Die atemtypengerechten Sopran-Blockflöte

Atemtypenlehre
Warum klingt eine Blockflöte bei einem Spieler sehr gut und bei dem nächsten
Instrumentalisten kommt dem Zuhörer dasselbe Instrument klanglich völlig
unbefriedigend vor? Warum hat ein Blockflötist beim Ausprobieren eines neuen
Instrumentes das Gefühl, einen Luftstau zu haben und ein anderer den Eindruck, die
Blockflöte würde ihm alle Luft entziehen?
Der Schlüssel zur Beantwortung dieser Fragen liegt in der bisher -im Blockflötenbau
und in der Unterrichtsliteratur- kaum berücksichtigten Atemtypenlehre!
Es gibt grundsätzlich zwei unterschiedliche Atemtypen: den solaren und den lunaren.
Der solare Spieler hat seine Hauptenergie in der aktiven Ausatmung, der lunare
hingegen in der aktiven Einatmung. Das jeweilige Gegenteil ist die passive
ntspannung für beide Atemtypen.
Dies hat Auswirkungen auf die gesamte Art zu musizieren, besonders aber auf die
Wahl des entsprechenden Instrumentes. Bei Küng kann jeder Spieler ab sofort außer
seiner Intuition zu folgen, das für ihn passend gebaute Instrument erwerben!
Das wirkt sich positiv auf alle klanglichen Varianten aus und erspart dem
Blockflötisten körperliche Anstrengungen zur optimalen Klangerzeugung.
Jeder kann entspannt und wesentlich müheloser auf dem geeigneten Instrument
spielen ohne sich ihm anpassen oder kompensieren zu müssen.
Solare Blockflöten
Wie werden solare Blockflöten gebaut?
Damit der solare Spieler seine Stärke in der Ausatmung nutzen kann, braucht er
ein Instrument mit einem leicht verengten Eingang des Windkanals, der ihm
Blaswiderstand bietet. So kann er auf einem Atem problemlos längere
musikalische Passagen spielen und alle klanglichen Ideen umsetzen. Für einen
angenehmen Ansatz sorgt die fühlbar abgerundete Schnabeldicke der
Blockflöte. Einzelne Tonlöcher sind zur Unterstützung der Handhaltung und der
geläufigen Fingertechnik aus der Mitte nach rechts oder links versetzt.

Diese Blockflötenmodelle entsprechen den solaren und lunaren Atemtypen

Lunare Blockflöten
Welche Bauweisen entsprechen den lunaren Anforderungen?
Der lunare Spieler wird in seinem Schwerpunkt auf Einatmung durch ein
Instrument mit einem eher weiten Eingang des Windkanals und wenig
Blaswiderstand unterstützt. Dadurch kann der Luftstrom ungehindert fließen
und der leichte, bewegliche Klang eröffnet neue musikalische
Ausdrucksmöglichkeiten. Der abgeflachte und schmale Schnabel sorgt für den
perfekten Sitz der Blockflöte zwischen den Lippen. Die Anordnung mancher
Tonlöcher ist leicht zur Mitte hin versetzt, damit sind für die natürliche
Handhaltung und reibungslose Fingertechnik alle Voraussetzungen geschaffen.

Die wesentlichen Merkmale in Kürze
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eng, konzentriert
viel Blaswiderstand
dickes Mundstück
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