeit der Zunge beim Bläser, 

Textverständlichkeit beim Sänger/Sprecher)
»Ansatztechnik & Stimmtechnik«
»Klangqualität & Klangvolumen«

»Phrasierung & Rhythmik«
Interpretation

etc.

Ohne einen freien Atemfluss nach außen auf Basis einer aufrechten Körper-
haltung, korrekter atemtechnischer Bewegungsabläufe, die in einer offenen, 
positiven Körpersprache münden und einer logischen nachvollziehbaren 
Definition des Fachbegriffs »Atemstütze«, die vor allem in ihrer Anwendung 
praktikabel sein muss, ist eine ökonomische Entwicklung des Bläsers und 
Sängers auf ein professionelles musikalisches Niveau nicht möglich. Jeder 
Ton »lebt« von der Luft, egal in welcher Tonlage, Lautstärke, in welchem 
Tempo oder mit welchem Ausdruck er geblasen, gesungen oder gesprochen 
wird! Ohne Luft schwingt rein gar nichts, weder die Lippen (einfaches/
doppeltes Rohrblatt etc.) beim Bläser, noch die Stimmlippen/-bänder 
etc. beim Sänger und Sprecher. 

Umso wichtiger ist der Ruf nach einer kreativen Diskussion in diesem Fach-
bereich und umso nachdrücklicher ist die Frage zu stellen, wann denn der 
Fachbereich der »Atemtechnik« im Sinne des »Leistungsatems« eines pro-
fessionellen Bläsers, Sängers oder Sprechers endlich auch an unseren mu-
sikpädagogischen Ausbildungsstätten zum Wohle der Schüler und Studen-
ten genügend Beachtung finden wird! 

Es ist mir zwar gelungen, generell ein immer größer werdendes Bewusstsein 
dafür zu schaffen, wie wichtig dieser Fachbereich ist und dass es hier großen 
Diskussionsbedarf zu den unterschiedlichen Lehrmeinungen und einen 
immensen Nachholbedarf in unserem Ausbildungssystem gibt. Nachhalti-
ge Veränderungen scheitern aber immer wieder an der Eitelkeit einzelner 
Personen, die eine fachliche Entwicklung zum Positiven unter Ausnutzung 
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ihrer Position verhindern, obwohl wir heute ein teilweise markantes Qua-
litätsproblem haben, dessen negative Auswirkungen schon lange vor allem 
bei den Sängern, aber auch bei den Bläsern und im Bereich der Logopädie 
deutlich zu erkennen sind!

Fakt ist: 
Zurzeit wird der Fachbereich »Atemtechnik & Atemstütze« noch immer 
weitgehend dem Zufall überlassen. Er wird weder konstruktiv zur Diskus-
sion gestellt noch ausreichend in der Praxis am »Instrument« vermittelt. 
Dabei müsste es das Ziel sein, dessen theoretische Analyse und in weiterer 
Folge dessen praktische Anwendung begleitend bis zur ökonomischen Um-
setzung in der Literatur mindestens zwei Jahre lang im Studium verpflich-
tend festzuschreiben, um ALLEN Schülern und Studenten die Chance zu 
geben, ihre Talente ohne diverse Probleme atemtechnischer Natur entwi-
ckeln zu können, und zwar ohne auf das Quäntchen Glück hoffen zu müs-
sen, zufälligerweise nicht allzu viel falsch zu machen, um keine größeren 
Probleme zu bekommen. Solche unnötigen Unsicherheiten, an denen viele 
unserer jungen musikalischen Talente immer wieder scheitern, könnten mit 
vergleichsweise geringem Aufwand vermieden werden, wenn nur dieser 
Fachbereich an unseren pädagogischen Institutionen endlich professionell 
bedient und neu aufgestellt werden würde!

Die Führungspersönlichkeiten aller musikpädagogischen Ausbildungsstät-
ten sind dazu aufgerufen, diesen elementar wichtigen Fachbereich umfas-
sender als bisher zu berücksichtigen, nachhaltig in den Lehrplänen zu ver-
ankern und auch das Unterrichtsangebot dahingehend zu erweitern, um 
damit ihre Verantwortung gegenüber unserem Nachwuchs wahrzunehmen!

Im letzten Teil dieses Buchs sind deshalb erstmals auch einige Beispiele an-
geführt, wie »ernst« man es bisher im »Musikland Österreich« mit der Ver-
antwortung gegenüber unseren jungen Talenten genommen hat. 

ROBERT KREUTZER
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Schlussbemerkung
Die ersten fünf Auflagen dieses Fachbuchs waren in einem satten BLAU gehal-
ten, als Symbol dafür, dass ich sehr positiv in diesen Fachbereich eingestiegen 
bin, um - geprägt von eigenen negativen Erfahrungen in meiner Studienzeit 
- etwas zum Besseren zu verändern. Vielleicht war ich ob des großen Erfolgs 
etwas zu »blauäugig« in Bezug darauf, auch in unserem Ausbildungssystem 
schnell etwas ändern zu können.
Die 6., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage, 2010 war bewusst in 
einem DUNKELROT gedruckt, als Zeichen dafür, dass in diesem Fachbereich 
die Ampeln auf Rot gestanden sind, weil vielfach jeder Dialog und damit jeder 
Fortschritt verhindert worden ist. 

* * *

Diese 7. erweiterte Auflage 2019 ist nun in SILBERGRAU gehalten. Ein 
Hoffnungsschimmer, weil es mir mittlerweile doch gelungen ist, diesen Fachbe-
reich mehr und mehr aus dem Dunkel ins Bewusstsein der Bläser und Sänger 
zu rücken, sodass immer mehr Musiker & Musikpädagogen Interesse zeigen 
und Ihre Verantwortung gegenüber unserem musikalischen Nachwuchs wahr-
nehmen, wenngleich in unserem in vielen Bereichen überholten musikpäda- 
gogischen Ausbildungssystem immer wieder einzelne Personen persönliche 
Eitelkeiten in den Vordergrund und damit vor das Wohl unserer jungen Ta-
lente stellen können, anstatt Verantwortung und damit die Verpflichtung zur 
»Sicherung bzw. Optimierung der Qualität der Lehre« aufrichtig und ehrlich 
wahrzunehmen. 

 * *

Ob es einmal eine Auflage in einem leuchtenden GRÜN geben wird, als Sy-
nonym dafür, dass der Fachbereich »Atemtechnik & Atemstütze« im profes-
sionellen Sinn endlich in unseren Ausbildungsstätten angekommen und ein 
Pflichtfach über mehrere Jahre geworden ist, wird davon abhängen, ob die 
Verantwortungsträger unserer Ausbildungsstätten die Bereitschaft dazu 
zeigen werden, von den bisherigen allzu verkrusteten Strukturen abzuwei-
chen und im Sinne einer niveauvollen, konstruktiven Diskussion diesbezüglich 
einen fachlichen Fortschritt zu ermöglichen, und nicht zuletzt, ob die Stu-
denten selbst ein nachhaltiges Bewusstsein dafür entwickeln werden, was 
ihnen da eigentlich vorenthalten wird!

Die Zukunft wird es weisen. Ich hoffe das Beste!
ROBERT KREUTZER
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