
 

 

Zinklexikon 

Zinken von A – Z 

(1. Auflage, März 2021) 

 

Agogik (f) 
agogisch (Adj.) 

ansprechende musikalische Gestaltung eines Stückes. 
Das Gegenteil von langweilig 

  

Ansatz (m) 
ansetzen (Verb) 

a) Punkt an den Lippen, an dem das Mundstück des Zink 
idealerweise angesetzt wird. Der genaue Ansatzpunkt ist 
abhängig von der individuellen Beschaffenheit der Lippen und 
der Zahnstellung und befindet sich meist im seitlichen Bereich 
der Lippen, selten genau mittig   

b) Komponente zur Erzeugung eines Tones auf dem Zink und 
zur Beeinflussung des Klanges. 

  

Anspannung (f) 
anspannen (Verb) 

Gegenteil von Entspannung, wichtig zum Erreichen bestimmter 
Zinktöne bei gleichbleibender Klangqualität. 
 
Das Anspannen ist in einzelnen Bereichen des Körpers getrennt 
voneinander und in unterschiedlicher Intensität passgenau zu 
praktizieren 

  

Artikulation(f) 
artikulieren (Verb) 

ein immerwährendes zentrales Thema im Unterricht in der 
Lehrtradition nach Gebhard David (David, Gebhard). 
Grundlegende Basis der Artikulation bilden die Schrittstellung, 
das schwingende Stehen, die Kontrolle der elastischen 
Spannhalte und die Luftführung. In komplexen, 
ineinandergreifenden Bewegungssystemen des Körpers werden 
Klänge erzeugt und angestoßen und im Mundraum durch 
verschiedenste, differenziert ausgefeilte Techniken so geformt, 
dass jeder einzelne Ton genau auf die von den Zinkenist: innen 
beabsichtigten Art und Weise gespielt wird und erklingt. Das 
Erlernen einer befriedigenden Artikulation erfordert mehrere 
Jahre, eine Annäherung an eine Perfektion ist wegen der 
außerordentlichen Komplexität nahezu ausgeschlossen. 

  

Atmung (f) 
atmen (Verb) 

hier: zinkspezifische Atmung: 
 
Einatmung erst durch den Mund in den Bauch- und tiefen 
Brustraum und anschließend durch die Nase in den oberen 
Brustraum, Hals und Kehlkopf. 
 
Durch das kleine Loch des Mundstückes kann beim Zinken nur 
sehr wenig Luft hauchend ausgeatmet werden. Wenn sich 
dadurch, dass viel Luft ein- und nur wenig Luft ausgeatmet wird, 
ein hoher Druck in Kopf und Brustkorb aufgebaut hat, wird ein 
Weiterspielen schwierig, die Luftführung kann nicht adäquat 
ausgeführt werden und es droht ein Kollaps. Um dies zu 
vermeiden wird idealerweise rechtzeitig vor Erreichen dieses 
Zustandes durch ein kleines Loch zwischen den Lippen direkt 
neben der Ansatzstelle während des Zinkens Luft abgelassen, 
hilfsweise in einer kleinen Pause nach wenigen gespielten Noten 



 

 

an einer musikalisch passenden Stelle. Zu vermeiden ist dabei ein 
brutales, unmusikalisches Zerstückeln der Musik 
 
Die richtige Atmung ist Grundlage für eine gelingende Luftführung  

  

auftaktiges Spielen (n) spielgestalterisches Element, das immer und unter allen 
Umständen anzuwenden ist, damit die Musik niemals langweilig 
wird. 

  

Auge (n) erforderliches Sinnesorgan zum Verfolgen der zu spielenden 
Noten, im Zusammenspiel mit anderen Sinnesorgangen 
notwendig zur Kontaktaufnahme mit anderen Musiker: innen beim 
gemeinsamen Musizieren. 
 
Die Augen sollen beim Zinken idealerweise nicht mit zu viel Druck 
aus den Augenhöhlen gepresst werden. 

  

Bändel (n) Faden zum Umwickeln des Schaftes des Mundstückes. Zum 
Beginn jeden Spielens wird das Bändel angefeuchtet und sorgt für 
einen luftdichten Verschluss zwischen Mundstück und Instrument. 
Bei mangelnder Durchfeuchtung des Bändels ertönt kein 
wohlklingender Ton, sondern lediglich ein Pffffft. Durch die 
Wicklung des Bändels wird der Sitz des Mundstückes im Zink und 
damit die Tonhöhe beeinflusst. 
 
Fortgeschrittene Zinkenist: innen nutzen die Möglichkeit einer 
farblichen Abstimmung des Bändels mit ihrer Kleidung als 
willkommenes modisches Accessoire. 

  

Bewegung (f) 
bewegen (Verb) 

eine Vielzahl von komplexen, ineinandergreifenden 
Bewegungsabläufen ermöglichen in der Lehrtradition nach 
Gebhard David (David, Gebhard) eine bestmögliche Gestaltung 
des Klanges. Schwingendes Stehen in Schrittstellung im 
Zusammenhang mit einer perfekten Kontrolle der elastischen 
Spannhalte bilden die Grundlage für harmonische horizontale 
Bewegungen. Bei gleichzeitigem Vermeiden einer vertikalen 
Bewegungsausrichtung führt das richtige Bewegen dazu, dass 
man beim Zinken nicht nur einen schönen Klang erzeugt, sondern 
dabei auch noch gut aussieht. 

  

Brustspannung (f) Komponente zur Erzeugung eines schönen Klanges. Die 
Brustmuskulatur ist entweder anzuspannen (Anspannung) oder 
zu entspannen (Entspannung)  

  

Cornetto (m) italienische Bezeichnung für das Instrument Zink 

  

Cornetto curvo (m) italienische Bezeichnung für einen krummen Zink. 

  

Cornetto diritto (m) italienische Bezeichnung für den seltener vorkommendenden 
geraden Zink  



 

 

  

Cornetto muto (m) italienische Bezeichnung für einen Stillen Zink 

  

Cornettino (m) Bezeichnung für einen Diskant-Zink in höherer Stimmlage 

  

David, Gebhard (m) freiberuflicher Zinkenist, Zinkbauer und Zinklehrer, der an der 
HFK und via Skype lehrt. Schüler von Bruce Dickey (Dickey, 
Bruce) Maßgeblicher Begründer der nach ihm benannten 
Lehrtradition. Verfasser des grundlegenden, 2013 erschienen 
Standardwerkes „Praxis des Zinkspielens“, Mitbegründer des 
Ensembles Les Cornets Noirs 

  

Dickey, Bruce (m) Zinkenist, Lehrer von Gebhard David (David, Gebhard) 

  

Diddl-Block (m) a) ein Block Papier mit einem aufgedruckten Motiv der Diddl-
Maus. Wurde während der letzten Jahrtausendwende von 
Kindern und Jugendlichen leidenschaftlich gesammelt und 
getauscht. Im Einzelfall können seltene Exemplare einen 
hohen Sammlerwert besitzen 

b) Bezeichnung für eine Reihung von schnellen Noten, die nicht 
mit der üblichen Doppelzunge (degedege) zu artikulieren 
sind, sondern mit diddldiddl 

  

Doppelzunge (f) in hohem Alter unmöglich zu erlernende Artikulationstechnik für 
das Spielen zusammenhängender schneller Töne. Die 
Normalform wird mit den Silben degedege ausgeführt. Es gibt 
unzählige andere Varianten wie beispielsweise den Diddl-Block. 
 
Die Doppelzunge führt bei unsachgemäßer Ausführung zu 
schmerzhaften Verkrampfungen der Zungenmuskulatur und dem 
Verlust der Sprechfähigkeit. Wird die Doppelzunge trotz 
auftretender Beschwerden weiter praktiziert ist eine Veränderung 
der Mimik nur noch unter starken Schmerzen möglich, die 
Frustrationstoleranz fällt rapide unter die Grenze noch 
messbarer Werte und es drohen bei sinkender Impulskontrolle 
gewalttätige eigen- und fremdgefährdende Ausbrüche, die in 
vollständiger Vernichtung von Notenmaterial wie dem Wachet auf 
münden können. Ab Überschreitung einer bestimmten, im 
Einzelfall sorgsam zu definierenden Altersgrenze, ist die 
Doppelzunge daher unbedingt zu vermeiden. 

  

elastische Spannhalte 
(f) 

a) Baumarktartikel 
b) neu für Stütze: eine bewusst muskulär geführte 

Ausatmungstechnik, die letztlich dazu führt, dass der Ton in 
der gewünschten Ausprägung erklingt. Bei der Atemstütze 
werden in der Regel mehr Muskelgruppen (Bauch-, Brust- und 
Rückenmuskulatur und Zwerchfell) aktiv betätigt als bei der 
normalen Atmung, und sie ist eine wesentliche 
Voraussetzung für eine ausgewogene kontrollierte 
Ausformung des Klanges 

http://www.cornetti-shop.com/


 

 

  

E-Mail (englisch) a) Möglichkeit der Kontaktaufnahme von Zinklehrer: innen mit 
Zinkschüler: innen zwecks Zusendung von Notenmaterial 
und Unterrichtsterminen. Dient auch dem Wiederaufbau bzw. 
der Pflege der Frustrationstoleranz 

b) Möglichkeit der Kontaktaufnahme von Zinkschüler: innen mit 
Zinklehrer: innen zur Klärung von organisatorischen und 
zinktechnischen Fragen sowie zum Einfordern von 
Hilfestellung beim Wiederaufbau von Frustrationstoleranz 

  

Energie (f) a) Kommando von Kapitän James T. Kirk auf der USS Enterprise 
b) hörbare positive Beeinflussung des Klanges der zu 

spielenden Musik und des Spielflusses mit Hilfe der 
Vorstellung, durch Aktivierung eines Turbo-Boost Energie in 
den Zink zu übertragen 

  

Entspannung (f) 
entspannen (Verb) 

Gegenteil von Anspannung, wichtig zum Erreichen der meisten 
Töne in schöner Klangqualität 
 
Das Entspannen ist in einzelnen Bereichen des Körpers getrennt 
voneinander und in unterschiedlicher Intensität passgenau zu 
praktizieren. Grundsätzlich sollten Zinkenist: innen sich stets um 
eine entspannten Grundhaltung bemühen. 

  

Fahrstuhlfahren (n) 
fahrstuhlfahren (Verb)  

Übung für eine Technik zur Formung eines ausgewogenen 
Klanges unter besonderer Berücksichtigung des Gaumens in der 
Lehrtradition nach Gebhard David (David, Gebhard). Die 
Tonhöhe wird durch Veränderungen im Mundraum fließend nach 
oben oder unten verändert. 

  

Fortschritt (m) kleinste wahrnehmbare positive Veränderung des Klanges in 
Zeiträumen, die in Jahren gemessen werden 
 
Ausbleibende Fortschritte führen im Zusammenhang mit einer 
niedrigen Frustrationstoleranz zu einer Störung in den 
Bewegungsabläufen und damit zu einer Verschlechterung des 
Klanges. 

  

Frescobaldi, Girolamo 
(m) 

italienischer Komponist, Organist und Cembalist des Frühbarocks, 
geb. 09. September 1583 in Ferrara, gest. 01. März 1643 in Rom.  

  

Frustrationstoleranz (f) persönliche Eigenschaft, die sowohl bei Zinkschüler: innen als 
auch bei Zinklehrer: innen gleichermaßen in hohem Maße 
ausgeprägt sein muss. Sie befähigt Zinkschüler: innen, die langen 
Jahre des Zinklernens mit den ständigen Fehlschlägen und 
minimalen Fortschritten zu ertragen und das Ziel, Zink spielen 
zu können und einen schönen Klang zu entwickeln, nicht 
aufzugeben. Zinklehrer: innen benötigen die Frustrationstoleranz, 
um die Zinkschüler: innen bis zum Ziel zu begleiten und die 
permanenten Frustrationen und unkontrollierten Ausbrüche 
geduldig und empathisch auszuhalten und auszugleichen 



 

 

  

Gaumen (m) Komponente für eine heller-färbende Beeinflussung des Klanges. 

  

gesangliches Spielen 
(n) 
gesanglich spielen 
(Verb) 

wird im Spätstadium des Zinkens und in der Regel erst nach 
vielen Jahren erreicht, wenn die Artikulation in ausreichendem 
Maße beherrscht wird und in eine förderliche Verbindung mit der 
Agogik gebracht werden kann 

  

gutes Aussehen (n) 
gut aussehen (Adj.) 

unabhängig vom erzielten Klang kann man als Zinkschüler: in 
gerade in der Anfangszeit des Zinklernens auch dann ein Lob 
erhalten, wenn der Bewegungsablauf harmonisch und damit gut 
aussieht 

  

Griffloch (n) Bezeichnung der sechs bis sieben Löcher im Zink zum Abdecken 
mit den Fingern zum Spielen verschiedener Töne, ähnlich wie bei 
einer Blockflöte. Die Löcher liegen weiter auseinander als bei 
Blockflöten üblich. Ein schmerzhaftes Verkrampfen der Hand- und 
Armmuskulatur beim Zinken ist zu vermeiden. 

  

Grifflochhorn (n) alternative Bezeichnung für das Instrument Zink 

  

HFK (f) Abkürzung für: Hochschule für Künste in Bremen. Bietet Raum für 
Unterricht 

  

Homeoffice (englisch) in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen 
kann ein Arbeitgeber seinen Arbeitnehmer: innen durch die 
Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten und dadurch Fahrtzeit 
einzusparen, mehr Zeit für individuelle Zinkstudien sowie flexible 
Zeitfenster für Unterricht via Skype beispielsweise in der 
Mittagspause ermöglichen 

  

Intonation (f) bleibt immer schwierig 

  

Jahr (n) kleinste definierte Zeiteinheit zur Beschreibung des Zeitraumes, in 
dem beim Zinken minimale Fortschritte im Unterricht erzielt 
werden. 

  

Kiefergelenk (n) die Kiefergelenke sind beim Zinken extrem beansprucht und in 
Jahren des geduldigen, permanenten und disziplinierten Übens 
immer weiter zu dehnen und zu lockern. Ein gerade zu Beginn 
des Zinklernens in den ersten Jahren häufig auftretendes 
Knacken oder Knirschen in den Kiefergelenken ist unbeachtlich 
und deutet auf Fortschritte bei der gewünschten Lockerung hin 

  

Klang (m) 
klingen (Verb) 
 
 

das zentrale Thema des Unterrichtes in der Lehrtradition nach 
Gebhard David (David, Gebhard). 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kläglicher Klang (m) 

Während in den ersten Jahren des Zinklernens die mit dem Zink 
erzeugten Geräusche an eine sterbende Kuh erinnern können 
und der Klang penetrant laut, breit, trötig, quäkig oder wie ein 
ausgelatschter Turnschuh mit brutalem Druck aus dem Instrument 
gequetscht wird, bildet sich unter geduldiger und kompetenter 
Anleitung von Zinklehrer: innen in einem Prozess, der sich über 
Jahre hinzieht ein individueller Klang heraus, der als funkelnd, 
perlend, glockig, leicht, golden, edel, unbeschreiblich schön oder 
ätherisch bezeichnet werden kann. So wie ein Sonnenstrahl, der 
durch Wolken fällt. 
 
Das Erreichen eines schönen Klanges in optimaler Klangqualität 
und seine immerwährende mögliche weitere Verbesserung stehen 
zeitlebens im Fokus aller Zinkenist: innen. 
 
Versuch von Zinkschüler: innen, leise zu spielen 

  

Kleiner (m) Kosename für einen Zink in 466er Stimmung 

  

Kollaps (n) 
kollabieren (Verb) 

passiert regelmäßig kurz vor Ende eines Stückes, wenn man Kraft 
und Luft nicht richtig eingeteilt hat  

  

Kondition (f) stellt sich nach mehreren Jahren konsequent täglichen Übens ein 
und befähigt Zinkenist: innen, länger als 5 Minuten 
zusammenhängend in annehmbarer Klangqualität zu zinken  

  

langweilig (Adj.) Versuch von Zinkschüler: innen, schön zu spielen 

  

legato (Adj.)  musikalische Vortragsanweisung: so spielen, wie ein Eisbär geht 

  

Lehrtradition (f) es haben sich seit Wiederentdeckung des Zink unterschiedliche 
Lehrtraditionen herausgebildet. 
 
In der Lehrtradition nach Gebhard David (David, Gebhard) wird 
besonderes Augenmerk gerichtet auf harmonische Bewegungen, 
Atmung, Luftführung und Artikulation. In einem 
anspruchsvollen und herausfordernden Lernprozess, der sich in 
der Regel über mehrere Jahre erstreckt, wird unter 
Berücksichtigung und Einbeziehung aller Komponenten ein 
bestmöglicher individueller Klang als zentrales Element des 
Zinkens erarbeitet. Dabei wird auf Grundlage höchst komplexer, 
komplizierter, detailliert ausgearbeiteter und kleinster ausgefeilter 
ineinandergreifender Abläufe und Prozesse im gesamten 
physischen Körper und der musikalischen Vorstellungswelt die 
Fähigkeit bei den Zinkschüler: innen ausgebildet, den individuell 
bestmöglich zu erreichenden Klang verlässlich zu erzeugen. 
Gleichzeitig werden die Zinkschüler: innen dafür sensibilisiert, 
Störungen im Klangbild augenblicklich wahrzunehmen, zu 
analysieren und gezielt durch minimale, passgenaue Maßnahmen 
gegenzusteuern. Der erreichte Klang wird in einem weiteren, 



 

 

mehrere Jahre dauernden Prozess immer weiter geschliffen, 
veredelt und verstetigt. 
 
Eine besonders wirkungsvolle und zielführende didaktische 
Methodik in der Lehrtradition nach Gebhard David (David, 
Gebhard) stellt das zunächst nacheinander erfolgende 
übermäßige Ausbauen jeder einzelnen Komponente zur 
Klangerzeugung dar. Nach Erreichen des jeweiligen Zwischen-
Lernziels wird das Ergebnis zerstört und der Klang neu, schöner 
und mit dem Fokus auf einer anderen Komponente wieder 
aufgebaut. Eine ständige Wiederholung dieses Vorganges, der 
vor allem in den ersten ein bis zwei Unterrichtsjahren praktiziert 
wird, führt unter ständiger Beanspruchung der 
Frustrationstoleranz der Zinkschüler: innen im Ergebnis zu einem 
unvergleichlich lockeren, leichten und edlen Klang.  

  

Les Cornets Noirs 
(französisch) 

Ensemble für Alte Musik, gegründet von Gebhard David (David, 
Gebhard) und Frithjof Smith (Smith, Frithjof). 
 
Synonym für: wunderbare Musik 

  

Leucorea (f) Begegnungsstätte für Laienmusiker: innen zum Erarbeiten von 
Musik in mehrtägigen Workshops und Kursen. Zinken haben hier 
die einmalige Möglichkeit, ihre Klänge mit Pommern, Schalmeien, 
Krummhörnern, Dulcianen und Schnarrhakenharfen zu mischen, 
im Dauerfortissimo zu zinken und Übungen zur Intonation zu 
machen 

  

Lippe (f) durch das Schwingen der Lippen im Kesselmundstück wird der 
Ton erzeugt. Die Lippen sollten idealerweise dünn beschaffen 
sein um schnell und gut schwingen zu können. Die richtige 
Ansatzstelle an den Lippen ist sorgsam zu wählen und liegt meist 
im seitlichen Bereich. Gute Klangergebnisse werden in der Regel 
erzielt, wenn das Mundstück etwa zu zwei Drittel an der Oberlippe 
und zu einem Drittel an der Unterlippe angesetzt wird. Nach dem 
Zinken ist meist ein Abdruck des Mundstückes in Form eines 
kleinen Kreises zu erkennen, der sich aber zurückbildet.   

  

Lippenspannung (f) Komponente zur Beeinflussung des Klanges. 

  

Luftführung (f) ist nur möglich auf Basis richtiger Atmung. Über Jahre hinweg 
wird die dem Instrument angepasste und angemessene Führung 
der eingeatmeten Luft eingeübt. 
 
Begünstigt wird durch eine angepasste Luftführung ein 
kontinuierlich beherrschter schöner Klang, vermieden wird ein 
Kollabieren kurz vor dem Ende des Stückes 

  

Mittagspause (f) freies Zeitfenster für Unterricht 

  



 

 

Mundstück (n) besteht zumeist aus Horn und ist ähnlich wie ein 
Kesselmundstück bei Blechblasinstrumenten geformt, nur sehr 
viel kleiner. Der Schaft wird mit einem Bändel umwickelt auf den 
Zink aufgesteckt. Das kessel- oder trichterähnliche andere Ende 
des Mundstücks wird an der individuell am besten geeigneten 
Ansatzstelle an den Lippen angesetzt.  
 
Bei einem Stillen Zink ist das Mundstück in das Holz 
eingearbeitet und nicht abnehmbar. 

  

Mundraum (m) Komponente zur Beeinflussung des Klanges. Entscheidend ist, 
dass der gesamte Mundraum bewusst genutzt werden kann. 
Diese Fähigkeit wird über Jahre im Unterricht und durch 
tägliches Üben erarbeitet 

  

Nasenloch (n) Komponente zur Klangfärbung: durch ein Breiter-werden-lassen 
der Nasenlöcher kann der Klang heller gefärbt werden 

  

Ochsenfroschhals (m) besondere Technik zum Gestalten von Tonenden in der 
Lehrtradition nach Gebhard David (David, Gebhard). Der 
Ochsenfroschhals ist auch zwischen den Tönen zu aktivieren. 

  

Pause (f) überlebenswichtig für Zinkenist: innen, um ein Kollabieren zu 
vermeiden. Pausen sind zwingend in und zwischen allen Stücken 
zu suchen, sich zu verschaffen, wahrzunehmen und ausgiebig für 
Erholung und Regeneration zu nutzen. 
 
Sofern der Komponist in den zu spielenden Noten versehentlich  
keine ausreichenden Pausen vorgesehen hat, sind Zinkenist: 
innen befugt, den Musikfluss durch ein Abkürzen von Tönen zu 
zerstückeln oder aber das Stück um ganze Sequenzen zu 
verlängern, in denen die Continuo-Gruppe dann angehalten ist, 
irgendetwas zu machen und dadurch den Zinkenist: innen die 
notwendigen Atempausen zu ermöglichen. 

  

Rückenschmerz (m) Begleiterscheinung von langem Zinken in verkrampfter Haltung. 
Wird vermieden durch Lockerheit, Entspannung und die richtige 
Bewegung 

  

sprechendes Spielen 
(n) 
sprechend spielen 
(Verb) 

wird im Spätstadium des Zinkens und in der Regel erst nach 
vielen Jahren erreicht, wenn die Artikulation in ausreichendem 
Maße beherrscht wird und in eine förderliche Verbindung mit der 
Agogik gebracht werden kann 

  

Schrittstellung (f) genau definierte Fuß- und Beinstellung in der Lehrtradition nach 
Gebhard David (David, Gebhard). Die Schrittstellung ermöglicht 
ein schwingendes Stehen und harmonische Bewegungen 

  

schwingendes Stehen 
(n) 

im schwingenden Stehen ermöglichen die Schrittstellung und 
eine permanente Kontrolle der elastischen Spannhalte ein 



 

 

flexibles Reagieren auf Impulse von außen und innen und eine 
angepasste Gestaltung und Ausformung des Klanges 

  

Serpent (m) italienische Bezeichnung für einen Bass Zink 

  

Skype (englisch) eine Möglichkeit, auf digitale Art und Weise Unterricht 
durchzuführen, wenn man nicht im selben Raum ist. 

  

Smith, Frithjof (m) Zinkenist, Zinklehrer, Mitbegründer des Ensembles Les 
Cornets Noirs 

  

Stiller Zink (m) gerader Zink mit einem in das Holz eingearbeiteten, nicht 
abnehmbaren Mundstück. Der Klang ist eher weich. 

  

Stütze (f) veraltet für: elastische Spannhalte 

  

Tagesform (f) wesentlich Komponente beim Erzeugen eines Klanges. Bei 
schlechter Tagesform gelingt kein schöner Klang, Zinkenist: 
innen sind daher stets um eine gute Tagesform bemüht. 

  

Tonanfang (m) gibt es in der Lehrtradition nach Gebhard David (David, 
Gebhard) eigentlich nicht, ist aber trotzdem durch eine sorgsame 
und fokussierte Artikulation abwechslungsreich zu gestalten 

  

Tonübergang (m) zentrales Element in der Lehrtradition nach Gebhard David 
(David, Gebhard). Gelingt näherungsweise befriedigend erst 
nach mehreren Jahren Unterricht. Voraussetzung sind 
verselbständigte Bewegungsmuster in Bezug auf die 
Artikulation 

  

Tonende (n) ist stets mit besonderer Aufmerksamkeit unter Berücksichtigung 
des Ochsenfroschhalses zu gestalten 

  

Tonleiter (f) tägliche Begleiterin aller Zinkenist: innen bei jedem Üben ab ca. 
Ende des ersten Lernjahres bis zum Ableben. Sie wird je nach 
Tagesform und/oder Lernfortschritt empfunden als nicht zu 
bewältigende Aufgabe, Einladung zum Scheitern, perfides 
Folterinstrument, Feindin, den letzten Nerv tötende Gefährtin, 
gute Freundin, alte und vertraute Bekannte, immerwährende 
Herausforderung oder – im Hinblick auf unterschiedliche 
Stimmungen wie mitteltönig, Kirnberger oder Werckmeister – als 
zu interpretierende Auslegungssache 

  

Triller (m) 
trillern (Verb) 

sind extrem schwierig zu spielen auf einem Zink 
 
Am Ende einer Solocanzone von Frescobaldi ist das Trillern 
verboten. 

  



 

 

Turmzinken (n) 
turmzinken (Verb) 

Auftrittsmöglichkeit für Zinkschüler: innen in pandemischen 
Zeiten. Dabei steht die musizierende Person am offenen Fenster 
eines Kirchturms und zinkt einsam Choralmelodien und ähnliches. 
Widrige Witterungsverhältnisse und unberechenbare akustische 
Bedingungen (bellende Hunde, singende Passant: innen, 
weinende Kinder etc.) machen das Turmzinken gegenüber einem 
geregelten Konzertbetrieb zu einem der letzten großen Abenteuer 
unserer zivilisierten Welt 

  

Üben (n) 
üben (Verb) 
 

zentraler Bestandteil im täglichen Leben aller Zinkenist: innen. 
 
Über Jahre hinweg werden im täglichen disziplinierten Üben die 
grundlegenden Techniken des Zinkens eingeübt und 
idealerweise verselbständigt. Der Unterricht wird vorbereitet, 
nach dem Unterricht wird das Erarbeitete nachbereitet und 
bisherige Bewegungsmuster in mühevoller Kleinarbeit durch 
neue ersetzt. Durch das Üben wird die Kondition verbessert und 
werden viele, für das Zinken wichtige muskuläre Voraussetzungen 
geschaffen. Alle für das Zinken und für das Erzeugen eines 
schönen Klanges notwendigen Komponenten sind im täglichen 
Üben immer und immer wieder zu praktizieren. Dabei ist stets 
besondere Herausforderung, trotz aller Misserfolge, Rückschritten 
und klanglichen Entgleisungen die Frustrationstoleranz in einem 
annehmbaren Level zu halten um die Vernichtung des 
Instrumentes oder von Notenmaterial in einem unkontrollierten 
gewalttätigen Ausbruch zu vermeiden. Fester Bestandteil des 
täglichen Übens ist zwingend die Tonleiter 

  

unfassbar schwer 
(Adj.) 

alternative Bezeichnung für das Zinken 
 

  

Unterricht (m) ein geschützter Bereich, in dem regelhaft Zinklehrer: in und 
Zinkschüler: in zusammenkommen. Unter Anleitung und 
geduldiger Unterstützung der lehrenden Person werden in einem 
langwierigen, schwierigen und komplizierten Prozess alle 
Komponenten zur Erzeugung eines schönen Klanges und in 
einem weiteren Schritt zur Erzeugung schöner Musik erarbeitet, 
miteinander kombiniert und durch immer wiederkehrende 
Wiederholungen verfestigt. Während des Unterrichtsprozesses 
verlieren die Lehrer: innen das jeweilige Lernziel, das Endziel und 
den geplanten Weg dorthin niemals aus dem Fokus, während im 
Gegenzug die Schüler: innen regelmäßig bemüht sind, die 
Frustrationstoleranz in einem annehmbaren Level zu halten und 
Anweisungen der lehrenden Person auch dann zu befolgen, wenn 
sie zunächst wirr, widersprüchlich oder unverständlich erscheinen. 
Der Unterrichtsprozess erstreckt sich in der Regel über mehrere 
Jahre, kleine Erfolge und Fortschritte wechseln sich mit 
Rückschritten in Form von Entgleisungen des Klanges wegen 
Nichtbeachtung zentraler Bestandteile der jeweiligen 
Lehrtradition ab. 

  

Wachet auf (n) Komposition von Michael Praetorius. Eine kopierte Ausfertigung  
der Noten ist im Jahre 2020 einem unkontrollierten 
Gewaltausbruch einer Zinkschülerin infolge unsachgemäßen 



 

 

Gebrauchs der Doppelzunge zum Opfer gefallen und auf 
grausame Weise vollständig vernichtet worden 

  

Weserrenaissance Synonym für: wunderbare Musik 

  

Wittenberg 
 

Ort in Sachsen-Anhalt in dem in der Leucorea Veranstaltungen 
des jährlichen Wittenberger Renaissance Festivals stattfinden. 

  

Zahnwurzelentzündung 
(f) 

im akuten und schmerzhaften Stadium äußerst hinderlich bei der 
Erzeugung eines schönen Klanges. 

  

Zeltdach (n) Visualisierungstechnik für das Fahrstuhlfahren in der 
Lehrtradition nach Gebhard David (David, Gebhard). Durch das 
Spannen des Zeltdaches fährt der Ton im Fahrstuhl nach oben. 

  

Zink (m) 
zinken (Verb)  

das am schwersten zu lernende und am schönsten klingende 
Musikinstrument der Welt! 
 
Der Zink ist ein historisches Musikinstrument, dessen Gebrauch 
seine Blütezeit im frühen 17. Jahrhundert hatte. Er war vom 15. 
bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts eines der wichtigsten 
Instrumente und hat den Ruf, die menschliche Stimme besonders 
gut imitieren zu können. Seit den späten 1970er Jahren erfährt er 
eine intensive Wiederbelebung im Zuge der Neuentdeckung der 
Alten Musik. 
 
Es wird meist aus Holz gefertigt wobei zwei Hälften 
zusammengeleimt und mit Leder oder Pergament umwickelt 
werden. Der Zink wird im Prinzip wie ein Blechblasinstrument 
geblasen, das heißt, der Ton wird in einem Kesselmundstück mit 
den Lippen erzeugt. Die Spieler setzen das Mundstück seitlich 
oder mittig auf den Lippen an. Jedoch unterscheidet sich die 
Ansatztechnik des Zinks von den anderen klassischen 
Blechblasinstrumenten, vor allem aufgrund des verhältnismäßig 
kleinen Mundstückes. 
 
Man unterscheidet den krummen Zink (Cornetto curvo) in 
normaler Sopranlage (Chorzink), den eine Quint oder eine Quart 
höher klingenden Diskantzink (Cornettino), den geraden Zink 
(Cornetto diritto), den Stillen Zink (Cornetto muto), den 
Tenorzink, der meist s-förmig gekrümmt ist und den Bass Zink 
(Serpent)   
 
Oft wird der Zink als eine Art Mischung aus Blockflöte und 
Trompete angesehen. Er ist ein Grifflochhorn: Die mit den 
Lippen hervorgebrachten Naturtöne werden durch Öffnen und 
Schließen von sechs bis sieben Grifflöchern verändert. Wie bei 
anderen Grifflochhörnern ist der Ziehbereich der Töne sehr groß, 
was die Intonation schwierig macht. Der Zink hat einen 
Tonumfang von drei Oktaven. 

  



 

 

Zinkbauer: in (m,f,d) handwerklich geschickte: r Hersteller: in von Zinken. Besitzt eine 
besondere Affinität zum Instrument und ist bemüht, durch kleinste 
Veränderungen der Bauweise den Zinkenist: innen neue 
Klangdimensionen zu eröffnen und Klangfärbungen zu 
ermöglichen. 
 
Kennt sich detailliert mit den unterschiedlichen Holzarten und 
deren jeweiligen spezifischen Beschaffenheiten aus. 

  

Zinkenist: in (m,f,d) Instumentalist: in, die das Spielen auf dem Zink mehr oder 
weniger beherrscht. Der Begriff ist nicht geschützt und wird von 
Spieler: innen auf allen denkbaren Niveaustufen gleichermaßen 
verwendet 

  

Zinklehrer: in (m,f,d) eine Mischung aus Zinkenist: in, Zink-Expert: in, Psycholog: in, 
Motivator: in, Didaktiker: in und Therapeut: in. Benötigt eine hohe 
Frustrationstoleranz. Begeistert das Umfeld durch eine 
ausgeprägte Leidenschaft für den Zink und das Musizieren. 
Bestärkt die Zinkschüler: innen kompetent in den 
Unterrichtssituationen. Führt sie mit sicherer Hand über viele 
Jahre hinweg durch den unüberschaubaren Dschungel an 
Fehlentwicklungen und Frustrationen hin zum bestmöglichen 
individuellen Klang und ist fähig, sich auch über minimale 
Fortschritte der Zinkschüler: innen zu freuen. 

  

Zinkschüler: in (m,f,d) Angehörige: r einer besonderen und sehr seltenen Spezies 
musikaffiner Personen jeglichen Alters, die häufig musikalische 
Vorerfahrung auf einem anderen Musikinstrument besitzt. Verfügt 
über eine hohe Leidensfähigkeit und ein hohes Maß an 
Frustrationstoleranz, um Jahre fehlender messbarer 
Fortschritte beim Zinken, dafür aber ständige Rückschritte und 
Misserfolge, wiederkehrende Zerstörungen des bisher Erreichten 
sowie die mangelnde Perspektive, jemals bestimmte 
Herausforderungen (Artikulation, Doppelzunge etc.) zu 
meistern, psychisch gesund überstehen zu können. 
 
Zinkschüler: innen müssen bereit sein 

 lange Weg zum Unterricht zurückzulegen 

 kuriose Unterrichtszeiten auch an Sonn- und Feiertagen zu 
akzeptieren 

 sich auf experimentelle Unterrichtsformate (z.B. via Skype) 
einzulassen 

 lange Durststrecken ohne Unterricht zu überstehen 

 das Instrument als einen ständigen Begleiter im Leben und 
neues Familienmitglied zu akzeptieren 

 es auch in den Urlaub mitzunehmen 

 irritierte Blicke und Bemerkungen vom sozialen Umfeld 
auszuhalten oder zu ignorieren 

 zu akzeptieren, dass die Zinkcommunity weit verstreut 
voneinander lebt, man nur selten in Kontakt mit anderen 
Angehörigen derselben Spezies tritt und in der Vereinzelung 
zu vereinsamen droht 

  



 

 

Zoo (m) Visualisierungstechnik für bestimmte Artikulationen in der 
Lehrtradition nach Gebhard David (David, Gebhard) 

  

Zumba (?) eine Vorübung zum Erlernen der Artikulation in der 
Lehrtradition nach Gebhard David (David, Gebhard), die 
zwingend bei schwingendem Stehen in Schrittstellung 
durchzuführen ist 

  

Zunge (f) 
 

Komponente zur Erzeugung der gewünschten Artikulation, 
insbesondere bei Anwendung der Doppelzunge ist eine 
schmerzhafte Zerrung der Zungenspitze und/oder der 
Zungenwurzel zu vermeiden 
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