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Das Üben

Verlangen Sie von uns nicht zuviel? Die meisten Leser sind 
doch nur Amateure und spielen ihr Instrument als Hobby, 
ohne den Anspruch, Profi zu sein!

Aber wenn man etwas macht, sollte man immer den An-
spruch haben, es gut zu machen, sonst kann man es auch 
gleich ganz sein lassen! Wenn Sie für Ihre Familie kochen,  
haben Sie doch auch den Anspruch, dass es allen schmeckt, 
auch wenn Sie kein Profi-Koch sind! Das Problem, das  
manche Menschen mit dem Aufbringen der täglichen Übe-
disziplin haben, kann man ja auch einmal von der anderen 
Seite sehen: Vielleicht hilft Ihnen die tägliche Auseinander-
setzung mit dem Instrument, auch in anderen Lebensberei-
chen die Dinge, die Ihnen wirklich wichtig sind, nicht aus den 
Augen zu verlieren. Und bedenken Sie in dem Zusammen-
hang, dass sich fast alle von Menschenhand verursachten  
Katastrophen auf Disziplinlosigkeit zurückführen lassen.

◆◆◆

In meinem Fitness-Studio habe ich gelernt und die Erfahrung 
gemacht, dass täglich trainieren kontraproduktiv ist. Warum 
soll man es bei der Trompete anders machen?

Zur Beantwortung müssen wieder einmal verschiedene  
Aspekte herangezogen werden:
•	 Im Fitness-Studio geht es um Kraft. Beim Spielen eines 

Blechblasinstruments aber vor allem um Geschicklichkeit.
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•	 Sportmedizin und Ernährungswissenschaft gehören zu den 
obskursten Gebieten der Medizin, die periodisch mit den 
allerneuesten Erkenntnissen aufwarten, die dann ebenso 
periodisch wieder verworfen werden. Wenn Ihnen in die-
sen Disziplinen ganz neue und tolle Theorien und wissen-
schaftlich bewiesene Tatsachen präsentiert werden, können 
Sie diese entspannt zur Kenntnis nehmen und einfach ab-
warten, bis sie durch andere abgelöst werden.

•	 Muskulatur ist nicht gleich Muskulatur! Unsere vegetative 
Muskulatur (also unser Betriebssystem wie Atmung, Herz-
schlag etc.) macht Gott sei Dank nur einmal in jeder Bio-
grafie (endgültig) Pause; auch können wir sehr froh da- 
rüber sein, dass der Anus (ein Ringmuskel wie die Lippen) 
nahezu ermüdungsfrei fast immer kontrahiert ist!

•	 Das Spiel auf einem Blechblasinstrument ist eine ganz nor-
male Wesensäußerung wie Lachen oder Sprechen, was Sie 
ja auch nicht ein paar Tage pro Woche unterlassen.

Und zum Schluss eine Gegenfrage: Warum soll ich etwas, was 
mir Spaß macht, nicht jeden Tag machen?

◆◆◆

Ich übe täglich mindestens 60 Minuten aus verschiedenen 
Schulen (Quinque, Colin, Davidson, Stamp, Basics Plus,  
Clarke, Step by Step etc.); auch das Lippenbuzzing gemäß ver-
schiedener Schulen baue ich ein. Ich habe auch diverse Geräte 
für die Atmung und das Lippentraining... Für einen Amateur 
habe ich eine recht gute Ausdauer und Höhe erlangt. Mein 
Problem ist, dass die Leistung meist dann nicht da ist, wenn 
ich sie brauche. Es frustriert mich etwas, da es doch bei  
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täglich mehr als 60 Minuten Übezeit besser gehen müsste!? 
Hätten Sie eventuell trotzdem eine Idee, was ich noch machen 
könnte, bzw. einen Tipp/Rat?

Ihre umfangreiche Aufzählung, was Sie alles üben, habe ich 
aus Platzgründen mehr als halbiert und darin versteckt sich 
auch schon das Hauptproblem Ihres Trompetenspiels: Ihre 
unstrukturierte Arbeitsweise! Was wollen Sie denn mit dem 
Durcheinander Ihres „Tutti-Frutti-Übens“ eigentlich errei-
chen? Denken Sie doch bitte einmal an das Kochen: Wird ein 
Gericht allein deshalb genießbarer, weil man alle irgendwie 
erreichbaren Zutaten zusammenpanscht? Bevor Sie jeden Tag 
mit dem Üben beginnen, sollten Sie sich immer darüber im 
Klaren sein, welche konkreten Probleme durch welche Übun-
gen gelöst werden können und sollen.

Größere funktionale Fehler scheinen bei Ihnen ja nicht vorzu-
liegen, also bleiben technische Unsicherheit und mangelnde 
Vorbereitung. Diese beiden Faktoren lassen sich durch ziel-
gerichtet-überlegtes Üben beseitigen, aber nicht durch einen 
„Kessel Buntes“ aus dem gesamten Blechbläserrepertoire. 
Wenn Ihnen nur ganz banales Lampenfieber die Aufführun-
gen vermasselt, lesen Sie doch noch einmal im Kapitel „Auf-
tritte“ (Seite 23) nach, mit welchen Strategien Sie da weiter-
kommen. Und an einem Konzert-Tag müssen Sie nicht auch 
noch vorher eine Stunde geübt haben!

◆◆◆

Ich spiele schon vier Jahre Trompete und habe immer noch  
eklatante Probleme mit der Höhe. Kann es sein, dass mir die 


