
Kapitel Neun: Schlagtechniken
 
Ich mache allen meinen Privatschülern klar, dass ich kein Lehrer bin,
der zuerst Theorie durchkaut. Ich bevorzuge es, mich an die Arbeit
zu machen und sie so schnell wie möglich Musik machen zu lassen.
Die einzige Ausnahme davon ist die Art und Weise, wie ich
Rhythmus und Schlagtechniken lehre.
Deine Schlaghand (normalerweise die rechte, wenn du
Rechtshänder bist) hat nur zwei nützliche Richtungen, um die Saiten
zu treffen: auf und ab. Wenn du verstehst, warum bestimmte
Schlagtechniken Auf und andere Ab sind, baust du eine
grundlegende Sicherheit mit Rhythmus auf. Wenn du die folgende
Methode praktizierst, wirst du dich ziemlich bald nicht mehr fragen,
wie du einen Rhythmus spielen kannst. Du wirst es einfach hören
und es sofort und unbewusst replizieren.
Wenn wir über den Rhythmus in der Musik sprechen, ist das, was
wir im Wesentlichen tun, ein Lied in kleine Stücke zu zerlegen.
Dieser Song kann ein 3-minütiger Beatles-Song oder eine 17-
minütige Rachmaninov-Sinfonie. So oder so, wir arrangieren die
Rhythmusstücke immer gleich.
Möglicherweise hast du die Wörter Takte und Schläge schon einmal
gehört. Ein Schlag ist ein Puls eines Songs: die Distanz von einem
Klick zum nächsten auf deinem Metronom. Betrachte den Schlag als
ein einsilbiges Wort.
Ein Schlag eines Musikstücks sieht so aus:

Diese Note wird als "Viertelnote" bezeichnet, da du vier davon in
einen Takt einfügen kannst, d.h. vier 1/4-Noten = 1 Takt.
Ein Takt ist ein Behälter für die Schläge, und zu diesem Zeitpunkt
werden wir normalerweise vier Schläge in jedem Takt haben. Ein
leere Musik-Takt sieht so aus:
 



 
Das 4/4 am Anfang sagt uns, dass es 4 Schläge in dem Takt gibt.
Wenn wir den Takt mit Viertelnoten füllen, sieht er so aus:
 

 
Das ist eine ganze Menge Gerede, um zu einer sehr einfachen
Regel zu gelangen:
Jedes Mal, wenn du das siehst , spielst du ein Abschlag.
Abschläge sind immer auf dem Schlag, also wenn du wie in den
vorherigen Kapiteln 1, 2, 3, 4 zählst, dann schlägst du jedes Mal,
wenn du eine Zahl sagst, auf der Gitarre nach unten.
Sehe und höre dir  Beispiel 9a an:
 

 
Stelle dein Metronom auf 60 Schläge pro Minute ein und spielen
dann bei jedem Klick einen Abschlag, während du den Akkord  e-
Moll gedrückt hältst.
Versuche die gleiche Idee mit a-Moll:
Beispiel 9b:
 



 
Während dies eine großartige Methode ist, um einen guten soliden
Rhythmus zu entwickeln, wäre die Musik extrem langweilig, wenn
alle unsere Rhythmen so wären.
Eine Möglichkeit, Interesse hinzuzufügen, ist die Verdoppelung jeder
Viertelnote (1/4). Mit anderen Worten, stelle dir vor, jede 1/4-Note in
Hälften zu teilen. Dies gibt uns 8 Noten im Takt, und diese werden
phantasievoll 1/8 oder Achtel genannt.
Allein sieht eine 1/8-Note so aus:

Aber wenn wir zwei von ihnen nebeneinander stellen, verbinden wir
ihre Fähnchen zu Balken:

Mit anderen Worten, in der Musik, anstatt zwei 1/8-Noten so
geschrieben zu sehen:
 

würde man sie immer so geschrieben sehen:
Du kannst sehen, dass zwei 1/8-Noten die gleiche Zeit in Anspruch
nehmen wie eine 1/4-Note. Also....
 

 
benötigt die gleiche Zeit zum Spielen wie,
 



 
Das war es aber jetzt an Mathematik, versprochen!
Wie du im vorherigen Beispiel sehen kannst, ist unser Abschlag
beim Spielen von 1/8-Tönen noch genau an der gleichen Stelle.
Alles, was wir tun müssen, ist, einen Aufschlag dazwischen zu
quetschen. Dieser Aufschlag sollte genau in der Mitte zwischen
Abschlägen sein.
Auf dem Papier sieht es so aus:
Beispiel 9c:
 

 
Stelle dein Metronom auf 60 Schläge pro Minute ein und beginne
damit, bei jedem Klick nur einen Abschlag zu spielen. Wenn du
bereit bist, füge Aufschläge in der Mitte jedes Abschlags hinzu.
Zähle laut '1 und 2 und 3 und 4 und ', etc.
Höre das Audiobeispiel an, um dir zu helfen.
Versuche die gleiche Idee mit anderen Akkorden wie D-Dur, wie im
Beispiel unten gezeigt.
Beispiel 9d:
 



 
Obwohl wir unser Spiel durch weitere Schläge interessanter
gemacht haben, wäre die Musik sehr repetitiv, wenn dies der einzige
Rhythmus wäre, den wir je spielen würden. Um weitere
Abwechslung zu schaffen, lernen wir, 1/4-Noten und 1/8-Noten zu
kombinieren.
Siehe Beispiel 9e:
 

 
Schlag 1 ist ein Abschlag, Schlag 2 ist ein Abschlag und Aufschlag,
Schlag 3 ist ein Abschlag, ebenso wie Schlag 4.
Bevor du spielst, stelle das Metronom auf 60 BPM und sage es laut:
Eins. Zwei und drei. Vier. Ab. Ab-Auf. Ab. Ab.
Sag es rechtzeitig, rhythmisch und selbstbewusst. Den Rhythmus
laut zu sagen, hilft deinem Gehirn wirklich, zu verarbeiten, was es
tun muss, um den Rhythmus rechtzeitig zu spielen.
Wenn du bereit bist, spiele den Rhythmus selbstbewusst. Mach dir
keine Sorgen über Scheppern deiner Griffhand. Ignoriere sie - wir
konzentrieren uns nur auf das Anschlagen.
Wenn du mit dem obigen Beispiel zufrieden bist, versuche die
nächste Idee.



Beispiel 9f:
 

 
Sprich laut "Eins und zwei. Drei und Vier. Ab Auf Ab. Ab Auf Ab."
Wenn es hilft, solltest du vielleicht an jin gle bells jin gle bells
denken.
Während eines jeden Rhythmus, den du auf der Gitarre spielst,
hört die schlagende Hand nie auf, sich zu bewegen. Sie bewegt
sich ständig auf und ab. Abwärtsbewegungen sind auf den
Schlägen, Aufwärtsbewegungen sind zwischen den Schlägen.
So bleibst du im Rhythmus, wie ein kleiner eingebauter
Dirigent. Um Rhythmen zu erzeugen, müssen wir lediglich
manchmal die Saiten anschlagen und manchmal nicht.
Hier sind einige andere Rhythmen zum Üben:
Beispiel 9g:
 

 
Ab-Auf Ab-Auf Ab. Ab.
Beispiel 9h:
 



 
Ab. Ab. Ab-Auf. Ab.
Denke bei jedem Rhythmus daran, deine Schlaghand die ganze Zeit
nach unten und oben zu bewegen. Um eine 1/4-Note zu spielen,
schlage die Gitarre zu dem Aufschlag einfach nicht an.


