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Oft hört man, wie wichtig für wissenschaftliche Disziplinen die Grundlagenforschung ist. Auch für 
uns Flötist:innen können viele flötistische Probleme mit einer genauen Analyse der “Basics” gelöst, 
und eine gute Basis für musikalisches Wachstum geschaffen werden. Ausgehend von der Frage 
“Welche Einstellung wähle ich beim Zusammenstecken der Flöte?” erklärt der Workshop in kleinen 
Schritten die (durchaus divergierenden) Lösungsvorschläge, die uns die internationale didaktische 
Literatur bietet und zeigt ihre Auswirkungen auf die einzelnen Aspekte des Flötenspiels wie 
Haltung, Ansatz, Artikulation, Intonation und Technik. Ausserdem können sich durch die Wahl einer 
Option im Vergleich zu einer anderen methodische Prioritäten im Unterricht grundlegend ändern. 
Wir lernen die verschiedenen Optionen Rockstro Position, modified Rockstro Position, sowie eine 
Einstellung nach den Markierungen am Flötenrohr kennen und probieren sie gemeinsam aus (bitte 
Flöte(n) bereit halten). Durch diese grundlegende Überlegung können in Folge alle Flötist:innen 
die beste Option für ihr Instrument und ihre individuelle Physiologie finden. Diese Entscheidung 
begünstigt dann alle Aspekte des Flötenspiels und bringt schnelle Fortschritte in Klang, Technik 
und Freiheit im musikalischen Ausdruck.

 
 BALANCE  

scheint der Schlüssel für ein glückliches und gesundes 
Leben zu sein. Die Schlagworte sind “Work-Life 
B a l a n c e ” , d i e “ i n n e r e B a l a n c e fi n d e n ” , 
“Ausgeglichenheit”, “Gleichgewicht”. Auch beim 
Flötespielen ist das Finden von Balance in soviel 
Bereichen zentral. Schon beim Einspielen suche ich 
jeden Morgen nach dieser Balance, natürlich immer in 
Bewegung aber mit zunehmender Stabilität in Klang und 
Körper. 

Welche Parameter helfen uns, diese Balance zu 
finden? Wenn wir unsere Querflöte in der Hand halten 
sind die Gewichtsverhältinisse keinesfalls ausgeglichen. 
Das Gewicht der Mechanikschienen und der 
Trillerklappenachse auf der Seite, die zu unserem 
Körper zeigt, bedingt, dass die Flöte beim Spielen nach 
innen rotiert, wenn wir keine Schritte unternehmen, um 
diese Dysbalance auszugleichen. 

1. Balance der Flötenlänge: suchen sie den idealen Balancepunkt der Flöte am Kontaktpunkt des 
linken Zeigefingers und beobachten Sie, was passiert. Wo ist der Balancepunkt zwischen 
Kopfstück und Fussstück?

2. Balance nach Klappenreihe: untersuchen Sie die Gravierungen Ihres Instrumentes. Gibt es 
Gravierungen oder Pfeile, die Mittelstück und Kopfstück in eine Linie bringen? Gibt es 
Gravierungen, die Mittelstück und Gussstück in eine Linie bringen? Wenn Sie diese 
Markierungen befolgen - wo befindet sich dann die Mundlochplatte im Verhältnis zur 
Klappenreihe am Mittelstück? 
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Bei den meisten Schülerinstrumenten habe ich beobachtet, dass diese Markierungen das Kopfstück 
sehr weit nach aussen drehen. Für die meisten Flötist*innen erschwert diese Einstellung das Spiel 
gewaltig; besonders wenn es sich um Anfänger*innen oder kleinere Menschen / Kinder handelt. Die 
Anblaskante ist dann sehr weit vom Ursprung des Luftstroms entfernt, man muss sehr viel 
Blasdruck aufbringen um den Ton in den Fokus zu bekommen und der Ton klingt doch unfokussiert 
und zu hoch intoniert. Wozu dienen diese Gravuren ? Sie kennzeichnen unser wunderschönes 
Instrument / unser Lieblingskopfstück mit dem Hersteller-Logo, sie sind als Anhaltspunkt 
sehr nützlich um jeden Tag die richtige Einstellung zu finden, und sie sind perfekt positioniert, 
damit die Flöte im Flötenkasten so richtig zur Geltung kommt. 

Was sagt die internationale Flötendidaktik historisch zum Thema Alignment?

Die bekanntesten historischen Flötenschulen empfehlen, dass das Blasloch leicht nach innen 
gedreht wird, z.B. schreibt J.J. Quantz in seinem “Versuch einer Anweisung…” 1752: 

Francois Devienne, der “französische Mozart” war ein sehr virtuoser Flötist. In seiner “Nouvelle 
Méthode” 1794 äussert er sich ausdrücklich über die Wichtigkeit einer guten Einstellung: 

Devienne schreibt, dass die Zusammensetzung der Flöte nicht egal sei. Eine Flöte mit 
dem Blasloch in einer Linie mit den Klappen ausgerichtet, zwinge die Spielenden 
entweder Ellenbogen zu hoch zu heben oder den Kopf zu tief zu senken; beides sei 
sehr anstrengend und die Folge sei, dass der Arm sich senke, der Ansatz sich 
verschiebe, die Intonation steige und der Klang seine Klarheit verliere. Daher müsse 
man das Kopfstück verstellen und etwas nach innen drehen.

 

Als Theoblad Boehm die moderne Flöte entworfen hat, ging er sehr 
wissenschaftlich vor. Der Flötenbau vor Boehm war immer an der Reichweite 
der Finger orientiert um ein Griffsystem zu entwickeln. Boehm aber 
errechnete die Position der Grifflöcher am Flötenrohr mathematisch präzise 
und entwarf dann einen komplizierten Klappenmechanismus, um diese 
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Grifflöcher bequem öffnen und decken zu können. Seine ersten Versuche 1851 haben dabei die 
Mechanikschienen auf beide Seiten der Flöte verlegt; erst später hat er die ganze Mechanik auf die 
Innenseite der Flöte verlagert. Böhm empfiehlt das Blasloch in einer Linie mit den Klappen 
auszurichten. 

Emil Prill empfiehlt später in seiner “Schule für die Boehmflöte” 1927, die Flöte in einer Linie 
mit der ersten Klappe auszurichten oder etwas weiter nach aussen zu drehen. Prill war in 
Professor für Flöte in Berlin und als Soloflötist auch in St. Petersburg tätig. Diese Ansicht hat sich 
durch sein Wirken als Soloflötist in St. Petersburg in der Flötenwelt auch in Russland schnell weit 
verbreitet. 

Die französischen Flötisten des “goldenen Zeitalters der Flöte” bleiben der Tradition Deviennes 
treu. Paul Taffanel und Philippe Gaubert empfehlen 1923 in ihrer “Méthode complète…” das 
Mundloch in einer Linie mit den Klappen auszurichten, oder leicht nach innen zu drehen. 

René le Roi als Vertreter der französischen Tradition beschreibt auch später in “Traité de la 
flute” noch die Einstellung leicht nach innen. 
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Walfried Kujala greift in seiner Schule “The Flutist’s Progress” 1970 im Kapitel “A Rockstro 
Position Paper” die Idee der Ausrichtung nach innen auf. Er beruft sich auf Richard Sheperd 
Rockstros Buch "The Flute” von 1928, in dem Rockstro empfiehlt, das Blasloch im Vergleich 
zu den Klappen leicht nach innen auszurichten:

Walfried Kujala unternimmt 1970 
einen Selbstversuch mit seiner 
Flötenklasse und berichtet von einer 
Verbesserung im Klang, einer 
flüssigeren Technik, einer größeren 
Ausdruckskraft im Ton bei fast allen 
Studierenden.  Seitdem ist in den 
USA und darüber hinaus diese 
Einstellung als “Rockstro” Position 
bekannt. Divergierende Ansichten 
gibt es von Thomas Nyfenger in 
Music and the flute (1986), der eine 
“modified Rockstro Position” 

empfiehlt (er möchte das Drücken der Mundlochplatte ans Kinn vermeiden). Michel Debost ist 
offener in seinem Kapitel “Alignment” in “The simple flute” 2002: Er stellt die Klangqualität 
in den Mittelpunkt, empfiehlt eine neutrale Ausgangsstellung und betont, dass jede*r seine 
beste Position finden muss. 

Die Einstellung — also eine Frage des Stils? 

Einstellung leicht nach innen — eher französische Schule (später auch USA durch französische 
Orchestersolisten)
Einstellung leicht nach aussen — eher deutsche Schule (früher auch Russland durch deutsche 
Musiker Künstler in St. Petersburg)   

Hat es bis vor einigen Jahrzehnten diese großen Unterschiede in den verschiedenen didaktischen 
Traditionen für Querflöte gegeben, verlieren sich diese heutzutage immer mehr.  Es gibt historische 
Aufnahmen von Philippe Gaubert und Emil Prill; wenn wir diese vergleichen, finden wir — obwohl 
bestimmt beide Meister ihres Fachs waren — sehr grosse ästhetische Unterschiede. Während 
Gauberts Klang in Ästhetik und Verwendung von Vibrato durchaus vergleichbar mit dem unserer 
zeitgenössischen Meisterflötisten ist, spiegelt die virtuose Klangwelt von Emil Prill ein anderes 
klangliches Ideal dar, das noch an den konischen Klappenflöten orientiert sein mag. Für einen 
differenzierten Klangeindruck der beiden Traditionen finden sich auf Youtube zwei interessante 
Aufnahmen der beiden Meister. 
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ALIGNMENT HEUTE  

Als Flötist*innen sind wir Meister des feinen 
Unterschiedes. Für jeden Ton finden wir das optimale 
Z u s a m m e n s p i e l v i e l e r k l e i n e r P a r a m e t e r 
(Luftgeschwindigkeit, Stütze, Blasdruck, Anblaswinkel, 
Luftmenge). So ist es auch bei der Einstellung der Flöte 
eine ewige Suche. Haben wir unsere Optimalposition 
unserer Blaslochkante einmal gefunden, heisst es 
dennoch, immer auf diesem Idealpunkt zu balancieren.

Möglichkeiten der Ausrichtung:
NACH INNEN
1) —> Aussenkante des Blaslochs in Alignment mit der 
ersten Klappe (Trillerklappe)  
(= Rockstro Position)
2) —> Mitte des Blaslochs in Alignment mit der ersten 
Klappe (Trillerklappe) 
(= modified Rockstro Position)
3) —> Mitte des Blaslochs in Alignment mit der ersten 
gegriffenen Klappe
4) —> Einstellung nach Gravur (oft noch weiter aussen) 
NACH AUSSEN

Welchen Einfluss auf das Spielgefühl hat die Wahl der Kopfstückeinstellung und welche 
Änderungen bringt sie mit sich?

Für einen konstanten Fortschritt auf der Flöte ist es ganz wesentlich, dass man die Einstellung 
täglich beibehält, bzw. markiert. Meiner persönlichen Erfahrung nach ist es aber auch möglich — 
vorausgesetzt man ist schon versierter — die Einstellung je nach Form und Tagesverfassung zu 
variieren. Nach einer Übepause beginne ich üblicherweise etwas weiter innen und bewege mich mit 
wachsendem Übepensum stetig in Richtung Mitte. So kann ich den Abstand zur Blaskante variieren 
und habe die Möglichkeit immer musikalisch alles umzusetzen. Mit wachsendem Abstand der 
Kante und wachsender Kraft erreiche ich dann eben klanglich eine noch größere Bandbreite. Für die 
Studierenden aus dem Bereich Schulmusik in meiner Flötenklasse ist das ein sehr wichtiges 
Regulativ, denn, natürlich wollen wir die Musik auch bestmöglich umsetzen, wenn der Unialltag 
das tägliche Übepensum nicht so wie gewollt zulässt. 

Mein persönlicher Eindruck auf Workshops, Festivals und Flötistentreffen ist jedoch, dass sehr oft 
über die Optionen des Alignments nicht nachgedacht wird. In den meisten Fällen gibt es 
Markierungen auf Schülerflöten, allerdings verdoppeln sie meist die Gravur.  Das Empfehlen einer 
geeigneteren Position bringt schon in wenigen Einheiten schnelle Fortschritte mit sich, es ist aber  
scheinbar gar nicht so einfach schwer, mental gegen die Suggestionskraft gravierter Symbole 
anzukämpfen!
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1) Rockstro-Position: 
• Die Mechanikschiene kommt ins Gleichgewicht (sie liegt nun höher und die Flöte dreht nicht 

mehr nach innen)
• Durch die gewonnene Stabilität genügt es, die Flöte an drei Kontaktpunkten (Rockstro, 

Kujala, tw. Depots) mittels Hebelwirkung zu balancieren: Kinn, Fulcrum am linken Zeigefinger 
und rechter Daumen, der eher waagrecht gegen das Flötenrohr drückt (nicht mehr von unten). 

• Die Klappdeckel zeigen etwas nach vorne.
• Vorteile: Verbesserte Balance, entspanntere Handgelenke links und rechts, freier linker Daumen, 

freier rechter Daumen, die Anblaskante ist näher beim Lippenspalt und der Blaswiderstand 
verringert sich. Die Intonation ist ausgeglichen, die Oktave kann mühelos überblasen werden.

• Der innere Muskelring der Lippen kann die Ansatzarbeit leicht ermöglichen. Ansatz und Kiefer 
können entspannen, was wiederum viel Klang bringt. 

• Nachteile: wenn am Kinn zuviel Druck entsteht und de Lippen diesen nicht ausgleichen können, 
besteht die Gefahr, dass der Ton scharf und wenig modulaktionsfähig wird, Verlust an Klangfarbe. 

2) Modified Rockstro-Position
• Das Blasloch steht in einer Linie mit der ersten Klappe, die Hebelwirkung zwischen Kinn, 

Fulcrum des linken Zeigefingers und rechtem Daumen ist nicht mehr 100% gegeben, der Druck 
auf das Kinn wird aber gelockert und bringt mehr Freiheit für den Ansatz.  

• Der Stützfinger (kleiner Finger rechts) trägt nun zur Balance der Flöte bei und es gibt somit 4 
Kontaktpunkte (Nyfenger, Richter, tw. Debost).

• Je nach technischer Schwierigkeit verlagert sich die Balance leicht zwischen den Kontaktpunkten, 
so ergibt sich ein Höchstmass an Modulation in Klang und Spiel.

• Die Blaskante bietet leichten Widerstand, mehr Dynamik ist ohne große Anstrengung möglich.  
   

3) und 4)  Einstellung in einer Linie mit der ersten gegriffenen Klappe, bzw. weiter aussen
• Das Gewicht der Mechanikschienen bewirkt ein 

Drehmoment der Flöte nach innen, dem stetig entgegen 
gearbeitet werden muss. 

• Es braucht daher 4-5 Kontaktpunkte (Wurz 1992) um die 
Flöte in Balance zu halten. Es hilft nun auch der linke 
Daumen beim Stützen der Flöte. 

• Die Blaskante ist eher weit vom Lippenspalt entfernt, der 
äussere Muskelring der Lippen muss  nun grössere 
Bewegungen einleiten, um den Ansatz zu adaptieren. 

• Das linke Handgelenke ist geknickt, da der Daumen 
Stützarbeit leisten muss, das rechte Handgelenk ist 
geknickt, da der Daumen die Flöte von unten nach oben 
stützt.

• Bei ungeübteren FlötistInnen bringt diese Einstellung 
meist viele Probleme mit sich: die Anspannung wirkt 
sich direkt auf Atmung und Technik aus, die 
Artikulation wird durch den zu hohen Blasdruck 
schwerfällig, jede Tonleiter wird zum Drahtseilakt. 
Junge Flötenspielende bekommen Probleme mit dem 
Oktavwechsel, gewöhnen sich ein Überstützen in allen 
Lagen an, und generell kommt die Leichtigkeit, mit der 
wir an unser Instrument herangehen könnten 
abhanden.  
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Wie erkenne ich, dass das Kopfstück eventuell zu weit nach aussen gedreht ist?
• Der Klang ist umfokussiert und die Intonation zu hoch.
• Der Klang ist zu tief, eng, die Flötenspieler drehen immer wieder ein. 
• Die Klappendeckel zeigen nach hinten.
• Es gibt viel Spannung in Handgelenken und Ansatz

Für welche Flötist*innen ist es sinnvoll, die Einstellung eher nach innen zu wählen? 
• geschätzt 3/4 der Flötenspielenden kommen sehr gut mit dieser Einstellung zurecht
• Kleine Menschen / Kinder (Kinderflöten ohne Trillerklappenachse sind viel ergonomischer) 
• eventuell Einatmer, die die Lockerung in den Handgelenken geniessen
• Kinnform, bzw. Lippenform eher weiter hinten

Für welche Flötisten ist es sinnvoll, die Einstellung eher nach aussen zu drehen?
• Flöten mit Reform-Mundlochplatten klingen oft sehr gut, wenn sie eher nach aussen gedreht sind. 

Die gewonnene Stabilität am Kinn wirkt dann ausgleichend. 
• Flötenspielende mit viel Kraft und einer Vorliebe für Widerstand.
• eventuell Ausatmer, die begeistert mit der Aktion der Handgelenke spielen.
• Kinnform, bzw. Lippenform eher weiter vorne 

Auswirkung der Einstellung auf die Methodischen Prioritäten von Hanns Wurz (1992): 
1) Haltung  
a)  Haltung des Körpers hat Priorität vor allen anderen Haltungen  
b)  Haltung der rechten Hand hat Priorität vor der Haltung der linken Hand  
c)  Haltung der Arme und Hände hat Priorität vor der Grifftechnik  
Gleichgewicht und Gleichgewichtsverlagerung  
d)  Haltung der Hände – die rechte Hand hat Priorität vor der linken Hand  
e)  Grifftechnische Prioritäten  
2) Artikulation und Ansatz 
a)  sind gleichberechtigt, müssen “aus einem Guss” behandelt werden  
b)  offene Artikulation hat Priorität vor geschlossener Artikulation  
3)  Ansatz, Atmung und Atemstütze haben Priorität vor dem Überblasen  
 
Durch die verbesserte Stabilität mittels Rockstro Position sind beide Hände relativ gleichberechtigt. 
Das didaktische Vorgehen (z.B. mit welchem Ton begonnen werden soll) ändert sich grundlegend.  

Welche technischen Hilfsmittel gibt es, um die Balance zu verbessern? 

• Unterstützung des rechten Daumens, vor allem bei gerader Einstellung bieten 
Thumbports — sie stabilisieren das Drehmoment der Flöte enorm.

• Unterstützung des linken Zeigefingergelenks (Fulcrum der Hebelwirkung) 
durch einen Fingersattel bringt Höhe und Entspannung der ganzen Hand. Für 
intensive Technikübungen sehr zu empfehlen, da die Handgelenke entspannen 
können. 

•Aufkleber auf der Mundlochplatte wirken dem Abrutschen entgegen, wenn wir 
schwitzen.

• Stöpsel für einzelne Ringklappen-Löcher bei kleinen Händen (bes. Ringfinger). 
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Welche weiteren Parameter hängen direkt mit dem Alignment zusammen?  
 
1) Ansatz  
Der ideale Ansatz formt ein oval, das je nach Tonhöhe seine Form etwas ändert. Der ovale 
Luftstrom wird an der Anblaskante geteilt. Für einen wohlklingenden Ton ist es wichtig, dass die 
Anblaskante parallel zum ovalen Luftstrom steht. So ist gewährleistet, dass der Ton voll und 
fokussiert sowie modulierfähig bleibt. Ist der Ansatz nicht mittig, ist er schräg oder seitwärts 
müssen wir reagieren und das Flötenrohr in die Position bringen, die eine regelmäßige Teilung des 
ovalen Luftstroms erlaubt. Es gibt für jede/n Spieler/in und jedes Kopfstück einen “Sweet Spot” (so 
nennt Patricia George dieses Phänomen). Auf der Suche nach diesem Punkt bewegt man die Flöte 
langsam von oben nach unten, sowie von hinten nach vor bis man einen entspannten Idealklang 
gefunden hat. 

2) Atemtechnik  
Eine freie Atemtechnik ist abhängig von einer entspannten Haltung. Besonders im linken Ellbogen 
wird sehr viel Spannung aufgebaut, die kontraproduktiv ist. Ich empfehle, die Ellenbogen beim 
Üben auch mal abzustützen (z.B. am Klavier oder in der Hocke an den Oberschenkeln). Eine 
weitere Blockade entsteht oft im Kreuzbeinbereich. Die Atemmuskulatur geht übe Umwege bis in 
unsere Beine, daher ist es für einen guten Klang ganz entscheidend, auf Durchlässigkeit in der 
Bewegung zu achten. 

3) Stütze 
Die Atemstütze verstehe ich zum Einen als “Unterstützung” der Blasluft (einer Art Druckerhöhung 
durch die Muskeln unter dem Bauchnabel) und zum zweiten einer Öffnung des Brustkorbs mittels 
Dehnung der Zwerchfellmuskulatur. Der Raum, den die Luft im Brustkorb inne hat, wird während 
des Ausströmens der Luft durch Muskelaktivität ersetzt — man behält die Einatmungsposition bei. 
So kann man mit (relativ) wenig Luftmenge und hoher Luftgeschwindigkeit sehr effizient 
musizieren. Die Lautstärke wird dann durch Resonanz vergrößert. Für diese Technik ist es wichtig, 
dass der Körper möglichst entspannt und flexibel (re)agieren kann.    

 
4) Fingertechnik 
Eine gute Balance bringt immense Vorteile für eine präzise 
Fingertechnik. Die Fingerbewegungen werden sehr klein und 
genau. Dies ist nur möglich, wenn die Flötenachse stabil ist 
und die “Flötenfinger” nicht damit überwiegend beschäftigt 
sind, das Flötenrohr zu stabilisieren. Je nach Tonartwechsel 
gibt es dann relativ entspannte kleine Balancewechsel 
zwischen den Händen.

5) Artikulation 
Eine gute Artikulation ergibt sich aus einer flexiblen Stütze, 
einer präzisen Fingertechnik (die Finger schliessen die 
Klappen leicht versetzt dann, wenn die Luftsäule unter der 
Klappe steht, nicht gleichzeitig mit der Artikulation). Dieses 
Gefühl stellt sich ein, wenn die Spielweise in allen Bereichen 
gleichzeitig frei und kontrolliert fliesst. 
 
 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ich Ihnen einige Impulse zu einem 
befreiteren Flötenspiel mitgeben konnte! Bitte kontaktieren Sie mich bei Fragen oder zum  
persönlichen Erfahrungsaustausch jederzeit unter www. petramusicflute.com 

http://petramusicflute.com
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ANHANG: 

Aufsätze von Wilfried Kujala, Thomas Nyfenger, Michel Debost zum Nachlesen; 
PDF Übersicht mit Ausschnitten  wichtiger historischer und moderner internationaler Flötenschulen

2 Surveys:  
1) Wie erfahren sind Sie im Flötenspiel 
a) Niveau Bronze 
b) Niveau Silber 
c) Niveau Gold 
d) Studierende / Profis / Lehrende

2) Wie stellen Sie persönlich Ihre Flöte ein?  
a) Aussenkante des Blaslochs in einer Linie mit der ersten Klappe 
b) Mitte des Blaslochs in einer Linie mit der ersten Klappe 
c) Mitte des Blaslochs in einer Linie mit der h-Klappe 
d) Innenkante des Blaslochs in einer Linie mit der ersten Klappe

2 Youtube Videos zu Grammophon Aufnahmen von Gaubert und Prill 
 
Philippe Gauberts Grammophon Aufnahme “Madrigal” (01:20-02:20)  
www.youtube.com/watch?v=SiX2xPeNvjc 
 
Emil Prills Gramophone Aufnahme “Fantasie aus Regimentstochter”: (0:20-01:20) 
www.youtube.com/watch?v=FFrPOS2Razk&t=10s

http://www.youtube.com/watch?v=SiX2xPeNvjc
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My question is: why is slow, open-throat air hot and fast, closed-lip air cold? Is 
it the difference in speed? But why? It’s the same air; it must start from the lungs 
at the same temperature. Has it something to do with panting, like a dog? 

Whatever the answer, it helps us: 

• Fast air — cold air — descending center of gravity — intervals ascending — 
high notes. 

• Slow air — hot air — relaxed belt — open throat — intervals descending — 
low notes. 

This simple demonstration will help you to feel the relationship between air 
speed, support, and resistance at the level of the embouchure. It is also very use-
ful for young flutists. 

On wide slurs, up or down, one must change the air speed to compensate for 
the possible break in the air column and in the sound wave. 

In a nutshell: 

Air Column Lips 
Air Management 

Play from the ground up. Use your feet more than your 
lips for tone production. The energy of your tone starts 
low in the abdomen. Leg muscles contribute to that effort. 
The air column contributes at each level to air speed. Its 
last step is at the air brush, where the lips act as an inter-
mediary, not as a force. 

Please refer also to: 

Muscles, Strong and Weak 
Appoggio Tenuto, Sostenuto, Ritenuto 
Center of Gravity Turbo-Sound 
Intervals 
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The outer edge of the embouchure hole, the leading edge on which we blow, 
should be roughly on a straight line running through the middle of the tone 
holes. It is advisable for people who are unsure of their position to mark this with 
a drop of nail polish on the head joint and on the brand-mark ring. 

Alignment Figure 1 

Michel Debost: The simple flute
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However, certain experienced players have found it more comfortable to open, 
that is, turn out, or to cover, that is, turn in the embouchure. This is a matter of 
taste and convenience. If it works for you, do it! 

If the amount of deviation one way or another makes you produce a sound 
that is too thin and reedy, chances are you are covering too much. If it is too 
breathy and out of focus, then your opening might be exaggerated. 

One of the advantages of the French system is that you have to have an average 
alignment of the headjoint for the fingers to cover the holes on the ring keys. It is 
hard to understand why students are supposed to learn on closed-hole instru-
ments that encourage bad habits and then graduate to French-system flutes after 
they have developed such bad hand positions that it is terribly painful to change 
them. More makers should offer cheap French-model flutes, so that more people 
can start with reasonable finger placement. (However, I think the offset G, as 
Boehm devised it, is a better solution for young hands.) Once you know what you 
are doing, then you can make an informed decision. Open holes do not really 
make that much of a difference. 

I purposefully do not have marks any more. I do align roughly as mentioned 
above, but often correct slightly one way or the other. I have noticed that I 
fidget with it more when I am nervous for a performance than when I feel nor-
mal. 

The important thing is not to make it a fetish. Just correct as needed. Thank 
God, the flute is not a precise machine. 

Foot Joint Alignment 

The rod of the foot joint should also be aligned on that straight line running 
through the middle of the tone holes. 

Alignment Figure 2. D tear drop (nineteenth century and l. lot.) 

Alignment Figure 3. D spatula (modern) 

The CS key should be separated from the DS, contrary to what is currently the 
fashion among flute makers. The old teardrop was more efficient: you did not 
risk leaking the DS key when your pinky went over to work both CS key and 
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rollers. If you even barely touch the DS key, the extreme notes of the flute, either 
low CS, C, and B, or super-high D, will not speak, regardless of your chinning and 
face contortions. What you get is at best nothing, or worse, a loud crack in the 
sound. 

For certain low-note sequences, turning in the foot can help flutists with a 
short pinky to feel more comfortable with a slightly altered alignment. As soon 
as possible, they return to the basic foot alignment. 

Even the gizmo can get in the way of the pinky outreach to the C. Whereas 
closing the B is a definite help for some high notes, such as A, C, and D, this can 
be achieved by touching the B roller. If the gizmo is to be completely comfort-
able, it should be built turning away from where the pinky will sit. 

Head Joint Alignment 

The tone is not the only area that is affected by the head joint alignment. The po-
sition of the fingers can be a problem. When the head is turned too far outward, 
the hands must play on keys at an inward angle. On the other hand, if the head 
is turned inward, the sound is covered and the chin must be jutted out so that the 
fingers work in a normal, practically horizontal plane. 

My suggestion is to stay in the basic alignment, adjusting a few degrees one 
way or the other. Do not be dogmatic about a precise place, but don’t jeopard-
ize your playing and comfort by indulging in bad habits. 

The ideal body alignment is a very personal thing, once you know how to play. 
Until then, do what your teacher says; there must be a reason for it. Productive 
and enjoyable flute playing is based on common sense, comfort, and pleasure. 

In a nutshell: 

Boehm System Hands 

Hand position is the justification of proper alignment. 
Adapt the hands to the flute, not vice versa. Breaking too 
far from the basic alignment can lead to tense instrumen-
tal playing, and sometimes to pain. 

Please refer also to: 

Fetishes Slam-and-Squeeze 
Flutes 

Walfried Kujala: 
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