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I.  Vorwort

Die Oboe gilt seit jeher als besonders schwierig zu spielendes
und ein wenig „exotisches“ Instrument. Damit verbunden ist
die Unterstellung, dass das Spielen der Oboe gesundheits-
schädlich sei. Die weltweite Verbreitung der Schalmeien und
ihrer Vorformen bis hin zu Dudelsack und Oboen-Kunst-
instrumenten vieler Völker und die Dauer der langen Tradition
seit der Antike beweisen das Gegenteil.
Derzeit erfreut sich das Oboenspiel zunehmender beliebtheit.
Zugleich wird versucht, die Methodik und Didaktik für Oboe in
ein praktikables System zu bringen. Für die Violine liegen sol-
che Systeme schon länger, für die Querflöte erst seit kürzerer
Zeit vor. Die semiprofessionellen Ambitionen vieler Jugend-
licher etwa im Hinblick auf den Wettbewerb „Jugend musi-
ziert“ machen jedoch immer öfter eine Übernahme professio-
neller Arbeitsweisen notwendig. Die vorliegende Schule soll
ein baustein dazu sein.
ein Handwerker lernt sein Handwerk nicht aus einem buch,
sondern von seinem Meister. Der Oboenspieler bekommt
sein Handwerk vor allem durch seinen lehrer vermittelt, der
als Vorbild prägend wirkt. Die Schule „Oboe lernen“ ist unter
vielen anderen möglichen nur ein vorgegebener Weg, der für
die Zeit des Anfangens die ständige Frage nach dem „Was
nun?“ überflüssig machen soll.
Die erklärung und Demonstration aller Punkte in den Stich-
wort-listen (Textblöcke) der Schule durch den erfahrenen
lehrer wird sicher gelingen. Der „lehrkommentar“ kann je-
doch sowohl dem lehrer als auch dem interessierten Schüler
ein zusätzliches Hilfsmittel sein.
Die Oboenschule „Oboe lernen“ und der „lehrkommentar“
dazu sollen einen Überblick über die lernstufen des Oboen-
spieles für Anfänger geben.
Auf eine Unterscheidung von Schülerinnen und Schülern, von
lehrerinnen und lehrern wird zur Vereinfachung der Texte
verzichtet. Die erfahrung lehrt, dass es vor allem Schülerin-
nen und lehrerinnen sind, welche die Pflege und entwick-
lung des Oboenspiels tragen und voranbringen. Das ist sehr
gut so!
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a. handhabung

oboe
Das Zusammensetzen der Oboe muss sehr sorgfältig ge-
schehen, um ein Verbiegen der Mechanik zu vermeiden. Die
Korkringe der Verbindungszapfen sollten immer gut gefettet
sein.
Der becher (Unterstück) wird zuerst mit einer Drehbewe-
gung auf das Mittelstück aufgesetzt. Dabei wird der Verbin-
dungshebel durch Druck auf die b-Klappe (Daumen) geöff-
net. Anschließend wird das Oberstück aufgesteckt, wobei die
Verbindungshebel durch Drücken der Trillerklappe und der
c''-Verbindung geöffnet werden.
Die reinigung mit dem Stabwischer (Seide o.Ä.) geht schnel-
ler (Vorsicht jedoch wegen eventueller Fussel), die mit dem
Tuchwischer ist problemloser (Vorsicht: bei eventuellem Ver-
klemmen nicht abreißen!).
Das Instrument wird immer waagerecht auf das geöffnete
etui oder seitlich auf die b°-Klappe abgelegt.

rohr
Das empfindliche rohr (Mundstück) braucht vor jedem Spie-
len eine einweichphase von ca. 3–5 Minuten. Dabei wird das
rohr mit dem Holz bis zum bahnende in Wasser gestellt. nur
ein durchfeuchtetes rohr ist gut spielbar.
beim Aufstecken ist zu beachten, dass die Querachse des
rohres etwa die gleiche richtung hat wie die lage der Klap-
pen des Instrumentes.
nach dem Spielen das rohr in Wasser eintauchen (spülen),
von der Hülse her ausblasen, ins etui legen und dieses sofort
verschließen (langsam trocknen lassen).
In den Spielpausen muss man das rohr ständig feucht halten
(nicht nass!). Die Anfeuchtung durch lippen und Zunge ge-
nügt vollkommen.
Das angefeuchtete rohr vor dem Spielen geräuschlos aus-
saugen.
Wichtig ist es, mit dem rohr nirgendwo, etwa an den Zähnen,
anzustoßen.

B. haltung

Die Oboe wird vom rechten Daumen (obere Kuppe, seitlich,
so weit außen wie möglich) getragen und vom Zeigefinger der
linken Hand ausbalanciert. Dabei darf der linke Daumen keine
Klammer bilden; er „schwebt“ locker in unmittelbarer nähe
zur Oktavklappe.
Die Oberarme werden seitlich leicht abgestellt und nach
vorne so weit angehoben, bis das Instrument mit etwa 45°
angesetzt werden kann. Dabei wird die Oboe zum Kopf ge-
führt, nicht umgekehrt! Alle falschen Hilfsbewegungen im
Kopf- und Schulterbereich sind zu vermeiden.

bei der „Wartehaltung“ ist zu beachten, dass die Klappen,
das „Gesicht“ der Oboe, immer oben liegen. Günstig ist es,
das Instrument 90° in die rechte Hand hineinzudrehen und
auf etwa 45° quer vor dem Körper zu halten. Die Hand um-
schließt die Oboe bei den Grundgriffklappen d'– fis'.

Die Körp erhaltung sollte immer aufrecht sein. Weder nach
vorne oder hinten gebeugt noch auf dem bauch zusammen-
gesackt. Der bauch soll immer frei zum Atmen sein. Die Füße
sind in einem angenehmen Abstand zueinander leicht aus-
gestellt, die Knie stabil aber nicht durchgedrückt. Dabei ist 
es gut, wenn die linie Füße–becken–Kop f senkrecht, seit-
lich und nach vorne und hinten so gut ausgependelt ist, dass
die Schwerpunkte genau übereinander liegen (keine „Frage-
zeichenhaltung“). eine gute Übung ist es, sich vor eine Wand
zu stellen und den Körper mit der Ferse, dem becken, dem
rücken daran entlang auszurichten. Die Kopfhaltung ist nor-
mal, leicht nach vorne und nach unten, gerichtet (blickpunkt:
10 m voraus).
Im Sitzen ändert sich außer der entlastung der beine nichts.
beim Spielen nicht anlehnen und die Füße vor dem Stuhl las-
sen.
beim Musizieren ergeben sich häufig unbewusste und be-
wusste Körp erbewegungen, die dem musikalischen Aus-
druck helfen sollen und können (Musik ist auch eine gesti-
sche Kunst). Dabei sind jedoch „Unfälle“, z.b. ans Pult zu
stoßen, zu vermeiden. Die einstellung der Arme, der Oboe
und des Ansatzes zueinander muss dabei beibehalten wer-
den!

Zur einstellung der Fingerp osition ist es hilfreich, vorerst nur
die 4. Finger rund aufzusetzen und die Oboe so zu halten.
Danach werden die 5. Finger über ihrem Klappenzentrum
plaziert. Die Haltung der übrigen Finger ergibt sich dann von
selbst. Zu beachten ist, dass alle Finger stets rund „fallen“
(niemals durchdrücken!). Die 5. Finger können bei der „Klap-
p ensuchübung“ erfahrung sammeln. Dabei sollten sich die 
4. Finger möglichst wenig bewegen. Die tonlose Trillerübung
für alle Finger hilft zur lockerung.

Handrücken und Unterarm bilden eine linie. Das Handgelenk
weder seitlich noch nach oben oder unten abknicken. Der
Handrücken sollte gewölbt sein, so als ob ein Pfirsich zu hal-
ten wäre (nicht loslassen, nicht drücken!). Das Gewicht der
Oboe und das der angehobenen Hände dreht die Hand-
rücken zum Daumen, also nach oben, hin. Das Handgelenk
muss vom Unterarm her leicht nach unten, d.h. fast parallel
zur Oboe, gedreht werden.
Die natürliche Fallhaltung der Hände ist immer leicht nach
außen gerichtet. Das alles lässt sich auch ohne Oboe mit
ganz, d.h. vom ellenbogen her, aufgelegtem Unterarm am
Tisch erarbeiten. eine gute Gelegenheit für Fingergymnastik,
z.b. Fingertrommeln mit aufgestelltem Handrücken.
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C. atmung

Ziel der Übungen ist es, die Atmung geräuschlos und für den
Spieler möglichst wenig anstrengend zu halten.
Grundsätzlich gilt:
Die Atmung durch den Mund geht leichter, leiser, schneller
und entlastet die lippen, dabei sollte man den Hals weit las-
sen, damit die luft „hineinfallen“ kann (nasenatmung erfolgt
nur bei heiklen Passagen, wenn die einstellung von Ansatz,
Haltung und Stütze bleiben soll – meist ist dann nur ein leich-
tes nachatmen möglich).
Der „Steuerp unkt“ der Atmung liegt im Zwerchfell. Das wird
deutlich beim natürlichen Atemzyklus (der Atem „kommt und
geht“):
(Pause) – einatmen – Wendepunkt –

Ausatmen – ruhepunkt – Pause!
Dabei zeigt sich das Prinzip der Tiefatmung, wobei nur das
Zwerchfell aktiv ist und den bauchraum „füllt“. Dies wird
sichtbar und spürbar beim Atmen auf dem rücken liegend,
bei der riechübung (das Zwerchfell saugt die luft durch die
nase an) und bei der Schreckübung (das Zwerchfell „reißt“
die luft durch den Mund herein).
Gelegentlich braucht man auch die Vollatmung, d.h. der 
gesamte luftraum wird gefüllt – vor sehr langen Passa-
gen oder Tönen (ein Dauerton bis zu einer Minute ist mach-
bar!). Das einatmen erfolgt dann zuerst über die Tiefatmung
(bauchraum), dann wird danach der brustraum gefüllt (Hoch-
atmung).

Atmung und Atemführung haben beim Oboenspiel eine
grundsätzliche besonderheit. Der Sauerstoffverbrauch der
Atemluft ist höher als der luftverbrauch beim Spielen. Daher
atmet man mehr luft ein, als zum Spielen notwendig ist. Die
verbliebene restluft muss gesondert ausgeatmet werden.
Das gesonderte Ausatmen ist ein sorgfältig zu übender
Atemvorgang. Der einatemreflex wirkt dem entgegen. Vor
jedem einatmen sollte erst ausgeatmet werden. Wenn in
einer Spielpause die Zeit reicht, geht das hintereinander
(Atemwechsel), wenn nicht, muss der Vorgang getrennt wer-
den, also etwa: ausatmen – weiterspielen – einatmen – wei-
terspielen (Wechselatmung). Sehr hilfreich ist auch eine Stu-
fenatmung; mit wenig luft beginnend in Stufen einatmen
(nachatmen) oder auch ausatmen.
Zur bewussten Anwendung hilft auch die Taktatmung (ein-
und Ausatmen im Takt in vielen Varianten, z.b. beim Gehen).
Der nach einer Vollatmung entstehende luft-Staudruck ( wie
vorläufig in einer „Pusteübung“ eingesetzt) genügt anfangs.
bei nachlassendem Druck muss das Zwerchfell aktiv werden
und die restluft anschieben, um den Druck zu halten (= „stüt-
zen“, ganz bildlich eine Unter-Stützung). Der Staudruck (nach
Vollatmung oder Stufenatmung) ist unangenehm für den
Spieler und führt meist zu einer „exp losionsatmung“ (plötz-
liches geräuschvolles Ausatmen). Das Anschieben („Stüt-

zen“) von wenig luft ist weniger anstrengend und lässt die
notwendigen reserven zum nachatmen (Stufenatmung).
Die Stütze muss sich am ergebnis orientieren (Hören). Sie ist
eine stetige Atemführung (Steuerpunkt Zwerchfell) von wech-
selnder Stärke mit einem Minimum (Grenze: Tonabriss) und
einem Maximum (Grenze: Tonverzerrung). Auf dem geführten
Atem geschieht alles andere (Dynamik, Volumen, Klang, Vi-
brato usw.). Ohne eine gute Stütze (Atemführung) können
auch die anderen Steuerungspunkte Ansatz und Zunge nicht
richtig arbeiten. Die normalstütze für mf ergibt sich aus einer
lockeren Vollatmung. Für ff und pp ist wegen der laut-
stärke bzw. wegen der Sicherheit der Ansprache Zusatz-
druck (nachstützen) vom Zwerchfell notwendig.
Die lockerungsübung „Hechelübung“ muss im normalfall
langfristig geübt werden. Die Atmung beginnt kraftvoll und tief
und langsam (anschnaufend wie eine lokomotive), wird all-
mählich schneller und kleiner und endet bei einer sehr
raschen Minimalatmung auf dem gestützten Tiefatempunkt.

D. ansatz

Die Vermittlung des Ansatzes kann nur Sache des lehrers
sein, da die bedeutung der Wechselwirkung zum rohrbau
und dem individuellen Stil nicht zu unterschätzen ist. Hinzu
kommen die anatomischen Voraussetzungen beim Schüler.
Wichtig ist, darauf zu achten, dass Aktivitäten im bereich der
Ansatzmuskulatur nicht zu Verspannungen im Gesicht und zu
Abstrahlungen in den Schulter-, nacken- und Halsbereich
führen (z.b. hochgezogene Schultern). Die Grundvarianten
sind nur durch persönliche erfahrung zu erproben.
Die lippen werden meistens ganz hinter die Zähne eingerollt
und von den Mundwinkeln und den lippenrandmuskeln
gehalten. Die gleichen Muskeln sorgen für das Polster am
Steuerp unkt (Auflage des rohres) durch Straffen und Zusam-
menschieben. Wichtig ist, dass die Mitte locker bleibt und
keine luft zwischen lip p en und Zähne kommt. Die Vorstel-
lung von lächeln oder einer „Schnute“ kann diese Muskeln
aktivieren. lippengymnastik stärkt die Muskulatur und die
Fantasie im Umgang damit. Der Steuerpunkt kann z.b. auf
den lippen oder auch vorn am äußeren lippenrand liegen.
Die „Krähübung“, ein für die Oboe typisches Klangereignis,
erfolgt, indem man das Oberteil des rohres ganz in den
Mund steckt und mit den lippen das rohr bei der Wicklung
umschließt. Die luft in der so entstandenen Windkap sel lässt
beim Anblasen den Krähton erklingen, der für erfahrene
Ohren bereits viel über die Qualität des rohres aussagt.
In das lippenpolster gelegt, gibt das rohr nur noch ein „Fie-
pen“ von sich, was durch Positionswechsel zur „Sirene“ wer-
den kann. ein Dauerton mit konstantem Ansatz und konstan-
ter Stütze ist eine gute Vorübung. Schon mit dem rohr allein
kann man den Steuerp unkt kennenlernen.
Mit ersten Portato-Tönen kann die Zunge ihre neue Position
suchen.
Die expertenübung zur getrennten bereitstellung macht
deutlich, dass in der Silbe „dü“ nur der Vokal klingt. 
Vorsicht: nicht mit dem rohr anstoßen!
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a. Vorübungen – der erste Unterricht (Lektion o) 

Ziel der Vorübungen ist die Sicherheit des Toneinsatzes und
des Tonendes sowie ein stabiler Ton. Die erzeugung eines
Oboentones ist einfacher als die beschreibung von Atmung
und Ansatz aussehen. Am Anfang ist der „Dudelsackton“
(Windkapselprinzip) eine interessante erfahrung. Dabei wird
das rohr ganz in den Mund genommen.
Die Kontrolle des Tons durch das lippenpolster beim nor-
malansatz braucht einige Zeit von Hör- und Spielerfahrung.

bei diesen ist Gelegenheit, alle Variablen von Ansatz und
Atemführung zu erproben und zu korrigieren. Treue im Üben
bringt gerade hier sehr viel!
Der Auflagepunkt für das rohr ist die Unterlippe. Den „Druck“
kann man mit der linken Hand aussteuern („ziehen“, Steuer-
punkt Ansatz).
Der Ansatzwinkel hängt von der Haltung der Oboe und des
Kopfes ab. eine leicht abwärts gerichtete entspannte Haltung
des Kopfes, etwa: „blickrichtung notenpult oberer rand“ ist
eine gute Ausgangsposition.

Je nach Zuordnung von Kopf und Oboe (Haltewinkel der
Oboe normalerweise ca. 45°) wird der einfluss der Oberlippe
verstärkt bis zum Abklemmen („Stierkämpferhaltung“, Oboe
auf 90°) oder verringert bis zur Wirkungslosigkeit („Trinkhalm-
haltung“, Oboe fast senkrecht).

Der erste Ton mit der Oboe geht mit normaler Auslösung –
wie beim Singen  – auf „dü“.
eventuell kann man (voraus) auch den „angeschobenen“ Ton
auf „hü“ ausprobieren.
Die Auslösung mit der Zunge („dü“) macht den Tonanfang si-
cherer. Die Töne können schon verschieden lang sein. Gut ist
es, den Tonbeginn durch einatmen im Auftakt vorzubereiten.
Der Tonabschluss erfolgt durch die Stütze (Atemführung!).
Die luft anhalten, aber die Spannung (Stütze) stehen lassen,
bis der Ton verklungen ist. Dabei den „Absturz“ durch „An-
heben“ der Stütze (intensivieren) vermeiden.

Die Veränderung des Klanges durch die veränderbaren ein-
stellungen zu steuern ist ein langer entwicklungsprozess. Die
Dauerübung „lange Töne“ begleitet Oboisten ständig, zu-
mal verschiedene rohre wechselnden Ansatz brauchen. Ge-
steuert wird das alles über das Ohr. Die Variablen sind:
• Die lippen und das Polster,
• die rohrposition am Steuerp unkt Ansatz,
• der Zugriff von lippen und Kiefer,
• die Atemführung durch den Steuerp unkt Zwerchfell,
• die resonanzräume in Mund und Hals.

Über die Vorstellung von Vokalen verändert sich der raum
(innen) und der Zugriff der lippen (aussen). bewährt haben
sich „dü“ und „da“ und „do“.
Die Zunge als präziser Tonauslöser muss sich erst noch ihre
Position und ihren Steuerp unkt (Zungensp itze) suchen. eine
gute Übung ist das Portatospiel, wobei die Zungenspitze das
rohr nur kurz „antippt“: „dü–dü“ bis fast „lü– lü“. Wichtig ist,
dass die Stütze konstant bleibt.
Die legatoübung sorgt für Gleichmäßigkeit im Ablauf der 
Finger, im Klang sowie in der Atemführung und beim Ansatz.
Der „vorbereitete“ Toneinsatz gibt Sicherheit für heikle ein-
sätze oder Töne in der tiefen lage und hilft bei mäßigen roh-
ren. Die „restluft-Tonübung“ soll eine angstfreie Atmung
einüben.

B. Grundübungen

Diese Übungen sollen für erste Sicherheit (noch ohne Perfek-
tion) in der Anwendung sorgen. Die getrennten Töne „auf
dem Atem“ dienen der Sicherheit und erfahrung, nicht in
jeder Pause zu atmen.

C. Lektionen 1–12

Lektion 1

Die Steuerpunkte bewusst zu machen gehört zu den Übun-
gen von langen Tönen und Tonwiederholungen (Portato).
Haup tsteuerp unkt ist das Ohr (zuhören und das ergebnis
korrigieren!), die anderen sind:

• das Zwerchfell (Atemführung),
• der Ansatz (Modulation),
• die Zungenspitze (Artikulation),
• die Fingerspitzen (Technik),
• der rücken (Haltung).

Vorläufig soll versucht werden, einen zunehmend schöneren
Ton im Mezzoforte zu spielen. Dennoch ist es gut, jetzt auch
schon ein wenig Musik zu machen (selbst mit den langen
Tönen) !

Die Musik ist eine andere universelle Sprache. Den Umgang
muss jeder Musizierende lernen. es sollen und dürfen sich
durchaus schon bei allen Übungen Phrasierungen ergeben,
wobei sich etwa Artikulation und Dynamik leicht (!) verän-
dern, auch wenn die lektionen diese Vorgänge erst später
zum Thema haben. Als Herausforderung sind die meisten
Stücke auch völlig unbezeichnet. Hineinhören ist für das
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Spielen also sehr wichtig! ebenso wie das Sichaneignen
(„So ist es jetzt meine Musik!“). beim Üben und im Unterricht
sind dann auch einmal kleine „Verrücktheiten“ erlaubt. es gilt
für jeden Ton: „Mach etwas daraus“ (auch aus der „dummen“
Fingerübung).

Lektion 2

Die resonanzübung am Anfang der Grundübungen ist auch
für spätere Wiederholungen lohnend. Vorläufig werden wahr-
scheinlich nur die Vokale a, o und ü hörbare Unterschiede
bringen (es verändern sich lippenstellung, Kieferöffnung und
Weite des rachenraumes – „resonanz“). Die Zunge soll ganz
behutsam arbeiten.
bei der Tiefatmung füllt sich der lungenraum vom bauch her
(bauchatmung) und bezieht in der Vollatmung den brust-
raum mit ein. eine brustatmung (Hochatmung), sichtbar an
hochgezogenen Schultern, sollte unbedingt vermieden wer-
den!
Die Dauertonübung braucht bereits eine Vollatmung. Der 
sich durch das Spielen verringernde anfängliche Staudruck
(gesamte Atemmuskulatur ist beteiligt) wird zum Stütz-
druck (nur vom Zwerchfell). Das Ohr kontrolliert die Konti-
nuität, die Stetigkeit des strömenden Atems (Steuerpunkt
Zwerchfell). 
Die restluft-Tonübung, gespielt mit dem nach dem normalen
Ausatmen (am ruhepunkt) verbleibenden rest luft, soll zei-
gen, mit wie wenig luft man zeitweilig spielen kann, um sich
für die Atmung beim Spielen eine gewisse Gelassenheit anzu-
eignen.
Die Tonübungen und Portatoübungen können 4-taktig oder
eventuell noch 3-taktig gespielt werden. Wichtig ist das Üben
(Wiederholen) auf verschiedenen Tönen etwa bei einer Kurz-
tonleiter von d'–h': 4-taktig mit jeweils 1 Takt Pause hinterein-
ander.
Die chromatische Tonleiter ist mehr ein Denkproblem als
eines des Spielens (abgesehen vom Oktavübergang beim
Halbloch). 

Lektion 3

Die „langsame Tonleiter“ (atmen nach bedarf!) im legato und
als Anspracheübung ist eine gute einspielübung! Dabei ist zu
beachten, dass Klang, lautstärke sowie Ansprache und Ton-
abschluss nach und nach gleich werden. Für die Ansprache-
übung mit für mehrere Töne bleibender Stütze ist die bewuss-
te Trennung von Vorbereitung und Auslösung („d–ü“) recht
hilfreich (siehe „Grundlagen“ und „Vorübungen“!).

Drei Atemregeln sollten beachtet werden:
1. Die Tiefatmung baut das luftvolumen von unten auf (Vor-

stellung: gegen den Gürtel atmen und stützen!).
2. nur soviel wie nötig aber so wenig wie möglich einatmen:

„Genugatmung“ (immer eine reserve lassen zum nach-
atmen!).

3. Das Ausatmen ganz bewusst einsetzen, eventuell vom
einatmen trennen (das einatmen auch kontrollieren; der
einatemreflex verführt zur „Überatmung“: zuviel ver-
brauchte restluft in der lunge).

Das Trainieren des Atemwechsels hintereinander (∨∧) und
der Wechselatmung (getrennt (∨...∧) ist sehr wichtig; hilf-
reich ist auch die Stufenatmung!
Übrigens: Keine Angst vor e-Dur. es geht leichter als es aus-
sieht.

Lektion 4

Die einführung der oberen Oktave (c''–c''') ist eine spieltech-
nische Herausforderung (Halbloch) und eine für Ansatz und
Stütze. Gut ist es, die Stütze so intensiv einzustellen, dass sie
für die untere und die obere Oktave genügt. Den Stützdruck
der oberen Oktave für die untere übernehmen.

bei Intonationsproblemen ab g'' aufwärts zuerst die Stütze
etwas verstärken (Grundkorrektur!) und danach die Feinhei-
ten mit dem Ansatz korrigieren.

Dies hat „keine Zukunft“, es blockiert jede Modulation des
Tones. Die Oktavierung mit den Oktavklappen ist normaler-
weise problemlos. Im ruhezustand schwebt der linke Dau-
men bei den Oktavklappen.

Dies blockiert die Halblochtechnik und ggf. die mit der 
2. Oktavklappe (Halbautomatik). bei der Halbautomatikoboe
muss die Handhaltung so eingestellt werden, dass der Zeige-
finger dicht bei der 2. Oktavklappe bereitsteht.
Komplizierter ist der Halblochgriff; hierbei wird der Zeigefinger
gerollt während gleichzeitig der 3. und 4. Finger sich auf und
ab bewegen. Die zwei verschiedenen bewegungen der Fin-
ger einer Hand kann man als Fingergymnastik am Tisch oder
an einem bleistift üben. es bedarf hier größter Sorgfalt. eine
„Schaukelhilfe“ vom Handgelenk her ist unergiebig und
schädlich! Die Drehbewegung des Zeigefingers übt man an
der Oboe am besten mit den Griffverbindungen g'–d'' und d'–
d'' (3. und 4. Finger links können noch liegen bleiben, Steuer-
punkt Fingerspitze).
Wiederum ist der Spiegel eine wichtige Hilfe zur Kontrolle!
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Alle bausteineübungen erst separat (Anfangston 
als Schlusston) und danach hintereinander spielen.

Achtung: nicht in der oberen lage Stütze „nachschieben“!

nicht durch „beißen“ die fehlende Stütze ersetzen!

Keine Klammer Daumen–Zeigefinger links bilden
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Die Zungenübungen sollten vorläufig langsam sein, mit einem
Zwischenstopp wenn nötig (Steuerpunkt Zunge).
Die Vorspiel-nachspiel-Übung ist eine gute Herausforderung
an die Fantasie (des lehrers) und die Konzentration (des
Schülers). es gibt hier unendlich viele Möglichkeiten. bei die-
ser Gelegenheit überträgt der lehrer seine Tonvorstellung
und der Schüler lernt die Musikvorstellung (Intervalle, rhyth-
mus usw.) – eine hervorragende Übung für das spätere Aus-
wendigspiel.

Lektion 5

Das beenden des Tons durch Anhalten der luft (erprobt an
langen Tönen) soll nun auf rasche Tonfolgen übertragen wer-
den. Das „luftstaccato“ ohne Zunge (wie beim lachen) ist
eine gute Vorübung. Die Töne sollten so kurz wie nur irgend
möglich sein. Dabei geschieht alles „auf der Stütze“, nicht
jeden Ton neu ansetzen („bellen“). Mit dem Tonbeginn durch
die Zunge auf „dü“ wird es dann einfacher. Das „Zwerchfell-
staccato“ ist rund und hat Volumen, wir wollen es „leggiero“
(„dü“) nennen. Die andere Art kurzer Töne ist das „Zungen-
staccato“ („düt“). es ist einfacher, aber schwierig schön zu
spielen. Da hilft nur Üben, um die Qualität des Tonabschlus-
ses der des leggiero anzupassen. Das ist machbar! Die
Übung b 4 bringt eine Mischung der Möglichkeiten.
Die bausteineübung für das Halbloch ist beliebig zu erwei-
tern. es empfiehlt sich, zuerst die Oktavbindung zu probieren
(alle außer dem Halblochfinger bleiben liegen. Dieser darf sich
nur so wenig wie möglich (ca. 2 mm) bewegen. Jede Schau-
kelhilfe vom Handgelenk soll unterbleiben (Hilfsübung Finger-
gymnastik).
An die Übung Vorsp ielen-nachsp ielen wird in schlichten bei-
spielen erinnert. Der Vorspielende sollte sich etwas Hübsches
einfallen lassen!

Lektion 6

Ausgehend von einer stabilen, d.h. stetigen Stütze und
einem gesicherten, d.h. immer gleichen Ansatz, kann das
exp eriment mit den Ansatzvarianten etwas bringen. In den
„Testtakten“ kann alles bis zur Grenze verändert werden aber
jeweils nur ein Parameter! Im Anfangs-, Mittel- und Schlus-
stakt soll der Ansatz immer wieder die normalp osition finden!
bei den Tunerübungen kann man schon erfahrungen mit den
schwirrenden Kombinationstönen machen. 
Die Oktavbindungen sind Herausforderung für die Hörsteue-
rung. Die bindungen abwärts sind durch viel luft und locke-
ren Ansatz zu verbessern. Das obere Halbloch II wird immer
mit abgehobenem Zeigefinger gespielt!
Die Tonartenübungen der lektion 4 werden durch die Tonlei-
tern und Dreiklänge b-Dur und D-Dur erweitert. Für experten
auch eine Übung in Des-Dur sowie Übungen zur lockerung
der Zunge. Die Tuner-Stücke sind in ruhe zu spielen, um Zeit
für das Heraushören der Kombinationstöne zu lassen.

Lektion 7

Wie in lektion 6 (Übung A 3) sollte auch hier getestet werden,
was die Ansatzparameter für die Dynamik bedeuten.
In der Anwendung im ernstfall gilt als bedingung die gleich-
bleibende Tonq ualität und Intonation!
bei der Übung A 3 soll der Tonabschluss das Vorbild sein für
den Tonbeginn des nachfolgetons. Die Schwierigkeit ist,
dass der erste Ton mit der luft abschließt und der neue mit
der Zunge (ganz vorsichtig!) beginnt. Zu einem guten erfolg
braucht es hier viel Übung und ein gutes rohr – eventuell
auch den vorbereiteten Tonansatz mit getrennter bereitstel-
lung und Auslösung („d–ü“).
Die durch den Tunerton dreistimmigen Dynamikübungen
brauchen auch Sorgfalt in der Intonations-Kontrolle.
bei den Duostücken sollte der Schüler auch die unteren Stim-
men üben (nr. 7 Ansprachetest).

Lektion 8

Die Intonierung (d.h. die klangliche Angleichung aller Töne
trotz der instrumentbedingten „register“), das legatissimo
(d.h. der anschlagfreie Übergang der Töne) und die bindun-
gen (abwärts) werden vor allem durch einen lockeren Ansatz,
ein üppiges luftpolster (Stütze) und eine blitzschnelle Fein-
korrektur am Ansatz hergestellt.
Die Tonverbindungen in der 3. Oktave haben etwas „akrobati-
sches“, sind aber (langsam beginnend!) machbar.
Das Hauptthema Vibrato sollte gelassen angegangen wer-
den. lieber schön ohne Vibrato spielen als mit einem „Pro-
blemvibrato“. Ausgangspunkt ist das Zwerchfellvibrato. Spä-
testens jetzt sollte die Hechelübung erprobt werden (siehe
Grundlagen).
Das Zwerchfellvibrato muss stets als Crescendo-Vibrato
(„Plusvibrato“) gespielt werden. beginnend mit langsamen
Schüben (2 auf 60) allmählich zu einer Steigerung kommen
(4–5 auf 60). Auch das ein- und Ausschalten erproben. Ziel
ist es, das Vibrato kontrolliert mit verschiedener Frequenz und
Amplitude spielen zu können mit der Möglichkeit, es ein- und
ausschwingen zu lassen (accellerando und ritardando).

Lektion 9

Aus dem üppigen Angebot an Grundübungen kann gege-
benenfalls ausgewählt werden. Für die flinkere Technik ist 
vor allem das Halblochproblem häufig ein Hindernis. Ob die
Variante mit abgehobenem Zeigefinger möglich ist (vom
Instrument her, Ausstimmung durch beschaffenheit der
Halblochklappe) und vom Greifen her angenehmer, sollte hier
einmal sorgfältig mit grosser Aufmerksamkeit geprüft wer-
den.
bei größeren Intervallverbindungen braucht der Übergang
zwischen den Händen und auch der einsatz der Oktavklappe
besondere beachtung (bausteine-Übungen).

ZM 80261
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Das Tonartenp rogramm bestimmt die Auswahl der etüden
und der abschließenden Invention.
„Durchlaufende“ etüden wie nr. 6 und 8 sollten auch einmal
nur staccato oder portato gespielt werden.
bewährte etüden sollen das erreichte niveau des Spielstan-
des festigen.
Die Übung „lange Töne“ nicht vergessen (eventuell Dynamik
und auch Vibrato weiter trainieren. Wenn 2 Oktaven Tonum-
fang bei einer diatonischen Tonleiter (etwa F-Dur) angesetzt
werden, so dauert die Übung (4 Takte Ton aushalten, 1 Takt
Pause) pro Ton ( q = 60) 20 Sekunden; es werden also 3 Töne
pro Minute gespielt. 2 Oktaven aufwärts und abwärts dauern
gerade 10 Minuten. In dieser Zeit können Ausdauer, Klang,
Haltung, Stütze, Dynamik, Vibrato, ... kontrolliert werden.
es gibt kaum etwas effektiveres!

Lektion 10

Immer wieder einmal die Dauertonübung und die rest-
luft-Tonübung machen. bei der bewährten einspielübung
„langsame Tonleiter“ in h ( q = 60) noch einmal Atemwechsel
und Wechselatmung trainieren.
Ziel ist es, der relativ komplizierten Atemtechnik Gelassenheit
zu geben!
Die langen Töne im gutklingenden ff sind als Konditionstrai-
ning gedacht.
Die hier besonders wichtigen Staccatoübungen sind entwe-
der auf Artikulation (A 3) oder auf Tempo (b 4) zielgerichtet.
Die „dreistimmigen“ Intonationsübungen geben Gelegenheit
zu ganz verblüffenden erfahrungen mit den Kombinationstö-
nen. Der Tonraum erweitert sich bis zu g'''.
langsam voran ( q = 60) !  nur Mut!
Alle Tonartenübungen sind legato, portato, leggiero und stac-
cato zu üben. ebenso können alle Staccato-etüden legato
und alle legato-etüden staccato gespielt werden.
bei den Inventionen sollte der Schüler beide Stimmen lernen.

Lektion 11

Die Triller und Verzierungen bedürfen ganz lockerer Finger
und einer klaren Vorstellung, wie die Ausführung klingen soll.
Die Übungen sind nur in Anfängen skizziert. Hierbei gilt, dass
sie über 2 Oktaven auf- und abwärts gespielt werden sollten;
anfangs im notierten C-Dur, später eventuell auch in anderen
Tonarten.
Um den Ablauf ganz klar zu bekommen, bedarf es einer „Zeit-
lupe“, einer extrem langsamen Ausführung. Wie die Triller griff-
technisch auszuführen sind, ist der Grifftabelle zu entnehmen.
Insbesondere die in der 3. Oktave sind etwas komplizierter.
Ziel ist es, dass alle Triller in jedem Tempo gleich gut gehen.
bei den schwierigen Doppelschlägen im Oktavübergang
(Halbloch!) muss erprobt werden, wann die Trillerklappen zur
erleichterung eingesetzt werden können ohne den Klang
allzu sehr zu verschlechtern.

Lektion 12 und anhang 1

Ausgehend von dem gesanglichen Zwerchfellvibrato werden
jetzt auch andere Möglichkeiten gezeigt. Qualitätsmaßstab ist
immer ein gutes Vibrato „aus dem bauch“. Dazu müssen
auch wieder Atmung und Haltung überprüft werden. Das Ohr
ist das Hauptsteuerzentrum. Das ergebnis ist wichtiger als
der Weg! Das Vibrato darf in der Frequenz nicht zu schnell
und in der Amplitude nicht zu groß sein. Die einzelnen
Schwingungen sollen sich wie Perlen auf einer Kette aneinan-
der reihen  – ohne ruckartige Übergänge – unauffällig und
doch deutlich hörbar.
Das Technik- und Tonartenp rogramm vervollständigt sich bis
hin zur Chromatik. Die bach-Inventionen sind schon recht
anspruchsvoll, eine Herausforderung! Spielstücke wie eine
„romanze“ von Schumann oder die „Sarabande“ aus der
„Partita“ von bach sind eine gute Teststrecke für das Vibrato
und alle dynamisch-klanglichen Möglichkeiten.
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D. anhang 2

tägliche Übungen (lehrkommentar Seite 7)

Diese Übeanleitung soll helfen, die wichtigsten Fertigkeiten
zum Oboespielen systematisch zu lernen und zu festigen. Die
einzelnen Übungen müssen nach und nach erarbeitet wer-
den und danach zur bestätigung längere Zeit ständig wieder-
holt werden.
eine gute leitlinie ist die Tonleiter, die Ton um Ton den Ablauf
vorgeben kann von langen Tönen, repetitionsübungen, Ton-
leitern, Dreiklängen usw. Das Maß ergibt sich aus notwendig-
keit und zeitlicher Möglichkeit. Die täglichen Übungen sollten 

ihren gleichbleibenden Platz im Übeprogramm und in der 
Zeiteinteilung haben. Durch diese und andere Übungen lernt
man das Oboespielen, welches dann in etüden und Spiel-
stücken seine Anwendung findet.
Falls das Übungsprogramm zu umfangreich sein sollte, kann
man es auch auf 2 Tage verteilen. – Die „bausteine“-Übungen
enden nach beliebig vielen Wiederholungen auf dem An-
fangston. Das Grundtempo ist q = 60, ggf. auch schneller. –
langsames einüben bringt uns dem Ziel schneller näher.
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a.  Die Vorstellung vom ton und ihre realisierung

Der Sp ieler als Teil seines Instrumentes

Das Oboenspiel hat wie das Singen einen wichtigen lebens-
vorgang als Arbeitsbasis: das Ausatmen. Diese Tatsache
macht den Klang so lebendig, erfordert aber auch eine hohe
Achtsamkeit und Sorgfalt im Umgang damit. Das gesonderte
Ausatmen zwischen den Spielpausen ist bei der Oboe be-
sonders zu beachten und zu üben (siehe „Grundlagen“). Das
normale Ausatmen wird für das Oboespielen diszipliniert und
kraftvoll gesteigert ebenso wie das einatmen. Der Atem wird
vom Zwerchfell her (Tiefatmung) gesteuert und gestützt
(Steuerpunkt!).
Der winzige Durchlasspunkt am Oboenrohr bewirkt einen
luftstau vor dem rohr und die entfaltung des Tones nach
dem rohr in der Oboe und im raum. Dabei gibt es eine 
rückkopplung zu der luft im rachenraum, die wiederum die
Schwingungen des rohres beeinflusst. Diese resonanz-
räume werden gelenkt durch die Vorstellung von Vokalen. Sie
haben einen großen einfluss auf den Klang. 
Die beschaffenheit des lippenpolsters und die Art, damit zu
arbeiten, wirken sich auf alle Teilbereiche des Tones aus.
Parameter sind:

• Zugriffspunkt am rohr,
• Auflagepunkt auf den lippen,
• Ansetzwinkel der Oboe,
• Zugriff der lippen,
• Zugriff des Kiefers.

Das Wechselspiel von Atemführung (Stütze), Weitung der
resonanzräume (Hals) und der Feinsteuerung der Ansatz-
muskulatur muss ständig geübt werden, um auch bei ver-
schiedenen rohren zu einem etwa gleichen ergebnis zu
kommen: „So ist mein Ton!“
Das Ziel ist ein wohlklingender Ton, der in der

• Intonation (Tonhöhe)
• Intonierung (Klangfarbe)
• Sonorität (Volumen)
• brillanz (Obertonigkeit)
• Ansprache (Tonbeginn)
• Absprache (Tonende)
• Präsenz (Kontinuität)
• Flexibilität (bindungen)

das Optimum des jeweils (!) Möglichen anbietet. Die Chance
zu ständiger Verbesserung macht die Übung „lange Töne“
so wichtig.
Das Ohr steuert in der rückkopplung mit dem ergebnis über
Ansatz – Zwerchfell – resonanzraum – Haltung alle Parame-
ter des Tones. Die erarbeitung der richtigen, d.h. dem Spieler
angemessenen Tonvorstellung, braucht die Hilfe des leh-
rers durch rückmeldung: „So klingt es draußen gut“ und die 

eigene erfahrung: „So klingt es am Ohr gut“. Dazu kommt die 
erprobung: „So geht das“ und die anschließende Automati-
sierung durch Üben.
es empfiehlt sich, mit einem stabilen vollklingenden Ton g' oder
d'' zu beginnen. Zuerst dort das Optimum (im F !) suchen,
dann die gleiche Tonqualität auf immer weitere nachbartöne
ausdehnen bis alle Töne der Skala zueinander stimmen in

• Intonation,
• Klangfarbe und
• Volumen.

Problem sind die register der Oboe und die „bruchstellen“
(z.b. c''–d'') sowie das unterschiedliche Volumen der hohen
und tiefen Töne. Völlige Gleichheit ist wünschenswert –
machbar ist auf jeden Fall eine übergangslose Skala. eine
kraftvolle, stetige Stütze und ein flexibler Ansatz sowie
schnelles Hören und reagieren sind die basis dazu. Üppige
luftgebung und lockerer Ansatz sind auch die Voraussetzung
für weiträumige bindungen und das wichtige legatissimo,
dem anschlagfreien Übergang der Töne einer Skala.
Da die ganze Tongebung, neben dem Instrument und dem
rohr, auch von der Person abhängt, und das gesamte Kör-
pergefühl daran beteiligt ist, kann das bild: „Der Ton bin ich“
recht hilfreich sein. Die Vorstellung beginnt mit der „erdung“
der Füße (auch im Sitzen), der sich darauf aufbauenden Hal-
tung – und endet mit dem wohlklingenden „ballonton“, der
den raum füllt und als bote zum Ohr des Hörers fliegt.

• Die Klemm-Schultern, die (leider häufig) hochgezogenen
Schultern als (unbewusste) vermeintliche Stütz- oder Spiel-
hilfe führen auch zu einem Verklemmen der rippen und da-
mit der Atmung des Spielers und des Spielens überhaupt.

• Die Kehlkop f-Sp erre (Oboen-„Knödel“) bremst den luft-
strom, das Volumen und die resonanzraumveränderungen.
Gefahr: Kehlkopftremolo statt Vibrato.

• Der beiß-Ansatz (zu viel Zugriff am rohr an der falschen
Stelle) statt Zwerchfellstütze blockiert jede Flexibilität des
Tones und jede Sicherheit der Ansprache.

Alle drei Fehler sind anstrengend, machen das Oboenspiel
gesundheitsschädlich und wirken musikalisch verheerend.

ZM 80261

Achtung: Alle Verspannungen (reaktion unbeteiligter 
Muskeln z.b. „Stirnrunzeln“ oder „Strammstehen“) und 

jede Verklemmung müssen unbedingt vermieden werden.

Vermeidungshilfe: Tiefatmung

Vermeidungshilfe: resonanzvokal „O“

Vermeidungshilfe: resonanzvokal „A“

IV.  Gedanken zur Spieltechnik der oboe
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B. Die techniken des Spielens auf der oboe

Mit der bisher gelegten basis, einer unangestrengten Atmung
und einer energievollen Haltung, einer üp p igen Atemführung
und einem flexiblen Ansatz – also eines schönen Tons – befin-
det sich der Oboist an dem Punkt des fertigen Instrumentes,
welches z.b. der Pianist schon vorfindet, wenn er sich an den
Flügel setzt. Auf dieser stimmigen Grundlage (Steuerpunkt
rücken – Zwerchfell – Ansatz) können die anderen Steuer-
punkte des Musikmachens eingesetzt werden Zungenspitze
und Fingerspitzen (richtiger: die Fingerkuppen, die Polster).
ein paar den Grund legende Aspekte und notwendigkeiten
der Fingertechnik sind:

• entspannte Finger durch richtige Haltung,
• flinke Finger durch bewegungstraining,
• minimale bewegung der Finger, die an den Klappen blei-

ben, d.h. (fast) geräuschlos arbeiten.

bewusst gelenkt werden die Finger bei den Grundübungen
und beim Üben bis hin zur „Automatisierung“ der bewe-
gungsabläufe (das motorische und taktile Gedächtnis!). Am
ende steuert nur noch die Vorstellung der Tonfolge („so soll es
klingen“) den unbewussten Ablauf. Die mentale Vorstellung
vom ergebnis lenkt die bewegung der Finger. eine gute
Übung ist, sich die Griffe völlig abstrakt vorzustellen (ohne
Instrument!). So kann man sich schwierige Stellen und Griff-
verbindungen denkend bewusst machen und üben. Dabei
wird deutlich, wieviel Denkarbeit das motorische Gedächtnis
abnimmt. Gerade das tonlose „Durchfingern“ von Griffen mit
Instrument erfordert eine erhöhte Aufmerksamkeit. Wenn
richtig geübt wurde, ist das „Hudeln“ kein Muskelproblem
sondern eine Frage der Konzentration.
Selbstverständlich müssen alle bewegungen trainiert und
kontrolliert werden.
In lektion 4 wurde die Frage der Varianten der Halblochtech-
nik angesprochen, die sehr grundlegend ist. Man sollte beide
Versionen können, die mit gerolltem und die mit abgehobe-
nem Zeigefinger, und das Instrument entsprechend einrich-
ten (Ausstimmen der Halblochklappe).
Im Anfangsunterricht bewegt sich die eingesetzte Fingertech-
nik in überschaubaren Geschwindigkeiten. Dabei sind alle
Griffprobleme (Halblochgriffe, Alternativgriffe, Gegenbewe-
gungen der Finger, gleichzeitige Fingerbewegungen bei gro-
ßen Intervallen, Griffwechsel in der 3. Oktave) durch sorgfäl-
tiges und geduldiges Üben (u.a. vor dem Spiegel) zu lösen.
Die Geläufigkeitsübungen (Triller, Tremolo, Schwungübung)
können aber schon die lockerheit für spätere Virtuosität ein-
üben.
ein bis in die unbewusste Anwendung trainiertes Programm
der Tonarten nimmt die Denkarbeit späterer blattspielsituatio-
nen ab. Die Vorstellung: „As-Dur“ lässt die Finger automa-
tisch in diesem Programm einrasten.
Durch bewusstes, langsames Üben bis hin zur Automati-
sierung der bewegungsabläufe – die nur noch durch die Vor-
stellung gesteuert werden können – wird auch das Artiku-
lationsp rogramm ein-geübt damit es souverän aus-geübt

werden kann. Die übergangslose Spielmöglichkeit von lega-
to über Portato bis zum Zungenstaccatissimo ist ein fernes
Ziel. Geduld, beharrlichkeit und Sorgfalt helfen hierbei weiter.
Die lockerungsübungen des rhythmisierten Staccato er-
möglichen zu erproben, wie die einstellung und die ent-
spanntheit der Zunge sein muss, um zu einem Hochge-
schwindigkeits-Staccato zu kommen. Die erfahrung lehrt,
dass gelegentlich die Grenzen des schnellen Staccato (phy-
sisch bedingt) relativ niedrig liegt und der einsatz der Doppel-
zunge schon im sogenannten normalbereich (         120)
erfolgen muss. Dies kann für den betroffenen eventuell Pro-
fessionalität ausschließen. Man kann Staccato auch als 
Sp rechübung trainieren, wobei die andere Zungenposition
berücksichtigt sein sollte.
Die Spieltechnik-bereiche Dynamik und Vibrato haben ein
gemeinsames Problem. Die Steuerpunkte für den schönen
Ton, Ansatz und Stütze, müssen noch weitere Aufgaben
übernehmen. Aus diesem Grund wird die Dynamik erst in
lektion 7, das Vibrato erst in lektion 8 eingeführt. Vorausset-
zung für beide ist die sichere und souveräne Handhabung
von Stütze und Ansatz für ein klingendes Mezzoforte. Diese
zusätzlichen Techniken können nur durch sorgfältiges und
ausführliches Studium der langen Töne eingeprägt werden.
Für die Dynamik gilt, dass alle Veränderungen von Ansatz,
Stütze, rohrposition und resonanzräumen keine Verände-
rung im Klang und in der Intonation nach sich ziehen dürfen.
Als beispiel: Das Diminuendo wird durch reduzierung des
Stützdruckes erzeugt. Der Intonationsausgleich erfolgt durch
leicht erhöhten Zugriff der lippen. Dies bewirkt ein weiteres
Decrescendo. eventuell kann man noch die rohrposition ver-
ändern – oder den luftdruck durch resonanzraumverände-
rung feinregulieren. Für das Crescendo gilt genau das Um-
gekehrte. Die erfahrungsp unkte für p und f ergeben sich 
daraus.
Der dynamische Spielraum der Oboe ist relativ gering. Daher
empfiehlt es sich zu versuchen, alle effekte zu übertreiben. So
kann man statt eines weiträumigen Crescendo diesen effekt
lieber später und schneller und damit deutlicher einsetzen  
––< >–– statt < >) wenn das die Musik zulässt. Grund-
sätzlich sollen alle langen Töne etwas schwingen („anspielen
und verjüngen“). Die Glockentonübung und die „Seufzer-
Übungen“ helfen hierbei. Das Fortissimo und Pianissimo
haben ihre Grenze in der beizubehaltenden Klangqualität!
Das Vibrato kann verschieden erzeugt werden. Am Anfang
sollte dies möglichst nur mit dem Zwerchfell geschehen, um
ein dem Singen abgehörtes Schwingen des Tones zu errei-
chen. Andere Varianten sind das Kehlkopfvibrato und das
Kiefervibrato. Wichtig ist ein befriedigendes ergebnis.
Das Vibrato klingt und stimmt nur gut als „Crescendo-Vibra-
to“ (leichte Schwingungen durch zusätzlichen Zwerchfell-
schub!). In den lange-Töne-Übungen muss das Vibrato in
vielen Variationen vorbereitend geübt werden. Wechselndes
Tempo, verschiedene Frequenz und Amplitude sowie stufen-
loses ein- und Ausschwingen sollten als Möglichkeit zur Ver-
fügung stehen sowie ein bruchloser Übergang zwischen den
Varianten der Vibratoerzeugung.

ZM 80261
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Das Vibrato sollte durchaus deutlich, aber unauffällig sein 
(                 bis                  = 60) und nur als Ausdrucksmittel 
eingesetzt werden, d.h. es soll nicht ständig mitlaufen z.b.
bei Tonleitern. Das Intonationsp roblem kann bei fehlender
Übung so gravierend sein, dass es ratsam ist, lieber ohne
Vibrato zu spielen. Auch darf das Vibrato keinen Verlust der
Klang qualität und der Dynamik mit sich bringen. Das Gleiche
gilt auch für das non-Vibrato. Der Ton soll auch ohne Vibrato
gut klingen.

C. Die anwendung in der Sprache der musik

Die Musik stellt zwischen Spieler und Zuhörer eine brücke
aus Klängen her. Dabei entsteht eine resonanzverbindung
von Ausdruck und eindruck, zu der rein substantielle Dinge
wie ein schöner Ton, die bewegungen in der Musik aber auch
die erscheinung der Person beim Auftritt gehören. es stellt
sich die Frage nach dem Sinn, nach der botschaft der Musik
und wie diese darzustellen ist.
Jede Komposition braucht den Interpreten. Dieser hat die
Aufgabe, seine Vorstellung von der Musik dieses Werkes dem
Zuhörer zu vermitteln. Dazu muss er aber erst einmal selber
die Komposition „durchhören“. er sollte in der erprobungs-
phase selber „Zuhörer“ sein, um eine angemessene Interpre-
tation zu finden. Die richtigen Töne zur rechten Zeit sind noch
keine Musik aber die Voraussetzung dazu. Die unterschied-
lichen betonungen und die inhaltlich zu deutenden Schwer-
p unkte sind ein von der Sprache auf die Musik übernomme-
nes Stilmittel.
Die bewegtheiten der einzelnen elemente der Musik machen
sie zu einer gestischen Kunst (bewegung in raum und Zeit).
Daher kann man im Dirigieren durch Gesten die Interpretation
vermitteln oder Musik im ballett darstellen. „Musik ist interna-
tional“ – sie ist in ihren einfachen Formen jedem verständlich
wie etwa die Pantomime.
Musik hat eine ihr eigene rhetorik. „Der Ton macht die Musik“
sagt man in der Umgangssprache, d.h. der Tonfall des Spre-
chenden vermittelt den Hörenden die „Musik“ – die Gefühls-
seite des Informanden – zu der Information, dem Inhalt des
Wortlautes. Je nach Ausdruck ändert sich auch der eindruck.
Der lapidare Satz „Die Sonne scheint“ wird jedesmal anders
klingen: bei einem fröhlich spielenden Kind, bei einem auf
regen wartenden landwirt oder im Wetterbericht des
Meteorologen. So wird auch der „Tonfall“ der Musik immer
wieder anders realisiert und außerdem auch immer wieder
anders gehört werden.
Der lernende Musiker, welcher noch um die beherrschung
der Materie ringt, wird sicher noch nicht alle Gefühlsseiten
zum Klingen bringen können, wie er es gerne möchte. er soll-
te aber dennoch niemals darauf verzichten, es zu versuchen.
es wäre ja auch bedauerlich, wenn der ganze Aufwand des
Musizierens im Zuhörer nichts anklingen ließe, wenn die „flie-
genden Töne“ keine botschaft hätten. Hierbei können z.b.
langsame Tonfolgen im Piano oder gar Pausen häufig mehr
sagen als leere Virtuosität einer losgelassenen Geläufigkeit.

Das richtige Atmen beim Spielen bewirkt ein Mitatmen des
Zuhörers und ist ein ganz wesentlicher Teil der Musik. neben
dem Pulsieren um die Schwerpunkte ist die Gliederung in
Abschnitte (Phrasen) sehr wichtig. Die Phrasierung – ähnlich
wie in der Sprache – und die Atmung machen dies deutlich.
Die Möglichkeit des Oboisten fast endlose Phrasen zu spie-
len, kann zu einer musikalischen Falle werden. Selbst wenn er
nicht atmen muss, sollte er immer spielen, als ob er dennoch
atmen würde.
In der lautstärke und im Wechsel von Zartem und betontem,
von Flüchtigem und Aggressivem, in der Flinkheit oder Ge-
lassenheit der Tonfolgen, in den verschiedenen Klangfarben,
in den nuancen des Vibrato, überall bieten sich Möglichkei-
ten zum Ausdruck an – gesteuert durch die persönliche
Phantasie des Spielers. Dabei ist das „richtige“ Temp o ein
fundamentaler bestandteil der Darstellung. Musik ist leben-
dig und trifft in der Tempovorstellung auf die momentane
erfahrung des Pulses und des biorhythmus und der seeli-
schen Anspannung. Paradoxerweise tendiert man dazu, bei
schweren Stellen schneller zu spielen. Deshalb ist die Kon-
trolle durch das Metronom auch für den Könner gelegentlich
wichtig.
Musik kann, will und soll den Zuhörern manipulieren – d.h. 
in eine andere Stimmung versetzen. Der Musiker über-
nimmt eine hohe Verantwortung über ein Stück lebenszeit
des Zuhörers – unter diesem Aspekt ist leere Musik einfach
schlimm.
nun hat auch die Musik unterschiedliche Qualität (es gibt
„dumme“ Kompositionen). einerseits gibt es Musik, die den
Musiker trägt, weil sie so gut ist, andererseits muss er oft
durch Interpretation „die Musik machen“. Mancher Kompo-
nist versucht die Deutung seiner Musik im voraus genau zu
bezeichnen. Andere wie z.b. bach (Sonate g-Moll 1. Satz)
oder Mozart (Oboen-Quartett 1. Satz Allegro) geben gele-
gentlich gar nichts oder kaum etwas an. Diese Komponisten
vertrauen auf das einfühlungsvermögen, die resonanz des
Interpreten. Außerdem sind die Parameter der Interpretation
so vielfältig, dass sie bis in die letzte nuance ohnehin nicht
notiert werden können (z.b. Klang und Vibrato). Wegen der
zugelassenen oder nicht zu vermeidenden Freiheit der Inter-
pretation gibt es oft verblüffende und dennoch jeweils gute
unterschiedliche lösungen.

Die Fragen für den Musiker sind:

• Was meint der Komponist?
• Was höre ich davon heraus?
• Was muss getan werden, um diese botschaft beim Zu-

hörer zu bewirken?

Am Anfang wird der lernende immer wieder an spieltechni-
sche Grenzen stoßen. Gute Musik lässt aber oft auch einen
mäßigen Ton gut erscheinen bzw. macht ihn vergessen.
Diese „akustische Täuschung“ darf man im Anfangsunterricht
ruhig nutzen. Auf Dauer kann sich der Musiker aber nicht hin -
ter der Musik verstecken oder Unfähigkeit als Interpretation
anbieten.

ZM 80261
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Die Musik von W. A. Mozart ist ein gefürchteter Prüfstein. Die

Vollkommenheit und Sachlichkeit und Feinheit der Komposi-

tionen lassen jeden technischen und musikalischen Mangel

der Interpretation erschreckend deutlich werden. Deshalb ist

ein Mozart-Konzert Pflichtstück für jedes Probespiel.

Das Singen, die natürlichste Art Musik zu machen, kann eine

große Hilfe sein zum Auffinden der passenden Interpreta-

tion. Beim Singen muss z.B. oft und daher meist richtig geat-

met werden.

Um den Charakter von Musik auszuloten, kann man versu-

chen, ihr ein oder mehrere Adjektive zuzuordnen: z.B. fröh-

lich, heiter, ernst, trauernd, still, auftrumpfend, festlich, feier-

lich, gewaltig, fein usw. um sie dann mit dieser Vorstellung zu

spielen.

Wenn beim Musik machen auf der Basis

• einer entspannten Atemtechnik,

• eines schönen Tones,

• einer sauberen Technik,

• einer eleganten Artikulation,

• einer differenzierbaren Dynamik

• alle Töne und alle Kurzphrasen (unter einem Bogen)

schwingen („anspielen und verjüngen“, Glockentöne,

„Seufzer“ (                ),

• wenn die Tonfolgen pulsieren, d.h. die richtigen Schwer-

punkte sinnvoll durch Crescendo angesteuert und danach

mit Diminuendo wieder verlassen werden,

• wenn das Vibrato dezent eingesetzt wird,

• wenn der weiträumige Zusammenhang der einzelnen

Phrasen zueinander hörbar wird,

• wenn das Tempo stimmt und steht („durchzieht“) und nur

gelegentlich bei Abschlüssen etwas ausschwingt,

• wenn an sinnvollen Stellen gliedernd geatmet wird,

• wenn Betonungen und Akzente voraushörend integriert

werden,

Wo so vieles beim Musizieren bewegt wird, wäre es doch

schade, wenn der Zuhörer dadurch nicht bewegt wird.

Beim Musik machen gilt:

für Lernende:

• technische Grenzen vorläufig akzeptieren, aber umgehend

verändern

für alle:

• Ohren auf,

• ruhig atmen,

• der Fantasie einen weiten Raum lassen.

ZM 80261
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a.  Literaturberatung

     ein reichhaltiges Angebot zur Auswahl und eine mögliche
Zuordnung zu den lektionen (ab lektion 4).

•    Lektion 4

     Sonaten, Konzerte, Solostücke
     – G. Ph. Telemann: Ausgewählte Menuette für Sopran-

flöte (bärenreiter)

     Duos (2 Oboen)
     – W. A. Mozart: KV 481 „Die Kegelduette“ (Möseler)

Ausgabe Aulos

•    Lektionen 5–8

     Sonaten, Konzerte, Solostücke
     – P. M. Dubois: „Promenons-nous“ (leduc)
     – H. Poser:  Sonatine (Sikorski)
     – F. Geminiani: Sonate e-Moll (bärenreiter)
     – G. Ph. Telemann: Partita nr. 2 G-Dur (Schott)
     – G. F. Händel: Konzert g-Moll (Universal)

     „Schnup p erstücke“, zum Kennenlernen; 
sp äter ganz studieren!

     – aus: l. v. beethoven: Sonate  2. und 3. Satz 
(Zimmermann)

     Duos (2 Oboen)
     – F. Flemming: 33 Übungsstücke (Zimmermann)

•    Lektionen 9–10

     Sonaten, Konzerte, Solostücke
     – l. v. beethoven: Variationen über „reich mir die Hand“ 

(Zimmermann)
     – C. nielsen: „Two Fantasy Pieces“ (Hansen)
     – e. Krenek: Sonatina für Oboe solo (rongwen)

     „Schnup p erstücke“, zum Kennenlernen; 
sp äter ganz studieren!

     – aus: r. Schumann: romanzen [1. oder 3.] (Henle)

     Duos (2 Oboen)
     – aus: béla bartók: 44 Duos für 2 Violinen 

nr. 4, 5, 6, 11, 14, 19, 25, 26, 30, 39 (Universal)
     – aus: G. Ph. Telemann: 

6 Sonaten im Kanon für 2 Querflöten nr. 1 G-Dur
(bärenreiter)

•    Lektionen 11–12

     Sonaten, Konzerte, Solostücke
     – G. F. Händel: Sonate c-Moll (ricordi)
     – W. A. Mozart: Sonate F-Dur KV 13 (Zimmermann)
     – b. britten: „Two Insect Pieces“ (Faber)

     „Schnup p erstücke“, zum Kennenlernen; 
sp äter ganz studieren!

     – aus: J. S. bach: Partita für Oboe solo g-Moll Sarabande
(Zimmermann)

     Duos (2 Oboen)
     – aus: J. J. Quantz: 6 Duette für 2 Querflöten nr. 1 G-Dur

(breitkopf)
     – b. Martinu°: Divertimento für 2 Altblockflöten 

(eschig)
     – H. Wangenheim: „Partita für 2 Oboen“ (Zimmermann)

B. Vorschläge zur organisation des Übens

1.  Vorübungen (eventuell)

     • Atemübungen: z.b. kraftvoll zügige Taktatmung in vie-
len Varianten oder Hechelübung

     • Vorsp iel-nachsp iel-Übung:                                         
Kurzimprovisation des lehrers – der Schüler spielt 
es nach (Ziel: Gehör-bildung: Klang, Intonation, Aus-
druck, Vorstellung [Voraushören])

2.  technik

     • einsp ielübungen: z.b. langsame Tonleiter (in h 2 1⁄2
Oktaven); Ziel Aktivierung: Kraft – Klang – Intonation –
Intonierung – Haltung – Vibrato – legatissimo –
Atmung

     • lange Töne in vielen Varianten; Ziel Kontrolle: Atem-
führung – Vibrato – einschwingen – Ausschwingen –
Ansetzen – Haltung (auch Finger)

     • Zungenübungen: Ziel eleganz: Ansprache – Artikula-
tionsvarianten – Schnelligkeit – lockerheit

     • Fingerübungen: Ziel Gleichmäßigkeit: bausteine –
Halbloch – Triller – Schwungübung 

     • Tonartenp rogramm: Ziel: Automatisierung stereotyper
bewegungsabläufe                                                    
Schwerpunkte bilden wenn die Zeit knapp wird (etwa
im Unterricht). Diese durchwechseln, damit nach und
nach jeder Punkt geübt und kontrolliert wird.

ZM 80261
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3.  etüden

     • die Schwerpunkte der lektionen besonders beachten
     • auch im Anfangsunterricht schon auf Sicherheit,

Klangqualität und musikalische Gestaltung hören
     • Atem gut einteilen
     • kleinere Stücke oder Ausschnitte auswendig spielen

4.  Spielstücke

     • wenn möglich mit Klavierbegleitung oder als 
Oboen-Duo

     • Technik auch hier kontrollieren
     • Phrasierung (Gestaltung) in den jeweiligen 

technischen Grenzen
     • Auswendigspiel
     • „Konzertübung“: durchspielen „als ob“
     • Auftreten üben (Vorspiele)
     • Arbeitsweise wie bei etüden

5.  Duostücke

     • die belohnung am Schluss 
(lehrer und Schüler musizieren zusammen

     • leichte Stücke wählen, die nicht so viel Zeit kosten
     • eventuell zwei Schüler spielen lassen 

(Stundenüberschneidung), mit dem lehrer 
wird es zum Trio!

6.  Grundsätzliches

     • Metronom und Tuner benutzen
     • regelmäßig arbeiten
     • Treue in den kleinen Dingen (Details prüfen)
     • Tempo langsam beginnen und allmählich steigern
     • bausteine der Stücke einzeln üben, 

Problemstellen separieren; 
wiederholen so oft und so langsam wie nötig.
Anschlüsse separat üben.

     • Kontrolle und einprägung: 3 mal hintereinander richtig
spielen (Konzentration).

     • Durchspielen als Krönung („Konzertfassung“): 
Kondition – Konzentration – Vorstellung – Gestaltung
– Kontrolle – Technik – Phantasie

     • auch vermeintlich Sicheres wiederholen
     • Favoritenstücke ab und zu auffrischen: 

rep ertoire! Auch Anfängerstücke können 
musikalisch lohnen.

     • Das Pult sollte beim Spielen mit dem oberen 
rand auf Höhe der waagerecht ausgestreckten 
Arme sein.

     • Am Anfang empfiehlt es sich, im Stehen zu spielen.
     • nicht bei jeder Pause atmen.

C. Viele tipps – die kleinen Dinge

Was man vorfinden kann:
     • notenpult (einstellung in Höhe der waagerecht

gestreckten Arme)
     • Instrumentenständer
     • Ablage möglichst am Pult                                           

(alles klappbar und auch transportabel zu haben)

Zur Pflege der Oboe:
     • Seidenwischer (Stab- oder Tuchwischer)
     • Zigarettenpapier (eventuell Kreide)
     • Korkfettstift
     • lederputztuch
     • Öler mit Spitze
     • Schraubendreher

Was man dabeihaben sollte:
     • alle notwendigen noten
     • Wassergefäß (verschließbar) für die rohre
     • Tuner zum einstimmen (das sichere Solo)
     • bleistift, radiergummi
     • Metronom
     • Schraubenzieher (passende Größe)
     • notwerkzeug für rohrbau und Oboe
     • ggf. Aufgabenheft, Terminkalender
     • lippenfettstift bei bedarf

Umgang mit Oboe und rohr:
     • neue Oboe:                                                                

– luftbefeuchtung im Überaum
– keine Konzerte in kalten Kirchen (eventuell ersatzoboe)

     • – im Winter in Thermotasche transportieren               
     • – rohr schon daheim anfeuchten                              
     • – ersatzrohr bereithalten
     • Konzept und Vorrat:                                                   

– Vorspielrohr – Überohr – Solorohr – Tuttirohr – 
Spezialrohr (z.b. für tiefe Töne oder das a''')

D. Bücher über oboe, oboenspiel und rohrbau

Gunther Joppig: Oboe & Fagott (Hallwag), bern 1981
leon Gossens: die Oboe (Fischer), Frankfurt 1983
Hans Kunitz: Die Oboe (Die Instrumentation) (breitkopf), leip-

zig 1956
leo bechler: Die Oboe (Merseburger), leipzig 1914
evelyn rothwell: Die Technik des Oboenspiels (Möseler),

Wolfenbüttel 1981
Peter Prelleur: „Instruction upon the Hautboy“ (1731), Fak-

simile-reprint Kassel
Karl Steins: rohrbau für Oboe (bote & bock), berlin 1964

(vergriffen)
Karl Henschel: Das Oboenrohr (Moeck), Celle 1995
Marc Schaeferdick: Der Oboendoktor (egge), Koblenz 2000
Artikel Oboe in „Die Musik in Geschichte und Gegenwart

(MGG)“, Kassel 1961
literaturliste für Oboe zum Wettbewerb „Jugend musiziert“

herausgegeben vom Deutschen Musikrat, München 1993
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Probleme mit der oboe

Symp tom                                    Ursachen                                    lösungen

eine Klappe bleibt stehen            a) Korrosion                               etwas Öl auf die ränder der sich drehenden Teile geben
(eventuell die Achse ausbauen, reinigen und ölen).

                                                  b) verdrehte böcke                                                                                                                
(Halterung der Klappen)          Diese wieder zur Achse hin ausrichten.

                                                  c) verbogene Klappe                  
oder verbogener Hebel           Diese ist z.T. wieder zurück zu biegen 

                                                                                                     (z.b. Hebel für die 5. Finger).
                                                                                                     bei Verbiegung einer Hülse mit innenliegender Achse kann

vorläufig nur eine Fachkraft helfen.
                                                                                                     Allgemein gilt: eventuell dierückstellfedern verstärken (nach-

spannen).

Der Ton spricht nicht an               a) Oboe deckt nicht                    Die Stellschrauben der Klappenverbindungen kontrollieren
und nachregulieren (z. b. h–c, fis–gis, cis–dis).

                                                  b) einstellung unklar                   Die regulierschrauben für die Oktavklappen und das Halb-
loch nachstellen (2. und 4. Finger links)

                                                  c) Polster verzogen                     Verzogene Polster oder Korkplatten durch erhitzen der Klap-
pe (dabei wird der Kleber weich) vorsichtig neu ausrichten
(Kontrolle der ränder mit Fischhautstreifen).

                                                                                                     Hierbei ist die reparatur durch eine Fachkraft ratsam.
                                                  d) Spielgeräusche                      An den Verbindungsstellen der Mechanik sind häufig Kork-

platten eingeklebt zur Geräuschdämpfung. Diese sind gege-
benenfalls durch Kork oder Tesaband zu ersetzen.

ein Ton blubbert                          Wasser im Tonloch                      Die Oboe zuerst auswischen, dann das Tonloch durch Hin-
ein- oder Darüberhinwegblasen freipusten und mit Zigaret-
tenpapier abtrocknen.

                                                  Hilfsmaßnahme                           Häufiger Fall: das a''„kratzt“: Oberstück auswischen. Papier
unter beide Oktavklappen legen. bei Vollautomatik g' greifen
(linke Hand). rechte Hand: Zeigefinger schließt das untere
ende des Oberstücks. Kräftig in das Oberstück blasen und
g''/a''-Triller spielen. Die Oktavklappen öffnen sich abwech-
selnd. Abtrocknen. Danach das Gleiche mit Saugen. – bei
Halbautomatik: Oktavklappen einzeln betätigen.

                                                  Vorbeugen                                  bei der ausgetrockneten Oboe (vor dem Spielen) die Oktav-
klappe abnehmen und einen kleinen Tropfen Öl durch das
Ventilloch blasen (Imprägnierung). reinigen wie oben ange-
geben.

eine Klappe klebt                         Polster ist feucht                          Mit Zigarettenpapier abtrocknen; eventuell etwas Kreide auf
das Papier geben.
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e. Was tun, wenn es Probleme gibt?

Voraussetzung zur lösung der aufgeführten Probleme ist die praktische einweisung durch den lehrer.
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Probleme mit dem rohr

Zur bearbeitung der Probleme braucht es eine Grundausstat-
tung an Werkzeug zur Korrektur des rohres.
Dazu sind notwendig:
• Schabezunge
• Messer
• Abschneideklotz

• Schleifpapier (Körnung 800 wasserfest) in kleinen röllchen
• Draht (z.b. 0,25 mm Stahl)
• kleine Zange
• Teflonband (0,1 mm) oder Fischhaut
• kleine Schere
• Dorn

Problemfall                                  mögliche Ursachen / lösungen

zu hoch                                       Das rohr weniger weit in die Hülse einstecken, eventuell einen ring einlegen (max. 2 mm)
                                                  (lockerer ansetzen).

zu tief                                          ein Stück von der Hülse (max. 2 mm) abschneiden.
                                                  eventuell 1⁄10 mm der Ansprache kappen
                                                  (härter, intensiver ansetzen).

zu laut                                         rohr leichter machen (Schleifpapier).
                                                  Anders ansetzen (rohr abdämpfen).
                                                  Sordino benutzen (z.b. Tempotaschentuch).

zu leise                                        Anders ansetzen (Tendenz: Windkapsel).
                                                  Spannung des rohres durch Zwinge verstärken.

Symp tom das rohr ist /hat          mögliche Ursachen / lösungen

zu leicht                                       An der Spitze 1⁄10 mm abschneiden.
                                                  eventuell eine Drahtzwinge ca. 3 mm über dem Wicklungsende anbringen.

zu schwer                                    bei eingeschobener Schabezunge das ganze rohr (außer der Spitze! Ansprache) leicht ab-
schleifen.

zu viel Spannung                         Vorübergehend feucht in eine Wäscheklammer legen.
                                                  Die Seiten der bahn dünner schaben.
                                                  eventuell mit Dorn das Oval der Hülse rund drehen.
                                                  eventuell Zwinge durch Zangendruck von oben und unten abflachen.

zu wenig Spannung                     Drahtzwinge anbringen (s. o.).
                                                  „Herz“ seitlich dünner schaben.
                                                  Hülse mit der Zange 2 mm unter Wicklungsende etwas flacher drücken.
                                                  Zwinge mit Zange seitlich aufdrücken.

verschoben                                 Zunge einlegen, Dichtung entfernen und mit der Zange am Wicklungsende Fasson                 
um die Hülse drehen.

ausgefranste Spitze                     Meist besser zu lassen.
                                                  eventuell Spitze 1⁄10 mm abschneiden.
                                                  ecken der Ansprache abschrägen.

Probleme im orchester

Die Oboe gibt zum einstimmen den Kammerton a' an (etwa
443 Hertz). Dazu ist ein Kontroll-Tuner sehr hilfreich. Durch
Sicherheit in der Intonation (z.b. durch Üben der „lang-
samen Tonleiter“ mit Kontrolle durch den klingenden Tuner)
gibt es eine gewisse Gewährleistung, dass die Skala der 

Oboe stimmt. Der Oboist hat eine sehr große Verantwortung
für die Stimmung und die Intonation von ensemble und
Orchester.
Gelegentlich ist das Angeben des a' das einzige heikle Solo
des Abends.

Diese Korrekturen sind leider nur in geringem Umfang wirkungsvoll und selten ohne nebenwirkungen. 
Sie sind nur sinnvoll nach einweisung durch den lehrer.
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F.  Wichtige Grundübungen
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q  = 60; nach und nach in allen Tonarten
anfangs 1 Oktave,
später 2 Oktaven
(Ziel: 2 1/2 Oktaven)
aufwärts und abwärts
Atmen nach Bedarf

Intonation
Intonierung
Legatissimo

(diatonische Folge)
2 mal 2 Oktaven

Klang
Dynamik
Vibrato

Haltung
Atmung
Stütze

Langsame
Tonleiter

Quint-
Oktav-
übung

Lange
Töne

Seufzer

„Triller“-
Übung

Halb-
loch

I und II

An-
sprache

Repeti-
tionen

Ton-
leiter

Drei-
klänge

a) Triller
b) Tremolo
c) Schwung:

a)   -

q  = 60  -  120  -  ?

a) legato
b) portato
c) leggiero
d) staccato
e)        . .  (usw.)

F    

a) Legato  
b) Glockentöne  h 

c) Ansprache  q  Œ

a) legato
b) angehängt
c) abgezogen

Lockerheit

GanztonChromatik

b) √ - - - -


