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Musik - das innere Hören 
Leichteres Spielgefühl 

Spieltechnik entwickeln 
Effektiv Üben 

Souverän Auftreten

Samstag 17.11.2018, 10.00 Uhr – 13.30 Uhr 
CVJM Jugendheim

Mathildenstr. 30 | 58507 Lüdenscheid
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Die Themen: 

Die wichtigste Grundlage deines Spiels: Die musikalische Vorstellung ist die “Bestellung”, die 
du aufgibst. Dein Körper koordiniert sich in einer Weise, dass diese Vorstellung zu Klang wird. Je 
besser du innerlich singen kannst, desto besser wird die Koordination sein. 

Das Instrument bist Du: Die Umsetzung der Vorstellung in Klang wird begrenzt durch die 
Möglichkeit des Körpers, die entsprechenden Bewe- gungen auch auszuführen. Wir schauen uns 
also an, wie du dich selbst als Ganzes beim Trompetespielen gebrauchst. 

Spieltechnik verstehen: Je besser du weißt, was beim Spielen passieren sollte, desto besser 
kannst du es beeinflussen. Deswegen schauen wir uns an, wie du dir mit falschen Konzepten 
(z.B. Bauchatmung usw.) möglicherweise selbst im Wege stehst. 

Spieltechnik entwickeln: Konkrete Übungen: was ist zu tun, um mehr Höhe zu gewinnen oder 
seine Ausdauer zu verbessern. Was tun, wenn der Anstoß klemmt oder die Töne nicht 
ansprechen? Wie kann man die Klangqualität verbessern oder mehr Flexibilität entwickeln? 

Effektives Üben: Wenn man sich schon zum Üben aufrafft, dann soll auch etwas dabei 
herauskommen! Wie aber kann man effektiv üben? Seine Zeit intelligent einsetzen? 

Die Bühne: Auf der Bühne zu spielen ist etwas anderes, als zu Hause zu üben. Daher musst du 
mit einem anderen Mindset an ein Konzert herangehen, damit du auch abrufen kannst, was du 
dir erarbeitet hast. 
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Preis: 40€ 

Daniel Forsnabba ist Trompetenlehrer und Lehrer der Alexander-Technik. Er 
betreibt den größten deutsch-sprachigen Blog zum Thema Trompete lernen und ist 
Autor des Buches Lebendiges TrompetenSpiel und einer Instrumentalschule für 
Anfänger. Als innovativer und experimentierfreudiger Unternehmer betritt er 
Neuland im Bereich Online-Unterricht und ist Produzent zahlreicher Videokurse. 

Anmeldung unter trompeterkurs.de

https://www.digistore24.com/product/237092

