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Ohne sie ist alles nichts:
Die Atmung im Detail
Atmen sollte jeder können, gerade in der Blasmusik. Doch wie genau sollte man es tun? Dass es viele
verschiedene Ideen gibt, wie man sich die Atemtechnik vorstellen kann, sorgt oft für Verwirrung.
Sophie Stahl möchte in ihren Workshops und Vorträgen Klarheit
schaffen und den Musizierenden die Prozesse im Körper näherbringen,
damit diese ihre Atemtechnik verfeinern können.
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die Einatmung zuständig sondern bloß der Austauschort An- und Entspannung durchführen kann. Hier kann es helfür Kohlenstoffdioxid und Sauerstoff ist. Der eigentliche fen, bewusst tief und langsam zu atmen oder Übungen zur
Muskel ist das Zwerchfell. Es liegt im entspannten Zustand Regenerationsfähigkeit anzuwenden, um das Zwerchfell
ungefähr auf Höhe der Brustwieder voll zu nutzen.
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Einatmung werden die Schulterspielt eine andere Funktion eine
Nackenmuskulatur,
bestimmte
Rolle. Denn sobald sich das ZwerchMuskeln im Rücken und die Zwischenrippenmuskulatur fell bei der Einatmung ausdehnt und anspannt, braucht es
aktiv, bei der Ausatmung arbeiten Zwischenrippenmusku- eine Menge Platz. Diesen erhält es dadurch, dass sich der
latur, Rückenmuskulatur und die Bauchmuskulatur. Sobald Bauch nach vorne und die Flanken zu den Seiten ausdehnen.
das Zwerchfell zum Beispiel durch Nervosität vor einem Sogar im Rücken ist dieser Effekt spürbar. Das allein reicht
Auftritt verspannt ist, zeigt sich das sofort: Es ist nur eine aber noch nicht: Gerade nach unten braucht das Zwerchfell
flache Atmung möglich, da das Zwerchfell keine komplette noch mehr Platz und drückt auf die Organe. Um diese zu

Der Beckenboden und das Zwerchfell arbeiten gegenläufig: Bei der Einatmung ist das Zwerchfell aktiviert und der Beckenboden entspannt, während es bei
der Ausatmung umgekehrt ist. In Ruhe ist das Zwerchfell kuppelartig geformt, während der Beckenboden wie eine Schale aussieht.
Quelle: www.sophiestahl.com
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schützen, gibt der Beckenboden nach unten nach. Damit
haben die Organe mehr Platz und das Zwerchfell kann
perfekt arbeiten – eine Win-win-Situation. Der Beckenboden ist hierbei noch entspannt. Wenn wir allerdings
ausatmen und das Zwerchfell sich entspannt, spannt sich
der Beckenboden an und verstärkt so den Druck auf die
Lunge, um die Luft schneller aus dem Körper zu pressen.
Das Zwerchfell und der Beckenboden arbeiten somit in
einer Art gegenläufigem Team: Sobald sich das Zwerchfell bei der Einatmung anspannt, ist der Beckenboden
entspannt. Sobald ausgeatmet werden soll, entspannt
sich das Zwerchfell, während sich der Beckenboden anspannt, um die Luft möglichst effizient aus dem Körper
zu befördern. Dieses Zusammenspiel zwischen Zwerchfell und Beckenboden bezeichnet man als Synergismus
– ein sehr vorteilhafter Synergismus für uns Musizierende! Dennoch bietet es auch Platz für Anfälligkeiten: Ist der Beckenboden verspannt und kann
sich nicht richtig nach unten ausdehnen,
muss das Zwerchfell mit größerem
Kraftaufwand arbeiten, damit
wir tief einatmen
können und neigt
so schneller zu
Verspannungen.
Aus diesem Hint e r g r un dw iss e n
können wir wichtige Schlussfolgerungen
für
das Musizieren
ziehen. Wenn man
ein Blasinstrument
spielt oder singt, ist
eine gleichmäßige Ausatmung das A und O. Nur
durch ein geführtes, kontrolliertes
Ausatmen kann man den Ton erzeugen, den man möchte, und in genau der
gewünschten Tonhöhe und Lautstärke spielen oder singen. Hierfür ist es notwendig, nicht nur das Zwerchfell,
sondern auch den Beckenboden gut einzusetzen. Viele
Musizierende kennen das unter dem Begriff „Stütze“.
Wer mit einer guten Stütze spielt, unterstützt mit einem
aktiven, kräftigen Beckenboden sein Zwerchfell bei der
Ausatmung, das sich langsam, aber kontrolliert in den
entspannten Zustand in der Brust zurückbegeben will.
Je stärker die stützende Kraft und Kontrolle des Beckenbodens während der Ausatmung ist, desto stärker ist der
entstehende Überdruck auf die Lunge und desto schneller und stärker atmen wir aus. So lässt sich die Luft von
unten nach oben führen – über den aktiven Beckenboden, eine dosierte Bauchspannung und später durch das
Absenken der Rippen und die Unterstützung der Atemhilfsmuskulatur. Das Spielen des Instruments beginnt
also schon im Beckenboden! Je nachdem, wie viel Spannung wir mit dem Beckenboden ausüben, können wir
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unsere Ausatmung daran anpassen, was für ein Stück
wir gerade spielen und welche Anforderungen auch
unser Instrument mit sich bringt. Mit zu wenig Beckenbodenspannung können wir dem Bauchdruck während
der Ausatmung nicht standhalten und lassen wertvolle
Energie nach unten entweichen, die wir eigentlich in der
anderen Richtung brauchen. In der Folge passiert es häufig, dass man den Druck im Brustkorb aufbaut, den Hals
eng macht oder den Ansatz stärker halten muss, um die
fehlende Spannung auszugleichen. Umgekehrt kann die
Beckenbodenspannung allerdings auch dabei helfen, die
Intonation zu halten und so den Druck vom Ansatz oder
den Stimmbändern nehmen. Damit ist es möglich, mit
ein paar kleinen Tricks die eigene Ausdauer und Kondition zu erhöhen – einfach, indem man den Beckenboden
richtig einsetzt.
Wie genau man diese Technik für sich individuell entdecken, ihr nachspüren, sie erleben
und trainieren kann, erklärt Sophie Stahl
regelmäßig in ihren Seminaren und
Workshops, die durch den Lockdown im Moment
über Zoom stattfinden. Die Resonanz
ist hier sehr groß:
In den letzten
Monaten waren
viele der OnlineTermine ausgebucht – vielleicht
auch deswegen,
weil man die Zeit
im Lockdown sehr gut
dafür nutzen kann, seine eigenen Fähigkeiten und
Techniken auszubauen.
Monika Müller
Sieht man von oben hinab auf das Becken, sind die drei Schichten der
Beckenbodenmuskulatur zu erkennen. Mit deren Unterstützung kann die
Atmung präziser gesteuert werden.
Quelle: Henrike Haselhuhn

Neugierig geworden?
Die nächsten Online-Termine finden an folgenden Tagen statt:
Workshop Haltung: 6. März 2021
Workshop Beckenboden
- für eine starke Stütze: 27. März 2021
Workshop Atmung: 24. April 2021
– jeweils von 14 bis 17 Uhr –
Anmeldung per E-Mail an airob@posteo.de
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