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TonARTe Saxophonunterricht Mannheim 

Saxophon lernen mit Spaß! 

Ab welchem Alter kann man beginnen? 

Die Kinder beginnen den TonARTe Saxophonunterricht Mannheim im Allgemeinen 
frühestens mit sieben oder acht Jahren auf dem Es-Altsaxophon. Bei jüngeren Kindern 
ist die Körpergröße und die Größe der Hände ausschlaggebend. 

Was benötigt man zu Hause? 

Zum Erlernen und Üben des Saxophons benötige ich das Instrument, Rohrblätter, einen 
Notenständer, das Lehrbuch und andere Noten, ein Notenheft und einen Bleistift. 
Weiterhin ist die Anschaffung eines Stimmgeräts sowie eines Metronoms sehr sinnvoll. 

Was muss man in den Unterricht mitbringen? 

Im Unterricht benötigt der Schüler sein Instrument mit Zubehör, sowie seine 
Notenhefte. 

Gibt es das Instrument in verschieden Größen? 

Die Saxophonfamilie umfasst insgesamt sieben Größen in den zwei Grundstimmungen 
Bb und Es. Für den Schüler ab zehn Jahren ist das Altsaxophon das übliche 
Einsteigerinstrument. Für größere Jugendliche kommt auch das etwas größere 
Tenorsaxophon in Frage. 

Was gibt es vor und beim Kauf zu beachten? 

Der Musikalienhandel bietet eine umfangreiche Auswahl an Instrumenten. Ungefähr 
bewegt sich der Preis für ein angemessenes Schülerinstrument bei 1200.- Euro. Marken 
wie „Jupiter“, „Keilwerth“ und „Yamaha“ liefern, je nach Modell, seit Jahren solide und 
klanglich schöne Saxophone. Eine individuelle Beratung sollte durch den Lehrer 
stattfinden. 

Allgemein: 

Junge Kinder die mit dem Saxophonunterricht beginnen möchten sollten vorher in 
jedem Fall eine persönliche Beratung in Anspruch nehmen. Besonders auf die Auswahl  



 

 

des richtigen Tragegurts für das Saxophon muss hingewiesen werden. Der Lehrer wird 
beim Aussuchen der passenden Rohrblätter von Beginn an helfend zur Seite stehen. 

Saxophonunterricht 

Als modernes und oft gefragtes Blasinstrument hat sich das Saxophon einen nahezu 
unüberschaubaren Markt geschaffen: renommierte Profi-Marken im oberen 
Preisbereich werden heutzutage von vielen brauchbaren Amateurinstrumenten ergänzt. 
Zumeist sind dies asiatische Produktionen, die aber zum größten Teil eine solide 
technische Verarbeitung sowie gute Klang- und Intonationseigenschaften aufweisen. In 
jedem Fall lohnt sich eine individuelle Beratung bei den Fachlehrern für 
Saxophonunterricht, denn einige „schwarze Schafe“ gibt es auch hier. 

Die sehr anfällige Klappenmechanik des Saxophons lässt sich bei billigen, 
minderwertigen Modellen leicht verbiegen, Korken und Polster können schlecht justiert 
sein. 

Kinder und Jugendliche ab dem neunten oder zehnten Lebensjahr wählen 
normalerweise das mittelgroße Altsaxophon in Es-Stimmung als Einstieg in den 
Saxophonunterricht, für größere Spielerinnen und Spieler sowie Erwachsene kommt oft 
schon der Anfang auf dem Tenorsaxophon in Frage. Auch der klangliche Geschmack und 
der mögliche spätere Einsatz in Klassik, Rock oder Jazz spielt bei der richtigen 
Instrumentenwahl eine Rolle. 

Holen Sie sich bitte vor dem Kauf Rat bei unseren Fachlehrern für Saxophonunterricht 
von TonARTe – Mannheim! 

Das Saxophon als beliebtes Anfängerinstrument 

In den ersten Stunden lernt man im TonARTe Saxophonunterricht Mannheim den 
typischen Lippenansatz zu bilden und einen druckfreien vollen Ton zu spielen. Ist diese 
erste Hürde überwunden, können die SpielerInnen normalerweise schon nach weiteren 
zwei Monaten in zwei kompletten Oktaven Tonumfang spielen. In speziell abgestimmten 
Übungen für den Saxophonunterricht wird dabei besondere Stabilität und saubere 
Intonation in der hohen Lage erarbeitet. Um diese Fähigkeiten optimal zu entwickeln, 
sollte man das Saxophon an wenigsten drei bis vier Tagen pro Woche üben, 
erfahrungsgemäß verlieren unsere Lippenmuskeln sonst zu schnell an Kraft und 
Spannung. Im Saxophonunterricht kann dann weiter vertieft werden und neues 
behandelt werden. 

 
Stilrichtungen im Saxophonunterricht 

Viele SpielerInnen sind von den Saxophonklängen in Blues, Jazz, Rock und Pop am 
meisten begeistert. Zahlreiche moderne Ausbildungsmethoden und Lehrbücher für den 
Saxophonunterricht bilden von Beginn an in diesen Stilrichtungen aus. Neben alledem 
ist eine gute Grundlagenarbeit unerlässlich und wir bei TonARTe in Mannheim richten  



 

 

unsere besondere Aufmerksamkeit auf dynamisches Spiel und saubere Zungentechnik. 
Besonders in ländlichen Regionen wird das Saxophon auch in der traditionellen 
Blasmusik eingesetzt und die Spielweise folgt hier zum Teil völlig anderen Regeln als 
inden recht freien Musikrichtungen Blues oder Jazz. Zum Beispiel die Wahl des richtigen 
Mundstücks kann insofern zu komplett unterschiedlichen, gewünschten Klängen führen. 
Natürlich lässt sich bei entsprechendem Interesse auch ein „klassisch“-spätromantisches 
Repertoire erlernen. Hier ist das Altsaxophon hauptsächlich tonangebend. 

 

Erwachsene im Saxophonunterricht – Anforderungen 

Wie oben erwähnt, sollte im Sinne einer erfolgsversprechenden Lippentechnik an 
wenigstens drei bis vier Tagen geübt werden. Mindestens eine halbe Stunde ist meistens 
ausreichend. Das passende Umfeld (Mietwohnung, Zeiteinteilung) ist hier noch 
ausschlaggebender als bei den leiseren Instrumenten wie Querflöte oder Klarinette. Um 
erfolgreich ohne inneren und äußeren Druck üben zu können, muss sich die relativ 
große Lautstärke des Saxophons frei entwickeln können. 
Wenn zusätzlich zu einer Begleit-CD gespielt wird, sollte ein ausreichend Watt-starkes 
Abspielgerät zur Verfügung stehen. 

Für die Entwicklung einer gesunden Körperhaltung ist ein ausreichend hoher 
Notenständer unerlässlich. 
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