
Die Unebenmäßigkeit der Natur
Barockmusik möchte, da sind sich die Exper-
ten einig, die Naturphänomene sowie den
Menschen in seinen unterschiedlichen
Gefühlswelten nachahmen. Nun sind
Mensch und Natur dadurch so interessant
und schön, dass sie unvollkommen und
unebenmäßig sind: wie der Herzschlag und
Puls, der im Prinzip ein Entspannen und
Anspannen ist. Wie die beiden Gesichtshälf-
ten eines Menschen, die niemals gleich sind –
und wären sie es, wäre jede Anmut und
Schönheit dahin. Wie der Lack einer Viola da

Gamba oder Barock-Geige, der wesentlich
schöner und lebendiger strahlt, wenn er von
Hand – Pinselstrich neben Pinselstrich –
durch den Instrumentenbauer aufgelegt
wurde, anstatt „streifenfrei“ durch Maschine
oder Sprühflasche. Und eine Häuserfront in
Venedig oder in der Toskana wirkt genau
dadurch so herzerwärmend, weil sie eben
farblich ungleichmäßig ist und unterschied-
liche helle wie auch dunkle Farbtöne zeigt.
Diese Phänomene wollen auch über die
musikalische Sprache abgebildet werden,
und so wird Musik im Idealfall durch die

Gegensätze der Gefühle, der Tonhöhen, der
Dynamiken und der Agogik für den Hörer-
kreis interessant und lebendig gemacht.
Was ich nun folgend vermitteln möchte, ist,
dass Streicher sowie Bläser dazu ein ähnli-
ches und miteinander verwandtes Hand-
werkszeug benutzen, um diese Unterschied-
lichkeiten musikalisch darzustellen.

Strichgeschwindigkeit = Wind-
geschwindigkeit
Für die Spieler von Streichinstrumenten hat
sich im Barock eine entsprechende Bogen-

14

von Irmgard-Maria Tutschek

Spielpraxis Blockflöte

Windkanal 2013-2

Die Blockflötistin Irmgard-
Maria Tutschek stellt ihre neue
Methode für eine bessere
Klangqualität, Intonation und
Optimierung barocker Affekte
bei der Blockflöte mittels unter-
schiedlicher „Windgeschwin-
digkeiten“ vor. Über ihre klar
definierte Abstufung des Blas-
stroms in Windstärken 1 bis 5
stellt sie damit einen Bezug
sowie eine verblüffende Ver-
wandtschaft zu den barocken
Streichinstrumenten her. Und
sie erschafft mit diesen Modu-
len eine leicht zu kommunizie-
rende Sprache für die Arbeit im
Ensemble und für solistisches
Spiel.  
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bauweise und Bogentechnik entwickelt, die
am Frosch mehr Kraft gibt als an der Spitze.
Abstrich und Aufstrich bekommen damit
eine ganz spezifische Hierarchie und Klang-
qualität und dazu noch einen entsprechen-
den Affekt durch die speziellen Techniken
der verschiedenen Strichgeschwindigkei-
ten. Vereinfacht gesagt: Für musikalische
Gesten, die kraftvoll und betont klingen
wollen, bedient man sich eines schnellen
Strichs und gibt oft sogar auch mehr
Gewicht auf die Saite. Für sanfte unbetonte
Figuren führt man den Ton mit langsame-
ren Streichbewegungen und gibt in man-
chen Fällen auch weniger Gewicht auf die
Saite.
Wir Blockflötisten haben die Möglichkeit,
uns diesen Aspekt barocker Strichtechnik
abzugucken und zu eigen zu machen, indem
wir sie funktionell auf unser Instrument
übertragen. Zum besseren Verständnis
habe ich also für meine Blockflöten-Work-
shops mit dem Begriff der Windgeschwin-
digkeiten eine wirklich gut funktionierende
Metapher geprägt und entwickelte daraus
Kategorien von abgestuften Windstärken
(siehe unten). Nachfolgend möchte ich ver-
suchen darzustellen, wie wir BlockflötistIn-
nen das bewusst ein- und technisch umset-
zen können.

Windgeschwindigkeiten für eine
bessere Klangqualität
Mit der Methapher der unterschiedlichen
Windgeschwindigkeiten wird erfreulich
schnell deutlich und nachvollziehbar,
worum es prinzipiell beim Spielen einer
Blockflöte geht. Schnell nimmt die Klang-
qualität an Differenziertheit und Virtuosität
zu, sobald man beginnt, mit den Modulen
der Windstärken zu arbeiten. Denn bildlich
gesprochen braucht jeder Motor eines
Autos für die richtige Drehzahl ebenso die
perfekte Kombination und Dosis zwischen
dem Gasgeben und dem entsprechenden
Gang, wie auch jeder einzelne Ton einer
Blockflöte die richtige Einstellung zwischen
Windgeschwindigkeit (Qualität der Rei-
bung des Windes an den Innenseiten des
Flötenrohrs) und Dosierung der Zunge
benötigt.
Aus meinem demnächst erscheinenden
Unterrichtslehrwerk zu diesem Thema
möchte ich den LeserInnen des Windkanals
einen kleinen Vorgeschmack geben:
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Windgeschwindigkeiten (Windstärken wie beim Segeln)

Schritt 1: 
Windstärke 1 – Vergleichbar der „Flaute“ beim Segeln
• Vorübung: Auf ein Blatt Papier, senkrecht vor das Gesicht gehalten, blase/hauche man so vorsichtig wie 

möglich, das Papier soll sich dabei in keinster Weise durch den Atemstrom/den „Flautewind“ bewegen.
Anmerkung: Der Atem sollte so langsam sein, dass die eigene Handfläche, wenn man sie vor den Mund 
hält, warme Luft wahrnehmen kann.

• Nun blase man diese Windstärke 1 (WST 1) in die Flöte – es soll nur ein leichtes geheimnisvolles 
Säuseln erklingen, das fast einem Flageolett-Ton entspricht.

Schritt 2: 
WST 5 – Vergleichbar einem „Orkan“
• Als nächstes, quasi als Gegensatz dazu: Das Blatt Papier, mit den Fingerspitzen am oberen Rand fest-

gehalten und vor den Mund positioniert, soll nun durch eine schnellstmögliche Windstärke eine 
Sekunde lang in die Horizontale geblasen werden.

Wichtige Vorgabe: Der folgende in die Flöte geblasene Ton WST 5 darf in keiner Weise ins andere 
Register überschlagen, der stabile Griff (0 12) ist für erste Versuche gut geeignet.

• Mit Mut zu sonst unerlaubten Tönen blase man nun in möglichst kurzer Zeit die maximale Windmenge 
(WST 5) in die Flöte, bewusst gegen den Widerstand des engen Windkanals. Das heißt: Soviel Wind wie 
möglich pro Sekunde in die Flöte „schieben“!
Anmerkungen: Schultern bleiben unten, der Wind kommt von tief innen. Jede Bewegung von außen, 
die helfen will, vermindert das Schieben von tief innen. Keine Grimassen, kein Bewerten, es muss nicht 
schön klingen. Und man bedenke bitte: Erst wenn man die Grenzen überschritten hat, weiß man, 
wo sie sind!

Schritt 3: 
Nun den Mittelwert: WST 3 – „Wind“
• Das Blatt Papier soll jetzt bis zu einem Winkel von ca. 45 ° zum Körper geblasen werden.

Das ist der Mittelwert zwischen WST 1 und WST 5.
• Mit diesem Wind kann man nun sehr schöne und runde Töne blasen, besonders die Mittellage der 

Blockflöte klingt damit wunderbar.

Ergebnis: Die Drehzahl des „Motors Blockflöte“ ist nun optimal eingestellt. Windgeschwindigkeit und
Schwingung der Luftsäule im Blockflötenrohr werden optimal in Klang umgesetzt.

In weiteren Schritten erarbeite man nun WST 2 – „Brise“/„Lüftchen“ und WST 4 – „Sturm“.



WST in der Praxis

Mit diesen „Windstärke-Modulen“ lässt
sich wirkungsvoll eine gemeinsame Spra-
che während musikalischer Arbeitsprozes-
se sprechen und die Verständigung funktio-
niert wirklich sehr gut damit.
Im Ensemblespiel hilft es, sich gegenseitig
zu reflektieren, in welchen Windstärken z.
B. ein optimales Spiel in Bezug auf Intonati-
on ermöglicht werden kann. Für einen
homogenen Ensembleklang ist es zudem
hilfreich und ratsam, den Wind in seiner
Stärke so zu dosieren, dass kein Instrument
ungewollt einzeln klanglich herausfällt.
Darüber hinaus natürlich hilft der sprachli-
che Gebrauch der Windstärken hervorra-
gend bei einer Auseinandersetzung über
dynamischen Feinheiten.
Dabei ergeben sich automatisch verschiede-
ne technische Fragen zu Intonation, Dyna-
mik und Zungentechnik. Ich möchte einige
davon nun erläutern:

1. Windgeschwindigkeiten für eine
verbesserte Intonation
Für eine optimale Oktaven- und Intervall-
reinheit bietet sich eine wohl dosierte
Anwendung von Windstärken auf die ver-
schiedenen Register der Blockflöte an. 

Wenn man sich nach obigen vorgeschlage-
nen Windstärken richtet, kann man unge-
fähr eine Oktavreinheit der Flöte „in sich“
erwarten, was ja unser aller Ziel ist: Die
WST sind so flexibel anzupassen, dass das
Instrument optimal schwingt und gleichzei-
tig auch intonationsrein ist.
In der Praxis hat sich übrigens Folgendes
gezeigt: Sollte innerhalb einer Tonleiter ein

zu starkes Hin und Her an Windgeschwin-
digkeiten notwendig sein, wäre das ein Zei-
chen, dass das Instrument nachzustimmen
wäre.

2. Dynamik und Intonation – Zau-
berwort „Gummifinger“
Wir Bläser haben genauso wie jeder andere
Musiker auch die Aufgabe, Dynamikvorga-
ben zu verifizieren, ohne aber auf Oktaven-
bzw. Intervall-Reinheit zu verzichten, was
bei vielen (nicht allen!) Blockflöten eine
echte Herausforderung ist. Ein Streicher
hat diesen Aspekt der Tonhöheninstabilität
nicht, denn ein schnellerer Bogenstrich
wird die Tonhöhe trotzdem weitgehend sta-
bil halten. Dafür hat aber der Streicher
seine Herausforderung, bei jedem Griff
reflektierend zuhören und gleichzeitig
sekundenschnell ausgleichen zu müssen.
Wir Bläser haben hingegen die Schwierig-
keit – aber genauso auch die Pflicht –, bei
notwendigem Windgeschwindigkeitswech-
sel aufgrund von Dynamikvorgaben genau-
so flexibel wie ein Streicher unsere Intonati-
onsschwankungen blitzschnell auszuglei-
chen. Die beste Technik für uns Blockflötis-
ten erscheint mir hier das „gummiartige“
Flexibel- und Beweglich-Halten unserer
Greif-Finger, in der ständigen Bereitschaft
zu korrigieren. Um sich „Gummifinger“ zu
erspielen, eignen sich besonders diverse
Glissandi-Spieltechniken.

Richtlinien für Korrekturen:
Ein Ton in WST 3,5 – 4 – 4,5  geblasen
erfordert sehr oft ein (halbes bzw. viertel)
Abdecken eines (meist über-) nächsten
Griff-Loches.
Ton zu hoch: Ton abdunkeln!

Ein Ton in WST 3,5 – 4 – 4,5 geblasen und
dadurch leicht zu hoch geworden,  erfordert
sehr oft ein (halbes bzw. viertel) Abdecken
eines (meist über-) nächsten Griff-Loches.
Also bitte anstatt nur sauber und dynamisch
langweilig zu spielen, lieber dynamisch
lebendig spielen, rhetorische Vorgaben ein-
halten und entstehende Intonationsschwan-
kungen sorgfältig ausgleichen!
Ton zu tief: Ton höher ziehen oder einen
anderen Hilfsgriff (piano-Griff) nehmen:
Ein Ton in WST 1,5 - 2 – 2,5 geblasen erfor-
dert fast immer ein leichtes Wegziehen des
Greiffingers (Viertelloch/Halbloch, je nach-
dem). 

3. Windgeschwindigkeiten umwan-
deln
Eine andere interessante Aufgabe stellt sich,
wenn es darum geht, innerhalb kürzester
Zeit die Windstärke zu ändern. Man denke
an eine Auftaktsituation, in der man von
einem Ton auf den anderen von WST 2 zu
WST 4 wechseln muss, oder wenn man z. B.
in frühbarocken Canzonen die Echostellen
spielen möchte.
Um dies zu trainieren, gebe ich den Wind-
kanal-LeserInnen die ersten Schritte meiner
Übungsreihe „Oktavübung“ an die Hand.
Sie macht flexibel in Windstärken-Realisa-
tion und schult das feine Hinhören und
Reflektieren über Intonationsreinheit:

4. Differenzierte Zunge – Zauber-
wort „Entkoppeln“
Was macht die Zunge bei schnellem oder
langsamem Wind?
Hier empfiehlt es sich zu trainieren, die
Energie von schnellem Wind keinesfalls mit
der Energie der Zunge (Zungendruck zum
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1. Register:
Tiefe Lage: WST 4 (F-Alt: Ton F & G)
Mitteltiefe Lage: WST 3 (F-Alt: A & B)
Mittellage: WST 4 (F-Alt: C–D–E)
Mittellage: WST 3 (f)
Höhere Mittellage: WST 2 (g)

2. Register: 
Mittelhohe Lage: WST 3 (a)
Mittelhohe Lage: WST 2 (b/h)

WST 3,5 (c–d) 
Hohe Lage: WST 3 (e–f)

Ich differenziere hier zwischen Instrumenten in Renaissance- und Barockbauweise: Renaissance Flöten: 
(Abweichungen natürlich inbegriffen, je nach Modell!)

Eine Tonleiter (Renaissance-Instrument in F-Griffweise) sähe dann ungefähr so aus:

Ton: F –  G –  A –  B –  C  –  D –  E –  F –  G –  A –  B/H – C  –  D  –  E –  F
WST: 4      4    3      3    4       4      4    3     2   3      2      3,5  3,5    3    3

Bei Barockflöten ungefähr so:

Ton: F –  G  –  A  –  B –  C –  D –  E –   F –  G –  A –  B/H –  C –  D –  E –  F –  G –  A
WST: 3    3    2,5    3      4    4     3,5  3     2    3     3,5     4    3,5   4    4   4     4,5



Gaumen) zu verknüpfen. Schneller Wind
bedeutet nicht zwangsläufig, harte Zunge
(tü) zu geben – und langsamer Wind muss
nicht immer gleich weiche Zunge (dü) not-
wendig machen.
Wir BlockflötistInnen sollten deshalb nie
aus dem Auge verlieren, jegliche Kombina-
tionen von Zungen und Windgeschwindig-
keiten gleichermaßen zu trainieren und
abrufbar zu machen. Das Zauberwort dafür
lautet Entkoppeln.
Entkoppelt werden muss:
• innerlich aufgebaute Energie (von tief 

unten im Bauch) für die Windgeschwin-
digkeit, vom

• Druck der Zungentätigkeit (viel Wind 
heißt nicht gleich harte Zunge!), vom

• Muskeleinsatz der Daumentätigkeit (viel 
Wind heißt nicht gleich viel Druck auf den
Daumen!).

Das Entkoppeln lässt sich mit ungewöhnli-
chen Kombinationen von WST und Zunge
besonders gut erarbeiten:

1. Hoher Ton (Altblockflöte, hohes f):
Kombination:
WST 4 + weiche Zunge (dü)
Hier ist ratsam, einen sofortigen schnel-
len Wind zu produzieren – also keines
falls vorerst WST 3, 5 und dann erst WST
4 blasen. Bei den meisten Flöten ist eine 
ganz geringe Daumenöffnung und – 
besonders wichtig – wenig Druck auf den
Daumen notwendig.

2. Tiefer Ton (Altflöte, tiefes F):
Kombination:
WST 3,5 oder 4 (je nach Modell) + weiche
Zunge.

3. Sputato-Töne in ff (sehr dynamisch):
WST 3 oder 4 (je nach Effekt-Wunsch) 
+ harte Zunge (tü). (Ton darf minimal 
überschlagen.)

4. Sputato Töne in pp (sehr geheimnisvoll):
WST 1,5 oder 2 +harte Zunge (tü). (Ton 
darf kaum zum Klingen kommen.)

5. Unbetonte Phrasenanfänge
WST 2 – ohne Zunge (in „hu“ geblasen),
aber mit präzise einsetzender (subito) 
WST.
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Über Irmgard-Maria Tutschek

Die Autorin des Artikels „Blockflöte & Perkussion
– Reflexionen über fruchtbare Umwege“ im
Windkanal 2011-4 ist aktive Solo-Blockflötistin
und Pädagogin für ganzheitliche Arbeit am
Instrument. Zurzeit hat sie einen Lehrauftrag an
der Musikhochschule Detmold für historische
Aufführungspraxis für Marimba.
Ihr Schwerpunkt neben ihrer künstlerischen
Tätigkeit ist das Coaching für Musiker. Dieses
individuelle Coaching richtet sich an Instrumen-
talisten jeder Gattung sowie Sänger, Rhythmiker
und Performer. Mögliche Arbeitsbereiche sind
Repertoirearbeit, Vorbereitung für Probespiele,
Wettbewerbe, Prüfungen, Konzerte, Aufnahmen,
Visionen, Fragen oder auch Zweifel ...
Auf Wunsch bietet Sie auch das Vertiefen der his-
torischen Aufführungspraxis und Klangsprache
auf der Basis der Barocken Rhetoriklehre an.

Info: www.irmgardtutschek.de

Oktavübung: (Blockflöte in F)

Schritt 1
Vier Schläge tiefes F in WST 2 blasen. Anschlie-
ßend vier Schläge mittleres F genau in der into-
nationsreinen Oktave,  in ca. WST 4, blasen.
Während der vier Schläge bitte schon die WST
innerlich auf die saubere Oktave vorbereiten!

Schritt 2
Diese Oktaventöne nun bitte zuerst gebunden
(dicht an dicht, also ohne Zunge) spielen (4
Schläge tief - 4 Schläge hoch).
Und gleich als Wiederholung mit möglichst
dichter Legato-Zunge durchführen. Es soll fast
so klingen, als wäre das Intervall gebun- den
gespielt. Der Wind soll außerdem durch die Zun-
gen- und Fingeraktivität in keiner Weise in sei-
nem Fluss beeinträchtigt werden. Auch hier
darauf achten, dass schon bis zum Anfang des
hohen Oktavtones die richtige Windgeschwin-
digkeit vorbereitet wird. Dabei hilft es, die Okta-
ve innerlich gut und sauber „vorzuhören“.

Schritt 3
Nun diese Übung auf allen Stufen der Ton- leiter
durcharbeiten – und genau beobach- ten, wel-
che WST-n notwendig sind!


