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Blasmusik.Digital - 05.07.2020 
 
Fragen & Antworten zum Online-Seminar 21-050720 mit Simon Hanrath 
 
1. "Welchen Gurt benutzt du?" 

Am Tenor benutze ich zur Zeit meistens den Gurt von Balam, aber ich spiele auch oft mit dem Gurt von der 
Firma Zapatini. Außerdem habe ich auch noch einen klassischen Halsgurt, der ab und an in Konzerten 
genutzt wird. Ich versuche so, eine zu einseitige Belastung zu vermeiden. 

2. "Welchen Gurt kannst du zur Entlastung des Halswirbels empfehlen?" 

Sowohl der Balam Gurt, als auch der Zapatini Gurt eignen sich dafür sehr gut. Auch der HOOKI oder ein 
Schultergeschirr der Firma BG oder Neotech haben sich bewährt.  

3. "Üben im Stehen oder im Sitzen?" 

Das ist eine gute Frage auf die es keine richtige oder falsche Antwort gibt. Ich versuche auch hier 
abzuwechseln. Vor allem wenn ich weiß, dass ich lange übe (oder probe), ist der "Sitzanteil" höher. 
Bestimmte rhythmische Übungen funktionieren im Stehen (oder sogar Gehen auf der Stelle) viel besser.  

4. "Ich hätte gerne ein paar Übungen wie ich die Zunge schneller machen kann?" 

Prallen lassen, wie im Webinar vorgemacht. Kurze Abschnitte schnell stoßen, der Zunge Zeit lassen zum 
regenerieren. Grundsätzlich darauf achten, dass die Bewegungen der Zunge klein sind.  

5."Welche Kombination von Mundstück - Blatt sind zu bevorzugen?" 

Das ist eine sehr persönliche Frage auf die es wieder viele richtige Antworten gibt. Für Anfänger empfehle ich 
Mundstücke mit einer kleineren Öffnung zum leichteren Erlernen von Tonkontrolle und Intonation. Wer sich 
sicher fühlt kann nach und nach größere Mundstücköffnungen probieren. Hierdurch wird fast immer das 
Volumen mehr, aber auch der "Luftverbrauch". Bei der Kombination gilt normalerweise: Engeres Mundstück - 
schwereres Blatt und umgekehrt. Hier kann aber auch dei Bahnlänge einen Unterschied machen." 

6. "Was kann ich machen wenn das Instrument zu tief ist (gerade beim Stimmen)?" 

Ich vermute du weißt, dass man das Mundstück weiter auf den S-Bogen schiebt, falls man zu tief ist? Das 
wäre ansonsten der erste Schritt. Sollte der Kork zu dick sein, um das Mundstück weit genug auf den 
S-Bogen zu schieben, dann hilft Korkfett oder in extremen Fällen auch feines Sandpapier mit dem der Kork 
dünner gemacht werden kann. Folgende Parameter können die Intonation beeinflussen ohne das Mundstück 
zu bewegen: Kieferdruck, Lippenspannung, Vokalvorstellung (I-E-A-O-U), Stütze. Hierfür als Übung 
probieren, unterschiedliche Tonhöhen nur auf dem Mundstück zu produzieren. 

7. "Mich würde ein Übung zum klassischen Vibrato interessieren." 

Die Voraussetzung für ein klassisches Vibrato ist ein flexibler Unterkiefer. Optimal ist es zu versuchen, dass 
die erste Auslenkung oder Schwingung nicht nach unten, sondern nach oben stattfindet. So dass der Ton 
tatsächlich von oben und unten umspielt wird. Ich versuche mir dafür kleine, langsame, wellenartige 
Bewegungen des Kiefers vorszustellen. Auch hier kann die Strategie mit der Auslotung der Extreme ein gutes 
Rezept sein. 

8. "Statt Metronom auch eine Playalong CD?" 



Ja natürlich. Vor allem wenn man sonst nicht oft die Chance hat mit anderen zusammen zu musizieren, ist 
diese Alternative super. 

9. "Wie bekommt man den eigenen Ton vom hellen "Jazz"Sound dunkler und näher an ein 
"klassisches" Ideal?" 

Zunächst einmal finde ich nicht, dass unbedingt jeder Jazz sound automatisch hell und der klassische Sound 
dunkel ist. Es ist tatsächlich so, dass der helle Altsaxophonklang im Pop, Funk und modern Jazz sehr populär 
geworden ist, aber gerade im Jazz der 50er Jahre klingen die Tenorsaxophonisten superdunkel. Wenn es 
darum geht den Ton dunkler oder heller zu bekommen ohne das Material zu wechseln, spielt wieder die 
Vokalvorstellung und Kehlkopfposition eine entscheidende Rolle. Bei der Entwicklung von einem Jazz Klang 
zu einem klassischen Klang spielt für mich die "Klangreinheit" (Homogenität über das Instrument, wenig 
Nebengeräusche, Intonationsstabilität) eine große Rolle.  

10. "Gibt es Tipps zum Üben von Flagolet-Tönen?" 

Ja sogar so viele, dass wir dazu immer einen eigenen Kurs bei Saxophonia in Staufen anbieten :) ....hier die 
wichtigsten im Überblick: - Jeder Ton oberhalb des cis2 ist ja eigentlich schon ein Oberton und kann als 
solcher ohne Oktavklappe auch gespielt und geübt werden. - Ausgleichübungen zwischen den Tönen f2, fis2, 
g2, mit dem gleichen Überblaston gegriffen auf tiefem Bb, H, und C. Das beste Buch mit den besten Übungen 
für alle Obertöne: Sigurd Rascher Buch Toptones for saxophone. 

11. "Warum sind beim Saxophon die Töne C3, D3 immer zu hoch? C2 ist im Vergleich zu D2 zu tief..." 

Das Saxophon ist erstmal ein Instrument auf dem kein Ton stimmt. Die baulichen Besonderheiten führen 
dazu, dass meistens die obere Oktave (alles mit gedrückter Oktavklappe) zu hoch ist. Die Abweichungen 
unterscheiden sich bei den unterschiedlichen Herstellern enorm. 

12. "Was halten sie von Zirkulationsatmung?"  

Ich benutze sie ständig, es ist allerdings nicht ganz leicht zu lernen und auch nicht zwingend nötig sie zu 
können. Es erleichtert einige Passagen... 

13. "Blechbläser spielen schnelle gestossene Töne ja mit Doppelzunge. Gibt es das auf dem 
Saxophon auch und welche Übungen gibt es dafür." 

Ja es gibt Doppelzunge auf dem Saxophon. (Gerne ein paar Aufnahmen von Al Galodoro den Saxophonisten 
von Fanfare Ciorcalia suchen). Sie ist ein bisschen schwieriger zu lernen als auf Blechblasinstrumenten, da 
unser Mundstück zum Teil im Mund ist und nicht nur auf den Lippen außen ansetzt. Die Übungen sind 
ähnlich: Töne erst nur im Hals stoßen (auf "g"), dann erst abwechselnd (dü-gü-dü-gü oder gi-di-gi-di) 

 



Saxophon – Üben! ...nicht nur in Zeiten von Corona

 1. Begrüßung – Einleitung

 2. Was ist Üben? Warum machen wir das? 
 a) Episodisches Lernen (Fakten) – prozeduales Lernen (Üben von Fähigkeiten)
 b) Erarbeiten von Neuem (Koordinierung von Bewegungsabläufen), Bewahren des Alten 

(Trainieren der Muskeln – insbesondere Lippen-, Zungen-, Finger- und 
Zwerchfellmuskulatur)

 c) Erweiterung der instrumentalen Fähigkeiten, der eigene Lehrer werden

 3. Vor dem Üben
 a) Übevoraussetzungen überprüfen (Übeumfeld, mögliche Ablenkungen ausschalten, 

Platzbedarf?, wie übe ich normalerweise Sitzend Stehend  Gehend?, Wie fühle ich 
mich?, Kraft?, Verspannungen?, )

 b) Was möchte ich üben? (Nicht nur welches Werk, sondern welche Stelle, was möchte ich 
festigen, was neu erarbeiten, nur trainieren oder einfach auf entdeckungsreise gehen?)

 c) Ziele setzen, Belohnungen (Gerade wenn man nach dem Üben oft unzufrieden ist oder 
sich schwer motivieren kann überhaupt zu üben, kann es am Anfang hilfreich sein sich 
kleine Ziele zu setzen und dafür zu belohnen. Manchmal kann bereits die Tatsache dass 
man das Ziel wirklich erreicht hat und erfolgreich war, Belohnung genug sein

 4. Richtig üben? (Übestrategien, Spaß erhöhen, Frust vermeiden)
 a) Individuellen Übetyp bestimmen (chaotisch, diszipliniert. Diszipliniert ist nicht 

automatisch besser – oder schlechter. Es ist wichtig über den eigenen Erfahrungsbereich 
hinauszuschauen. Kreativität-Struktur. )

 b) Aufmerksamkeit (zentraler gemeinsamer Punkt fast aller Übekonzepte, Bewußtsein für 
Details schärfen, Wahrnehmung auf unterschiedliche Parameter nacheinander, 
Rotierende Aufmerksamkeit, versuchen möglichst viele Bereiche mit in die 
Aufmerksamkeitsübung einzubeziehen – nicht nur die Problematischen!! - angefangen 
bei körperlichem Befinden (von Fuß bis Kopf, über einzelne Hände, Finger bis zur 
Zunge), der Wahrnehmung über das Ohr (Klang, Intonation, Zusammenspiel, Dynmik), 
Spannungen wahrnehmen, verstärken und lösen,
sich selbst zuhören, Fehler identifizieren und analysieren, Selbstkontrolle und Selbstlob

 c) Vereinfachen (Tempo, Rhythmus, Sprünge, Reduzierung, Bindungen, Legato, ggf 
erschweren um das „normale“ als einfacher zu empfinden

 d) Imitation (Aufnahmen hören und imitieren, es kommt vor allem auf den Versuch an alles
ganzheitlich zu imitieren, selbst wenn Fehler passieren, auch Humor darf in dieser 
Übung nicht fehlen. Einfach mal ein anderes Instrument oder einen Sänger versuchen 
nachzumachen.

 e) Übertreibung (Extreme ausloten in Dynamik, Gestaltung, Intonation. Wahrnehmen wie 
viel man übertreiben kann, bevor es tatsächlich übertrieben klingt. Ggf  gefühlte und 
gehörte Ergebnisse mit Aufnahme vergleichen.

 f) Wiederholung sobald man etwas gefunden hat das man automatisieren will sollte man es
wiederholen. Auch zum flüssigen Erlernen von Bewegungsabläufen ist Wiederholen 
zwingend notwendig dabei gilt: nur Richtiges wiederholen. Kurze Abschnitte (maximal 
ca. 7 Töne, besser Fünftonraum) automatisieren (evtl. auswendig spielen) und schneller 
werden lassen. Das passiert automatisch (sollte mittlerweile auch mit der Pistole passiert
sein)



 5. Übungen
 a) Aufwärmen (Kieferlockerung, Atemübungen, Zwerchfell aktivieren, Finger 

sensibilisieren. flexibilisieren)
 b) Klang, Intonation (Extreme ausloten, Druckpunkte finden und entspannen
 c) Manualtechnik, Artikulation (Bewusstsein für Fingerbewegungen schärfen, die Klappen 

loslassen, Saxophontypische Schwierigkeiten wegüben (Oktavübergang, asynchrone 
Fingerbewegungen, Sensibilisieren durch 

 d) Literatur

 6. Übehilfen
 a) Metronom
 b) Stimmgerät
 c) Aufnahmegerät
 d) Playbacks

 7. Literaturhinweise – Übemythen
 a) Verhältnis Begabung-Übung
 b) Das Üben was man nicht kan

 8. Fazit
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