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Auf die Frage, warum er mit 93 Jahren immer noch einige Stunden pro Tag
übe, antwortete der weltbekannte Cellist Pablo Casals:
„Ich bemerke langsam kleine Fortschritte.“

Man sagte John Coltrane nach, dass er einen sehr starken Sinn für die
Tradition im Jazz hatte. Zitat:
“Ich möchte unbedingt meine Wurzeln stärken, weil ich nicht ganz von
vorne angefangen habe.”
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Vorwort

Claus Rückbeil, Jazzgitarrist und Bansuri-Spieler (indische Querflöte)

Liebe Musiker,
ich bin Jazzgitarrist und spiele diese Musik seit vielen Jahren. Ich habe in Bern und in
New York studiert, habe unzählige Konzerte gesehen und gespielt, ich habe Tourneen
gemacht, Platten aufgenommen und schließlich in Berlin eine Jazzschule gegründet,
die ich heute leite. Um dorthin zu kommen, habe ich natürlich, wie jeder Musiker, auch
Tonleitern und Skalen geübt, um mich frei in der Musk bewegen zu können. Ich kann
sagen, ich bin ein ganz guter Jazzgitarrist. Aber 2015 bin ich wieder unter die Anfänger
gegangen. Was war passiert?
Im März 2015 begann ich ein neues Instrument zu lernen: die indische Querflöte,
Bansuri genannt. Wer sie nicht kennt - diese Flöte hat einen magischen Sound - und
ich konnte diesen magischen Sound der Bambusflöte auch bald entlocken.
Allerdings: meine Finger auf diesem Instrument flüssig zu bewegen - das war nicht
so einfach. Denn es ist ja keine Gitarre! Auf dem Griffbrett der Gitarre kenne ich mich
aus, da fühlen sich meine Finger zu Hause. Aber wie sollte ich meine Finger daran
gewöhnen, auf den 6 Löchern dieser Flöte in allen Variationen zu spielen – vorwärts,
rückwärts, in Sprüngen und mit Salto? Also wie lernt man das am besten und am
schnellsten?
Ich möchte euch auf den folgenden Seiten eine Methode für alle Instrumente zeigen,
mit der ihr das Geheimnis der Kirchentonarten in eure Finger bekommt. Es ist ganz
einfach. Ein Prinzip lautet: Kontinuität. Dranbleiben!
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Die Methode - oder wie die Inder es machen
Indische Musiker lernen die hohe Kunst der Improvisation in familiär geprägten
Musikschulen (Gharanas), die von einem Meister (Guru) gegründet wurden. In diesen
Schulen haben die alten Meister über Jahrhunderte hinweg die besten TonleiterÜbungen gesammelt, entwickelt und verfeinert. Und ja, es sind die gleichen Töne*, die
wir auch in unserer westlichen Musik verwenden.
Diese Tradition und einen großen Teil der Übungen konnte ich auf meiner Reise durch
Indien kennenlernen und habe festgestellt: Um zu lernen, sich innerhalb der Tonleitern
frei zu bewegen, ist das ein perfektes System. Das einzige Problem: Theoretisch gibt
es unendlich viele Übungen. Welche sind die wichtigsten? Welche bringen einen am
schnellsten voran? Und wie kann ich diese Übungen in mein eigenes Spiel integrieren?
Ich habe sehr viele dieser Übungen getestet, sowohl auf meinem Hauptinstrument
Gitarre, als auch auf meinem „neuen“ Instrument, der indischen Bansuri-Flöte. Als
Ergebnis habe ich die wichtigsten 12 Übungen für alle Instrumente zusammengestellt
und vor allem in die „richtige“ Reihenfolge gebracht. Mein Ziel war dabei stets, das
unmittelbare Spielen bzw. Improvisieren zu ermöglichen. Denn nichts ist motivierender
als Erfolgserlebnisse.

Der Kurs
Im Kurs „ Skip’n Step: Besser Improvisieren – Das Geheimnis der Kirchentonarten“
werden wir 12 Übungen gemeinsam nach einem Zeitplan erarbeiten. Das hört sich
einfach an, und das ist es auch. Wenn du diese Übungen konsequent trainierst, wirst
du staunen. Denn danach wirst du dich innerhalb verschiedenster Skalen (Modi)
bewegen können, wie du es bisher nicht für möglich gehalten hast. Du wirst besser
improvisieren können.
In dieser Einleitung (Intro) erkläre ich dir, wie dieser Kurs funktioniert. Nach der Lektüre
kannst du - wenn du möchtest - direkt mit dem Kurs beginnen.

Ich freue mich auf die Zeit mit dir.
Mit musikalischen Grüßen
Claus

* Es gibt lediglich für die einzelnen Töne verschiedene Intonationsvarianten, man spricht auch von Shrutis
- das spielt aber für unseren Kurs überhaupt keine Rolle.
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Skip’n Step
Besser Improvisieren - das Geheimnis der Kirchentonarten

Besser Improvisieren
Stell Dir vor, du machst mit deinem Lehrer Musik und ihr wollt ein wenig improvisieren.
Er spielt einen D-Moll Akkord und sagt: „Wir spielen in D dorisch, du kannst alle weißen
Tasten auf dem Klavier spielen, und einfach mal damit improvisieren.“ Vielleicht hast du
so etwas schon einmal erlebt? Du spielst die weißen Tasten einmal rauf, einmal runter
- und nach einer Minute denkst du: „Ach, das klingt irgendwie langweilig“. Dann spielt
dein Lehrer zum selben Akkord, und er verwendet dabei dieselbe Skala, dieselben
Töne. Und plötzlich erklingen beindruckende Melodien, raffinierte Riffs, überraschende
Licks. „Wie macht er das? Was hat er, was ich nicht habe?“
Ganz einfach: Er kann sich auf sehr viele Arten innerhalb dieser Skala frei bewegen,
gerade so, wie es ihm in den Kopf kommt und in die Finger geht. Das muss er
irgendwann einmal geübt haben: Sich frei bewegen innerhalb einer Skala. Du willst das
auch können. Deshalb machst du diesen Kurs.

Das Geheimnis der Kirchentonarten
Um dieses kleine Geheimnis zu lüften, benötigen wir auch den Begriff „diatonisch“
Wichtig zu wissen ist zunächst Folgendes: Spielt man diatonisch (im Gegensatz zu
chromatisch = alle 12 Halbtöne) in einer Kirchentonart, verwendet man ausschließlich
die Töne der jeweiligen Skala. Ein diatonisches Instrument z.B. hat auch nur die Töne
einer Skala (Mundharmonika, Kalimba…). Verwendet man z.B. nur die weißen Tasten
am Klavier kann das Verschiedenes bedeuten:
• Diatonisch in C-Dur (heißt auch C-ionisch) bedeutet alle weißen Tasten auf dem
Klavier, der Grundton ist C.
• Diatonisch in A-Moll (heißt auch A-äolisch) bedeutet alle weißen Tasten auf dem
Klavier, der Grundton ist A.
• Diatonisch in D-dorisch bedeutet alle weißen Tasten auf dem Klavier, der Grundton
ist D.
• Diatonisch in E-phrygisch bedeutet alle weißen Tasten auf dem Klavier, der
Grundton ist E.
• Diatonisch in F-lydisch bedeutet alle weißen Tasten auf dem Klavier, der Grundton
ist F.
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• Diatonisch in G-mixolydisch bedeutet alle weißen Tasten auf dem Klavier, der
Grundton ist G.

Weiße Tasten

A

B
(H)

C ionisch
A äolisch
D dorisch
E phrygisch

1

2

C

D

E

F

G

A

B
(H)

1

2

3

4

5

6

j7

b3

4

5

b6

b7

1

2

b3

4

5

6

b7

1

b2

b3

4

5

b6

b7

1

2

3

#4

5

6

j7

1

2

3

4

5

6

F lydisch
G mixolydisch

C

D

E

b7

Dieses System lässt sich in alle Tonarten transponieren: Zum Beispiel:
• Diatonisch in C-lydisch bedeutet c d e fis g a h c der Grundton ist C.

Du verwendest also die gleichen sieben Töne z.B. nur die weißen Tasten auf dem
Klavier, definierst aber jeweils einen anderen Ton als Grundton. Beim Spielen über
diesen jeweiligen Grundton (der muss dann als Basston klingen) stellt sich dann eben
ein dorischer, lydischer etc. Sound ein.

Zum Beispiel:
Wenn du Übung 01 in C-Dur gelernt hast kannst du, bzw. können deine Finger sich
entsprechend der Übung 01 durch diese Skala bewegen. Das heißt, du kannst dich,
rein technisch gesehen, auch in allen anderen Modi, welche die gleichen 7 Skalentöne
verwenden, genauso gut durch die Skala bewegen (entsprechend Übung 01). Du bzw.
deine Finger haben dieses Bewegungsmuster ja bereits gelernt. Wir sagen rein
technisch, denn ein anderer Modus hat ja ein ganz anderes Klangbild. Sobald wir uns
mit den einzelnen Übungen beschäftigen, wird dein Ohr beginnen die klanglichen
Unterschiede der einzelnen Modi zu verstehen.
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Und was sind Skips & Steps?
Eine Melodie aus einer Tonleiter bewegt sich grundsätzlich auf zwei Arten, entweder
• man bewegt sich von Ton zu Ton auf- oder abwärts (Steps) oder
• man überspringt eine oder mehrere Noten der Tonleiter (Skips).

Modale Welt vs. Funktionsharmonik
In diesem Kurs geht es um modale Musik und wie man die modalen Skalen üben kann.
Du kannst aber alle diese Übungen später auch in der Funktionsharmonik verwenden,
z.B. um über Jazz-Standards zu improvisieren. Die meisten Jazz-Standards sind
funktionsharmonisch. Hier ein kurze Erklärung, was die beiden Welten also Modale
Welt und Funktionsharmonik unterscheidet:
In der Funktionsharmonik bewegen sich Akkorde von hier nach da, nach dort usw.
Dabei bleibt man nicht immer in der einen Tonart (Skala), das heißt die Skalen
wechseln häufiger, allerdings nicht, wie manche Lehrmethoden behaupten, bei jedem
Akkord. Dieses Thema behandeln wir ausführlich in unserem Grundkurs Improvisation.
In der modalen Welt bleibt man grundsätzlich in einem Modus, d.h. in einer Skala.
Und man braucht noch nicht einmal einen Akkord. Man kann auch einfach über einen
Grundton improvisieren. Werden Akkorde verwendet, so gibt es grundsätzlich einen
Akkord auf der ersten Stufe der Skala und evt. noch einen Wechselakkord eine Stufe
über oder unter dem Akkord auf der ersten Stufe. Häufig spielt man den
Wechselakkord dann über den Grundton der Skala, das sind dann sogenannte „slashchords“ - z.B. D-/C. Damit schafft man ein starke modale Umgebung, weil der Bezug
zum Grundton der Skala so jederzeit leicht hörbar ist. Zu theoretisch? Keine Sorge,
dein Ohr wird das alles verstehen während wir die einzelnen Übungen erarbeiten.
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Die modalen Skalen: Ionisch, Dorisch, Phrygisch...
Diese Begriffe stammen aus der Zeit, als noch keine Akkorde in der Musik verwendet
wurden und wurden dazu verwendet, um die gregorianischen Gesänge einzuordnen.
Höre dir gregorianische Gesänge an, dann hörst du, was „modal“ bedeutet.
Die Tatsache, dass die verschiedenen Modi technisch gesehen die gleichen 7
Skalentöne verwenden können, machen wir (Instrumentalisten) uns beim Üben
zunutze. Allerdings klingt jeder Modus völlig verschieden, und das wird dann während
des Kurses immer klarer werden.
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Was üben?
Die Frage ist eigentlich nicht was üben, sondern wie üben - und
wie wir üben, werden wir noch im Detail besprechen. Zuvor
überlegen wir aber was wir üben müssen und dann, wie wir das
üben.

5000 Alankars
In Indien, aber auch überall sonst auf der Welt, findet man Lehrbücher mit tausenden
von Tonleiterübungen (Alankars). In diesen Büchern werden alle möglichen
Kombinationen und Permutationen von 2, 3 4, 5 etc. Noten zusammengestellt. Es ist
kaum möglich all diese Übungen in allen möglichen Tonarten und Modi zu erarbeiten,
geschweige denn anzuwenden. Was tun?

Die 12 wichtigsten
Unter all diesen möglichen Übungen gibt es ein paar wenige, die wirklich wichtig sind.
Ich habe für diesen Kurs die wichtigsten 12 Übungen in der bestmöglichen Reihenfolge
zusammengestellt. Diese 12 Übungen decken die Grundbewegungsmuster für sehr
viele andere Übungen mit ab und sind beim Improvisieren direkt anwendbar, ohne
„nach Übung zu klingen“.

Das Ziel sind die eigenen Übungen
Während wir mit den Übungen arbeiten, werden wir kreativ. Wir verdoppeln einzelne
Noten, verschieben bestimmte Noten rhythmisch, bauen Pausen ein, usw… Nachdem
du den Kurs beendet hast, wirst du die Formeln (oder die Grammatik) der einzelnen
Übungen verstanden haben und in der Lage sein, deine eigenen Übungen aus deiner
Lieblingsmusik zu extrahieren. Das funktioniert so:
Hör dir einen deiner Lieblingsmusiker an. Sobald du eine Phrase hörst, die dir wirklich
gefällt, die dich wirklich anspricht, drücke Stopp. Versuche die Phrase zu singen, zu
spielen, und wenn möglich aufzuschreiben. Dann überlege dir: Was muss dieser
Musiker geübt haben um diese Phrase so (so gut) zu spielen? Hier findest du die
Grammatik oder die Formel dieser Phrase und kannst damit deine eigene Übung
erstellen. Klingt kompliziert? Keine Sorge, in diesem Kurs lernst du, welche Struktur die
einzelnen Übungen haben und kannst mit diesem Wissen später leicht deine eigenen
Übungen konstruieren.
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Wie üben?
Bei dieser Frage gibt es einen spirituellen und einen
technischen Aspekt (den wir weiter unten besprechen) und
beide Aspekte sind gleichermaßen wichtig. Technisches
Spielen ohne „Spirit“ ist sinnlos und „spirituelles“ Spielen
ohne Technik ebenfalls.
Es ist viel über das Thema Spiritualität und Musik
geschrieben worden, versuchen wir es mit einem Bild,
besser gesagt mit einem kleinen Video.

Schau dir bitte dieses Video einmal an: http://youtu.be/qq7ncjhSqtk

Gesehen?
Einer der bekanntesten Pianisten der Welt spielt hier Schumann’s Träumerei als
Zugabe bei einem Konzert in Moskau. Er verliess sein Heimatland Russland im Jahre
1925 und kam erst 1986 zurück, um dieses Konzert zu spielen. Dieses Stück ist ein
„einfaches Klavierstück“ wenn man das so sagen darf. Der Meister spielt das Stück,
oder sagen wir - er lässt es spielen? Vladimir Horowitz ist einer ruhigen - sagen wir
„kein ego Stimmung“. Er kann „sich selbst beim Spielen beobachten“ und „bleibt in
dieser Stimmung“ während des ganzen Stückes. Drei Faktoren:

Ruhige, kein-ego Stimmung
Wie kommt man in diese Stimmung? Wie gesagt, es gibt viele Bücher zu diesem
Thema. Aber vielleicht kann so ein Video für dich eine Abkürzung sein. Schau es dir
an, bevor du übst, und beobachte, ob es etwas in dir verändert.

Beobachte dich beim Spielen
Beobachtet man einen „Meister“ beim Spielen sieht man, dass er auch die
schwierigsten Passagen ohne sichtbare Anstrengung beherrschen kann. Wie kommt
man da hin?
Während des Üben müssen wir einzelne Aspekte oder Parameter der Übung opfern,
um in der Lage zu sein uns selbst beim Spielen zu beobachten. Wir reduzieren die
Schwierigkeit der Übung immer soweit, dass wir in diesem Zustand - „wir beobachten
uns beim Spielen“ - bleiben können.
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Wie bleiben wir in dieser Stimmung?
Ok, wir üben. Wir wollen diese Übungen auf Tempo bringen. Das macht Stress. Wir
stellen die Metronomzahl höher, der Adrenalinpegel steigt, dein Kopf, Körper und deine
Finger wollen die Aufgabe meistern. Was tun?
Wir müssen den Schwierigkeitsgrad einzelner Parameter der Übung jeweils so weit
senken, dass wir in dieser „kein-ego & wir beobachten uns“ Stimmung bleiben
können. Im nächsten Kapitel lernst du das Übungs-Dreieck kennen, welches dir
genau dabei helfen wird.

Einstein’s Englisch ist ein bisschen „mathematisch“, in richtigem Englisch müsste es heißen:
“The more the knowledge, the less the ego.
The less the knowledge, the more the ego.”

12

Jazzschule Berlin

Skip'n Step

Das Übungs-Dreieck
Unser Ziel ist es
• alles (oder einen Teil der Übung, des Stücks…)
• perfekt (ohne Fehler…)
• in time (mit Metronom oder Band in verschiedenen Tempi…)
zu spielen.
alles

ego

perfekt

in time

Um dieses Ziel zu erreichen, hilft es beim Üben, jeweils einen Parameter zu opfern.
1. Du spielst alles & perfekt aber nicht in time, dann hast du alle Zeit der Welt jede
Note perfekt zu spielen.
2. Du spielst nicht alles, evt. nur die ersten beiden Noten der Übung und wählst ein
langsames Tempo. Dann spielst du diesen kleinen Teil der Übung (des Stücks)
perfekt & in time. Kannst du es dann nicht perfekt spielen, wähle ein langsameres
Tempo und/oder einen noch kleineren Abschnitt. Dann nimmst du den nächsten
kleinen Abschnitt, übst diesen genauso und fügst ihn zum ersten Abschnitt hinzu,
etc…
3. Du spielst alles & in time aber nicht perfekt. Achte nicht auf Fehler, spiel einfach
durch die ganze Übung. Diese spezielle Art zu üben dient dazu, dein Gehirn in
einen „schnell-Modus“ zu versetzen. Bitte übertreibe nicht mit dieser Variante, und
gehe dann zurück zu 2. So erreichst du dann langsam aber sicher dein Ziel:
4. Spiele alles und perfekt und in time…

Und vergiss nicht:
Wir bleiben in unserer „kein-ego & wir beobachten uns Stimmung“!
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alles

perfekt

in time

1.

✓

✓

X

2.

X

✓

✓

3.

✓

X

✓

4.

✓

✓

✓

4x ohne Fehler
Das ist old school, aber manchmal gilt: old’s cool :-)
Jede Übung muss 4x hintereinander ohne Fehler wiederholt werden. Machst du beim
3. mal einen Fehler beginnt wieder der 1. Durchgang. Wenn das nicht geht musst du
ein langsameres Tempo wählen. Wenn du die Übung 4x nacheinander ohne Fehler
wiederholt hast, reicht das. Am Ende jeder Übung findest du eine Tempoliste. Notiere
das erreichte Tempo und übe/mach etwas anderes. Dein Gehirn arbeitet jetzt
selbstständig daran weiter während du dich mit etwas anderem beschäftigst. Auch
wenn du später schläfst, verarbeitet dein Gehirn die gelernten Bewegungsmuster der
Übung und legt die entsprechenden Nervenbahnen dafür an.

Richtig gelernt…
Diese Nervenbahnen anzulegen oder zu aktivieren, ist ein bisschen wie Wasser
kochen. Erwärmt man das Wasser nur auf 85 Grad kocht es nicht, und man hat die
Energie zum Aufwärmen im Grunde verschwendet - vorausgesetzt man wollte das
Wasser zum Kochen bringen. Zu Beginn jeder Übung kann man schnelle Fortschritte
beobachten, das Wasser wird schnell wärmer… Dann kommt unweigerlich eine
Plateau-Phase, man scheint sich nicht mehr zu verbessern, evt. macht man sogar
kleine Rückschritte. Dann muss man noch eine Weile „dran bleiben“ - das Wasser also
zum Kochen bringen und ein Weilchen „köcheln“. Jetzt werden die Nervenbahnen
angelegt (oder aktiviert) und wenn so (also richtig) geübt wird, bleibt das erhalten - für
immer, wie Schwimmen oder Fahrradfahren.

Wo, wann üben?
Nur 15 min Zeit am Tag? Dann übe 15 min jeden Tag! Viel besser, als einmal die
Woche 3 Stunden zu üben. Überlege dir, wo du übst und schaff dir eine schöne ÜbeUmgebung. Sonny Rollins hat in New York unter einer Brücke geübt, bei den Indern
dürfen beim Üben keine Schuhe im Raum stehen, eine großartige italienische
Sängerin, die ich kenne, übt während stundenlanger Strandspaziergänge und ein
befreundeter Musiker übt sogar am liebsten auf der Toilette. Entscheide selbst wo,
dann ist es ein bisschen leichter es einfach jeden Tag da zu machen.
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Über (die) Übungen
Hier ein paar Bilder aus verschiedenen Etüden-Büchern. Lass sie kurz auf dich wirken
und blättere um.
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Die Übung verstehen
Eine Übung in einer Tonart, welche man auf jeder Tonstufe wiederholt, aufwärts und
abwärts reicht um seitenweise Etüdenhefte zu befüllen. Nach diesen Noten dann zu
üben, ist relativ sinnlos. Höchstens „vom Blatt spielen“ kann man dabei trainieren, aber
auch dafür gibt es bessere Möglichkeiten. Wichtig ist es, eine Übung zu verstehen.
„Verstehen“ heißt:
• „sie zu hören" und deswegen auch singen zu können,
• zu wissen, wann die Übung sich wiederholt,
• zu erkennen, aus wie vielen „Zellen“ eine „Einheit“ (siehe unten) der Übung besteht
• und wo die Skips bzw. Steps sind (siehe unten)
Okay, ein bisschen viel Information auf einmal, schauen wir uns das im Detail an:

Skips & Steps
Eine Melodie aus einer Tonleiter bewegt sich grundsätzlich auf zwei Arten, entweder
• man bewegt sich von Ton zu Ton auf- oder abwärts (Steps) oder
• man überspringt eine oder mehrere Noten der Tonleiter (Skips).

Auf den meisten Instrumenten ist es generell leichter sich schrittweise (Steps) durch
die Tonleiter zu bewegen, als in Sprüngen (Skips). Daher werden wir in allen Übungen
später ein besonderes Augenmerk auf die Skips richten.
Wir „dekonstruieren" hier einmal eine beispielhafte Melodie.

stets

844 t.net !
-

Skip

-

?

-

^
t.li?l+l
um

Aus dieser Melodie basteln wir uns jetzt eine Übung. Es gibt mehrere Steps und einen
Skip. In Zahlen, bezogen auf die Tonleiter, sieht das folgendermaßen aus:
1,2,1,2,1 3,2,1.
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Grundsätzlich kann sich eine Melodie auf 4 Arten bewegen:
• step(s) aufwärts
• steps(s) abwärts
• skip(s) aufwärts
• skip(s) abwärts (nicht in unserem Beispiel)
Um diese Bewegungen zu visualisieren, schreiben wir sie so auf *:

Einheit
Skip

Zelle

Step

2

÷

21
2

7

7

6

6

3

8
7

6

6

Formel einer Zelle
In der ersten Zelle 1, 2 geht es einen Schritt aufwärts (step) - in der nächsten 1, 2
auch, dann kommt die „schwierige" Zelle 1, 3,2,1 mit einem Sprung aufwärts (skip).
Man könnte die Noten auch anders gruppieren (z.B. die dritte Zelle noch einmal
aufspalten), was wir dann, um die Übung zu variieren auch tun werden, aber zunächst
suchen wir jeweils nach der pragmatischsten Lösung.

Formel einer Einheit
Jetzt kannst du die „Grammatik" oder die „Formel“ der Übung erkennen. Singe jede
Zelle einzeln mit jeweils einer kleinen Pause dazwischen. Dann singe die ganze
Einheit wissend/hörend, dass sie aus drei Zellen besteht. So hat dein Gehirn die
Chance, diese Information zu verarbeiten und die Formel zu lernen. Wenn du das so
gelernt hast, wirst du kein Problem haben, deine Finger damit zu verknüpfen und du
kannst die Übung locker auf Tempo bringen. Versprochen!
* Wir verwenden die Zahlen (1, 2, 3) universell, d.h. heißt du kannst sie auf alle Tonleitern (Modi)
anwenden: Bei Moll wird aus 3 dann b3 etc.
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Aufwärts: Eine Möglichkeit
Sobald du jetzt jede Zelle/Einheit erkennst und verstehst, kannst du sie schrittweise
aufwärts durch die Tonleiter bewegen. Mach dir bei jeder Einheit zunächst immer die
einzelnen Zellen bewusst und achte speziell auf den jeweiligen Skip. Es gibt nur einen
Weg nach oben :-)

Abwärts: Zwei Möglichkeiten

÷

Abwärts gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder

• du kommst auf die gleiche Art zurück wie es aufwärts ging oder

7

7

6

6

6

6

76

6

6
5

5

5

5

.

• du kehrst die Phrase um (spiegelst die Phrase).

8

.

f.

f.

I

f.

f-

7ft

Die Entscheidung wie es nach unten geht ist einfach: Wir nehmen einfach die Variante,
die besser klingt oder musikalischer oder logischer ist.

18

Jazzschule Berlin

Skip'n Step

Auf- und abwärts
Dann gibt es noch die Möglichkeit innerhalb einer Zelle auf und ab zu spielen:

Die nächste Zelle könnte dann z.B. mit dem 2. Ton der Tonleiter oder auch mit dem 3.
Ton der Tonleiter beginnen…etc.

Das Metronom
Das Metronom macht Klick und soll uns dabei helfen im Rhythmus zu bleiben. Dabei
kann man sich entweder auf jeden einzelnen Klick konzentrieren oder auf etwas ganz
anders. Auf was denn?
Auf die Zeit oder die „Strecke“ die zwischen jedem Klick liegt. Stell dir vor der Klick ist
ein Wegweser auf der Autobahn: Bis zum nächsten Klick sind es noch 80 km.
Versuche diese „Strecke“ zwischen den Klicks zu erfühlen. Stelle dein Metronom auf
ein langsames Tempo (MM=60) und versuche nicht den nächsten Klick zu antizipieren,
sondern summe einen Ton um die Strecke zwischen den Klicks zu füllen bzw. zu
fühlen.
Klopfe das Tempo dann mit und stelle den Klick so leise wie möglich oder weiter weg
oder leg etwas darüber. Konzentriere dich auf den „flow“ auf die Zeit, die zwischen den
Klicks vergeht. Um diese Zeit geht es, nicht um den Klick selbst. Dann sprich oder sing
rhythmische Pattern dazu, Achtel oder Triolen oder sonstige Rhythmen (Beatboxen…),
was dir so einfällt und konzentriere dich immer auf diesen „flow“. Trete nicht in einen
Wettbewerb mit dem Klick ala: ob du ihn rechtzeitig „erwischst“.
Das ist ein guter kleiner „warm up“, bevor du dich an die jeweilige Übung machst.
Mach das ein paar Minuten jeden Tag. Das kann dein „time feel“ immens verbessern.
Es macht nicht viel Sinn, unsere 12 Übungen in jedem Metronom-Tempo zu spielen.
Das wäre ein bisschen zu kleinschrittig. Bei jeder Übung findest du die folgende
Tabelle. Da es bei den meisten Übungen jeweils eine Variante in Achtelnoten und auch
in Triolen gibt findest du hier die korrespondierenden Tempi.
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Du kannst eine Übung in Achteln im Tempo 126 spielen, dann kannst du dein
Metronom auf 84 stellen und spielst in der gleichen Geschwindigkeit diese Übung in
Triolen. Entsprechend kann man die Metronomzahl auch halbieren. Dann spielst du in
Sechzentelnoten. Bei schnelleren Tempi macht es nämlich keinen Sinn, den Metronom
so oft klicken zu lassen - sprich so viele Zwischenkontrollen zu haben.

Basic Rhythm

Irgendwann erreichst du dann eine Grenze, d.h. du kannst die Übung erst einmal nicht
schneller spielen. Dieses Tempo trägst du dann hier ein. Dann kommen neue Übungen
und später kommst du wieder zurück und weißt bei welchem Tempo es weiter geht. Du
wirst staunen, denn die anderen Übungen arbeiten quasi im Untergrund für diese
Übung mit, d.h. auch diese Übung entwickelt sich unterbewusst weiter.

÷
=
⇒

4x no mistake = x

]

III
HEFT

40

48

58

66

72

84

44

48

56

96

108

126

144168

192

96112126144160176192
63
72

84

54

63

72
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Übungen vs. Musik
Wenn wir die Übungen einstudiert haben, wollen wir sie beim Improvisieren so
verwenden, dass sie nicht nach Übungen klingen. Wie machen wir das?

Variationen
Der Schlüssel heißt Variation. Du kannst alle Übungen variieren indem du
• eine oder zwei Noten der Übung verdoppelst
• eine oder zwei Noten der Übung dreimal spielst
• verschiedene Pausen zwischen den Noten einfügst
• die Übung um eine Achtelnote rhythmisch verschiebst (ein Rieseneffekt)
• die rhythmischen Gruppierungen änderst 2 > 3 or 3 > 2 etc.
• nur einen kleinen Teil der Übung „zitierst“ und „frei“ weiter improvisierst
• die Übungen mischt - aufwärts mit Übung 02 und abwärts mit Übung 01 etc.
• die Übungen bereits aufwärts mischt: Übungen: 1 - 2 - 1 - 2 usw.
• ...

Die gleichen Töne - andere Welten (andere Modi)
Wir werden uns in jeder Übung einem neuen Modus widmen. Eine Übung in C-Dur,
also nur mit weißen Tasten, entspricht vom Tonmaterial her gesehen auch einer Übung
in A-Moll oder eben auch den anderen möglichen Modi, welche eben auch nur diese
Töne (also weiße Tasten) verwenden. Die folgende Tabelle zeigt dir noch einmal die
Intervallverteilung der verschiedenen Modi in diesem Tonraum.
All das wirst du leicht verstehen, sobald wir uns mit den einzelnen Übungen
beschäftigen.
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Weisse Tasten

A

B
(H)

C Dur ionisch
A Moll äolisch
D dorisch
E phrygisch

1

2

C

D

E

F

G

A

B
(H)

1

2

3

4

5

6

j7

b3

4

5

b6

b7

1

2

b3

4

5

6

b7

1

b2

b3

4

5

b6

b7

1

2

3

#4

5

6

j7

1

2

3

4

5

6

F lydisch
G mixolydisch

C

D

E

Anmerkung: Es gäbe theoretisch noch einen lokrischen Modus, der aber wegen des b5 Intervalls zu
instabil ist und sich deswegen musikalisch nicht für unsere Übungen eignet.
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Die 12 Übungen
In diesem Kurs bekommst du eine Übung nach der anderen und kannst mit diesen
Übungen umgehen wie

... mit deinen besten Freunden
Gib jeder Übung die Chance einer deiner besten Freunde zu werden, das heißt:
• zunächst kennst du sie gar nicht
• dann triffst du sie
• und beginnst sie zu mögen (zumindest die eine oder andere :-)
• baust langsam eine engere Verbindung zu ihr auf
• triffst sie jeden Tag :-)
• erfreust dich an ihr - „liebst sie“ - was musikalisch bedeutet,
• dass du die Übung entspannt in einem schnellen Tempo spielen kannst, um sie dann
in deinen Improvisationen anwenden zu können.

Die 12 Übungen
Die schlechte Nachricht vorweg: Am Ende dieses Kurses musst du wieder von vorne
anfangen… aber die gute Nachricht ist: Du startest von einer besseren Position,
vielleicht noch nicht von der „Pole-Position“ aber viel weiter vorne. Alle 12 Übungen
bauen so aufeinander auf, dass deine musikalischen und technischen Fähigkeiten sich
parallel entwickeln. Du wirst alle Übungen in der richtigen Reihenfolge erarbeiten - eine
nach der anderen.

Eine Übung Steps - die nächste Übung Skips
Alle Übungen können zwei Hauptkategorien zugeordnet werden. Entweder sie
bewegen sich nur schrittweise (Steps) durch die Tonleiter oder sie bewegen sich auch
in Sprüngen (Skips). Wir beginnen in Übung 01 mit nur Steps und wechseln dann in
der Übung 02 zu einer Übung mit Skips und wechseln diese beiden Möglichkeiten ab.
Wie schon erwähnt sind die Übungen mit Skips in der Regel etwas schwieriger, als
jene die sich „nur“ in Steps durch die Tonleiter bewegen.
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Werkzeuge
Ein paar Dinge sind zum Üben äusserst nützlich: a), b) und c) muss man haben und d)
kann man haben wenn man sich auch ein bisschen für indische Musik interessiert.

a) Drone*
Auf unsere Webseite findest du Übungsdrones in allen Tonarten - jeder 5 min lang. Alle
Übungen müssen zunächst zum Drone gespielt werden, damit dein Ohr die „Farbe“
jedes einzelnen Tones der Skala im Bezug zum Grundton hören/lernen kann.

b) Metronom
Jedes Metronom ist ok. Benutze es! Ab einem bestimmten Tempo halbiert man dann
die Metronomzahl. Wenn du also im Tempo MM = 240 üben möchtest, stellst du das
Metronom auf Tempo MM = 120. So „kontrolliert“ das Metronom dich nur halb so oft.
Das schütz vor einem Nervenzusammenbruch!

c) iReal Pro
Unsere Playbacks sind im iReal Pro Format. Diese App brauchst du! Es gibt sie für
PCs (nur Macs), verschiedene Smartphones und Tablets.
http://irealpro.com

d) iTabla
Das ist eine schöne App die du dir laden kannst, wenn du gerne zu indischen Klängen
wie Tabla oder Tanpura** improvisieren möchtest.

* 1. Der Ausdruck Drone bezeichnet einen meist tiefen
Halteton zur Begleitung einer Melodie.
* 2. Die Tanpura ist ein indisches Drone-Instrument,
welches es auch als elektronisches Einzelgerät gibt.
Google "ragini tanpura“.
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Aufbau der Übungen
Alle Übungen bestehen jeweils aus fünf Teilen:

a) Modus
Welchen Modus erkunden wir in dieser Übung?

b) Die Übung
Im Teil b) stellen wir die neue Übung vor. Um was geht es in dieser Übung? Hier findest
du auch die Tempoliste auf der du dein max. erreichtes Tempo für diese Übung
eintragen kannst.

c) Die schwierigste Stelle
Auf dieser Seite notierst du dir die schwierigste Stelle (auf deinem Instrument) der
neuen Übung. Die Stelle kannst du dann immer „vorüben“ denn sie wird unweigerlich
während der Übung auftauchen.

d) Singen & Schreiben
Hier schreibst du die komplette Übung über eine Oktave einmal auf- und einmal
abwärts auf - aber du schreibst sie nicht einfach hin, sondern singst jede Note zum
Drone bevor du sie aufschreibst. Auf diese Weise speichert dein Gehirn die „Farbe“
jeder einzelnen Note der Skala - eine zwingende Voraussetzung, um deine Finger
damit zu verknüpfen.

e) Variationen und wie und wo kann man die Übung überall verenden
Sobald wir die Übung dann ein wenig in die Finger bekommen haben, verwenden wir
sie in verschiedenen musikalischen Szenen. Hier in Teil e) findest du Variationen und
Ideen, wie du deine neu erworbene Fähigkeit im „richtigen musikalischen“ Leben
einsetzen kannst.
Am Ende des Kurses gibt es ein kleines kompaktes Heft in welchem alle Übungen mit
den wichtigsten Variationen zusammengestellt sind.

Start: Du kannst dich jederzeit anmelden, wir freuen uns, dich auf deinem
musikalischen Weg ein Stück weit begleiten zu dürfen:
https://www.jazzschule-berlin.de/anmeldung/
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