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Die Atmung

Sie haben bereits ausführlich dargestellt, welche Denkweisen 
zu welchen Fragen führen, aber trotzdem würden mich jetzt 
die Details der Zirkularatmung interessieren! Was sind denn 
nun die Vorteile?

Obwohl Sie offensichtlich meine letzte Antwort nicht verstan-
den haben und nicht geduldig abwarten können, welche über-
raschend positiven Effekte jede neue Fähig keit für Sie bereithal-
ten kann, hier vor allem für die anderen Leser eine Auf listung 
der wichtigsten Vorteile:

•	 Wenn	 die	 Zirkularatmung	 automatisiert	 ist,	 erleichtert	 sie	
das Spiel, weil man wie bei fast allen anderen Tätigkeiten kei-
ne Rücksicht auf das Atmen nehmen muss.

•	 Sie	verbessert	das	 allgemeine	Körperbewusstsein, vor allem 
im Bereich des hinteren Zungenrückens und weichen Gau-
mens.

•	 Sie	hilft	zu	lernen,	wie	man	alte	Verhaltensweisen	überwin-
det und den Respekt vor Neuem und Ungewohntem verliert.

•	 Sie	ist	ein	hervorragendes	Diagnose	instrument,	zum	Beispiel	
bei geräuschhafter Tonbildung, denn in dem kurzen Zeit-
raum, in dem man aus der Mundhöhle spielt, ist der Ton sau-
berer als mit Atemluft.

•	 Sie	kann	helfen,	eine	erwünschte	Ansatzposition zu konsoli-
dieren.

•	 Sie	ist	eine	Brücke	zwischen	Übungen	ohne	Instrument	und	
dem Spiel auf dem Instrument, weil man mit keiner anderen 
Übung besser das Alternieren zwischen der Arbeit der Ein- 
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und Ausatemmuskulatur erfahren und einüben kann!

Jetzt sollte es keinen Grund mehr geben, der jemanden davon 
abhalten könnte,  diese simple und sehr hilfreiche Technik zu 
erlernen!

◆◆◆

Auf der Musikmesse habe ich einen Stand entdeckt, der ver-
schiedene Geräte zum Training der Lunge/Atemmuskulatur 
anbietet. Was ist davon zu halten?

Nichts! Das Spiel auf einem Blechblasinstrument hat viel mehr 
mit Geschicklichkeit zu tun als mit Kraft! Ob jemand einen 
Kopf kleiner ist oder 100 Kilo mehr auf die Waage bringt, hat 
mit dem möglichen Leistungsvermögen auf dem Instrument 
rein gar nichts zu tun. Viel wichtiger als mög licherweise rele-
vante Muskeln zu trainieren, ist es immer, unnötige Aktivitäten
zu vermeiden. Deshalb halte ich dahin gehende Übungen für 
wesentlich sinnvoller und im Übrigen kann man es ja auch mal 
von der anderen Seite betrachten: Wer mit seinem Atmungsor-
gan Probleme hat, zum Beispiel unter Asthma leidet, kann in 
der Regel kaum etwas Besseres für seine Lungen funktion tun, 
als ein Blechblas instrument zu erlernen! Wieder also einmal 
ein wunderbares Beispiel für das Kämpfen an der falschen 
Front!
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Noch einmal Zirkularatmung: Ich habe gelernt, dass man Me-
lodien wie den Fluss der Atmung gestalten soll. Ist so gesehen 
diese Technik nicht musikfeindlich und zerstört musikalische 
Zusammenhänge?

Es gibt viele berufsbedingte und Alltags-Situationen, bei denen 
vor einer Handlung unbedingt ein Abwägen möglicher negati-
ver Konsequenzen erforderlich ist. Das fängt beim Überholen 
auf der Landstraße an und geht über Kapitalanlagen bis hin 
zum Bau eines Kernkraftwerks. Beim Erlernen eines Musik-
instrumentes ist eine solche Herangehensweise eher hinderlich 
und mündet in überflüssigen Entweder/Oder-Fragen wie der 
Ihren, die leider nur Negativ-Denken geschuldet ist.

Niemand hindert Sie daran, auch wenn Sie die Zirkularatmung 
oder einen Handstandüberschlag beherrschen, melodische 
Phrasen so auszugestalten, wie es Ihnen gefällt, und niemand 
zwingt Sie dazu, die Zirkularatmung dann anzuwenden, wenn 
es musikalisch am Unpassendsten ist. Die Zirkularatmung ist 
schlichtweg ein sehr effektives Arbeitsmittel, um das Spiel in 
vielfältigen Situationen signifikant zu erleichtern und hilft uns 
darüber hinaus, unser Körper bewusstsein zu verbessern. Nicht 
mehr und nicht weniger.


