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1. Was macht man im Saxophonunterricht? 
Zunächst lernt man einiges über Zusammenbau und Pflege des 
Instrumentes, Justierung des Holzblattes und eine kurze 
Einführung in die Atemtechnik. Anschließend  gibt es einiges zur 
Körperhaltung und Ansatz zu erfahren. Es folgen Tonübungen, 
sowie technische und rhythmische Übungen. In der Regel verfügt 
man nach ca. einem Jahr über das vollständige Tonregister auf 
dem Instrument und kann bei regelmässigem, durchschnittlichem 
Üben von etwa zwanzig Minuten am Tag  kürzere leichte 
Literatur bewältigen. 
 
 
2. Was für Musik kann man auf dem Saxophon spielen? 
Das Saxophon wurde um 1840 von Adolf Sax erfunden. Da 

Originalliteratur aus dem 19. Jahrhundert deshalb rar ist, wurde viel romantische, aber auch 
barocke und klassische Literatur für das Instrument transkribiert. Schätzte der Komponist 
Hector Berlioz das Saxophon bei dessen Erfindung noch wegen seiner der Klangfarbe, die 
ihm den Eindruck „priesterliche Weihe“ vermittelte, ist das Saxophon heutzutage ein 
wichtiges Instrument für fast alle Stilbereiche. Viele bedeutende Werke aus dem Bereich der 
Hochkultur stehen dem Saxophon zur Verfügung. Aber auch in der Trivialmusik des Rock-, 
Pop- und Jazzbereichs erfreut sich dieses vielseitige Instrument ebenso ständig steigender 
Beliebtheit wie im Blasorchester. 
 
 
3. Welche Anforderungen? 
Für den Beginn auf dem Altsaxophon sollten Anfänger mindestens acht Jahre alt sein. Der 
Beginn auf dem Tenorsaxophon ist ab einem Alter von zehn bis elf Jahre sinnvoll.  Das 
Erlernen von Sopran- und Baritonsaxophon ist wegen intonationstechnischer bzw. 
grössenspezifischer Probleme erst ab dem fünfzehnten Lebensjahr empfehlenswert. Es ist 
von Vorteil (aber nicht zwingend notwendig), dass die Schüler vor Erlernen des 
Saxophonspiels schon die Kurse der MFE bzw. der Blockflöte durchlaufen haben. 
 
 
4. Wer kann Saxophon lernen? 
Ob jung oder alt, es kann im Grunde jeder erlernen, selbst im fortgeschrittenem Alter. 
 
 
5. Unterrichsform? 
In der Regel beginnt der Anfängerunterricht in einer Gruppe von 2 bis 3 Schülern, 
fortgeschrittene Schüler haben bei entsprechenden Fortschritten Anspruch auf Einzel-
unterricht, wenn der Lehrer diesen empfiehlt. 
 
 
6. Welches Instrument brauche ich? 
Bei einem jungen Schüler bietet es sich an, mit dem Altsaxophon zu beginnen. Der Neupreis 
bei einem guten Schülermodell liegt bei ca. 1000 €. Ein Tenorsaxophon kostet in der Regel 
drei- bis vierhundert € mehr. Die meisten Fachgeschäfte bieten auch eine Mietkauf-Option 
an. Reden Sie beim Kauf eines gebrauchten Instrumentes unbedingt vorher mit dem 
Instrumentallehrer. 


