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Es geht um ein einfaches und klares Übe-Konzept 
vorstellen, das dir einen Überblick über das weite Feld von 
Übungen, Methoden, Tipps und Tricks gibt; damit du 
verstehst, an welcher Front du gerade kämpfst und dich 
nicht mehr verzettelst, nicht mehr diesem oder jenem Trend 
hinterherläufst, sondern Klarheit hast, was du warum tust. 

Trompetespielen- und Lernen, all’ die dazugehörigen, 
unzähligen Aspekte, lassen sich in einem einzigen Satz mit 
drei Wörten zusammenfassen: 

MUSIK UND LUFT 
Die Wörter dieses Satzes stellen zugleich die drei 
Kategorien dar, in die du alle existierenden Übungen 
einordnen kannst - und somit immer den Überblick hast und 
auch leichter spüren kannst, ob dein Üben ausgewogen ist. 

Schauen wir uns die drei Kategorien etwas näher an: 

MUSIK 
Mit Musik meine ich in diesem Zusammenhang,  

die Beschäftigung mit der Idee des Stückes 
die Melodie selbst, also Rhythmus und Töne 
die Gestaltung der Melodie, Phrasierung, Ausdruck usw. 
und die Klangvorstellung 

Die beiden Hauptmittel um das zu üben sind 

1. Singen. Deine Stimme gibt sehr direkt deine Vorstellung 
wieder und ist somit ideal geeignet um diese Vorstellung zu 
entwickeln. Ausserdem kannst du bei neuen Stücken 
Rhythmus, Töne usw. üben, bevor du dir etwas Falsches auf 
der Trompete angewöhnst. 

Was soll ich üben? 
Heute zeige ich dir ein wunderbar einfaches und zugleich umfassendes 
Konzept, das Struktur, Klarheit und Effektivität in dein Üben bringt.

Das Video zum Artikel findest du 
hier: http://trompete-spielen-
lernen.de/was-soll-ich-üben/ 
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2. Das zweite Mittel ist das HÖREN von Musik. Und zwar 
nicht nur Trompeter, sondern vielfältig, also z.B. auch 
Streichquartette, Liedgesang, Oper, Orchester. 

LUFT 
Mit Luft meine ich Ein- und Ausatmen. Es geht also um 

das natürliche Einatmen 
Tonproduktion 
mentale Einstellung 

Ein- und Ausatmen gehören zusammen, es ist ein 
ganzheitlicher Vorgang. Schauen wir sie uns trotzdem hier 
getrennt an.  

Das Einatmen ist elementar wichtig. Denn wenn schon das 
Einatmen verkrampft ist, wie wird dann wohl das Ausatmen 
und damit der Ton klingen?! Und andersherum: je 
natürlicher das Einatmen, desto schöner wird der Klang sein 
und desto besser funktioniert alles. 

Ausatmen hat in unserem Zusammenhang zwei Aspekte. 
Der erste umfasst Körperfunktionen wie Stütze, Luftführung, 
Zunge, Ansatz und so weiter und so fort, also alles was man 
als Spieltechnik bezeichnet insofern es mit Tonproduktion 
zu tun hat. 

Der zweite Aspekt des Ausatmens ist die mentale 
Einstellung und deren Umsetzung, immer und unter allen 
Umständen aktiv und offensiv Luft in die Trompete zu 
blasen. 

…UND… 
Als dritter Punkt ist da noch das „und“ von Musik und Luft. 
Hier geht es um das Zusammenführen der anderen beiden 
Elemente und um die Verbindung von DIR mit dem 
Instrument.  
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Dazu gibt es drei grundlegende Übungen: 

1. Singen und greifen: du singst das Stück und drückst die 
entsprechenden Ventile herunter.  

2. Luft und greifen: du bläst aktiv Luft im Rhythmus des 
Stückes, singst innerlich mit und drückst die Ventile  

3. Mundstück spielen und greifen: du spielst das Stück auf 
dem Mundstück und greifst die Ventile. Mundstückspielen 
vereint das Singen und das Luftblasen 

FAZIT 
Egal welche Übungen du machst: alles lässt sich in die drei 
Kategorien Musik und Luft einordnen.  

Du kannst bei jedem Element gleichsam mit dem 
Mikroskop ins Detail gehen, z.B. um komplexe 
körperfunktionale Abläufe einzuüben - und auch wieder zur 
Metaposition, zur Einfachheit von Musik und Luft 
zurückkehren. 

MUSIK entsteht in Kopf und im Herz, mit LUFT setzt du 
diese deine Musik in Klang um - und mit dem UND 
verbindest du beides mit der Trompete:  
Geist - Körper - Instrument 

UMSETZUNG 
Erstelle eine Liste mit deinen Übungen und trage Sie in 
dem Arbeitsblatt auf der nächsten Seite in die 
entsprechende Kategorie ein.  

Allein dadurch durchdenkst du dein Üben systematisch. 
Denn manchmal ist es gar nicht so einfach eine Übung einer 
einzigen Kategorie zuzuordnen. 

Ausserdem siehst du dann auf einen Blick, ob dein Üben 
ausgewogen ist, oder ob du z.B. eine der drei Kategorien 
vernachlässigst. 
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