
Kapitel Elf: Hammer-On- und Pull-
Offs

 
Ein Hammer-On wird durchgeführt, indem man eine Note auswählt
und dann mit dem Finger auf eine Note auf der gleichen Saite
schlägt, die höher in der Tonhöhe ist. Das Zeichen für einen
Hammer-On ist eine kurze, geschwungene Linie, die als Bindebogen
zwischen den tiefen und höheren Tonhöhen bezeichnet wird. Du
wirst manchmal die Anmerkung "H/O" über der Linie sehen, aber
nicht immer, oft musst du auf die Markierungen im Tab achten.
Um den folgenden Hammer-On durchzuführen, spiele mit dem
ersten Finger den 7. Bund auf der dritten Saite. Spiele die Note
normal und hämmere deinen dritten Finger auf den 9. Bund, ohne
die Saite erneut zu spielen. Das Geheimnis ist, mit der Fingerspitze
zu hämmern, nicht mit dem weichen Pad. Lass die zweite Note
klingen.
 

 



Hammer-On-Übungen
Die Beispiele in diesem Abschnitt werden schnell die Kraft und
Ausdauer in deiner Griffhand entwickeln und dir beibringen,
reibungslose, fließende Legato-Linien mit Leichtigkeit zu spielen.
Das erste Beispiel spiegelt die Ideen in Kapitel Zwei wider, aber
diesmal wirst du nur die erste Note in jeder Gruppe von vier spielen.
Spiele die aufsteigende Sequenz zweimal auf jeder Saite mit der
“Ein-Finger-pro-Bund”-Regel. Das Ziel ist es, die erste Note zu
spielen und mit sequentiellen Fingern anzuschlagen, wobei die
Lautstärke jeder Note gleich bleibt wie die angespielte Note. Du wirst
feststellen, dass dein Volumen zu wünschen lässt, wenn du mit den
schwächeren Fingern hämmerst, also hab keine Angst, davor es
zuerst zu übertreiben, um die Bewegung zu erlernen. Ziele auf Kraft
und Volumen, bevor du an deiner Kontrolle arbeitest.
Beispiel 11a:
 

 
Die nächste Übung steigt die chromatische Skala auf der Gitarre
hoch und deine Handposition muss bei jedem Saitenwechsel einen
Bund nach unten korrigiert werden. Die Herausforderung bei dieser
Übung besteht darin, dass deine greifende Hand zu Beginn über den
Gitarrenhals gestreckt ist. Dadurch werden die Finger abgeflacht und
die Sehnen in der Hand etwas belastet, was die Hammer-Ons etwas
härter zum Spielen macht. Versuche, eine leichte Kurve in den
Fingern zu halten und spiele nur die erste Note auf jeder Saite.
Beispiel 11b:
 



 
Ok, bist du bereit für eine Herausforderung? Diese Übung war der
Beginn einer Sequenz, die mir von meinem alten Lehrer Shaun
Baxter beigebracht wurde. Die Idee ist, dass es ein sich
wiederholendes Hammer-On-Muster auf der fünften Saite auf der 5.
und 7. Saite gibt, während sich das Hammer-On-Muster auf dem 6.
und 8. Bund über die drei Saiten bewegt.
Halte deinen ersten Finger während der gesamten Übung auf den 5.
Bund gedrückt.
Benutze deinen ersten Finger und spiele die Note auf dem 5. Bund.
Hammer-On auf den 7. Bund mit dem dritten Finger.
Benutze deinen zweiten Finger und spiele den 6. Bund. Hammer-On
auf den 8. Bund mit dem kleinen Finger. (Ja, das ist hart, was?!)
Wiederhole den 5. - 7. Hammer-On auf der fünften Saite und spiele
dann den 6. - 8. Bund noch einmal, diesmal aber auf der sechsten
Saite. Wiederhole den Vorgang, indem du die 6. - 8. Bundbewegung
zurück zur fünften und dann zur vierten Saite bewegst.
Du wirst feststellen, dass deine Finger ziemlich schnell müde
werden, also tue dies nicht länger als eine Minute am Tag.
Beispiel 11c:
 

 



Die nächste Übung entwickelt die Kraft und Kontrolle mit dem dritten
und vierten Finger. Diese beiden Finger sind immer schwächer und
erfordern einige Arbeit, um sie auf das Niveau des ersten und
zweiten zu bringen.
Verwenden die “Ein-Finger-pro-Bund”-Regel, um die folgende Übung
zu spielen und achte darauf, wo die Anschläge bei jedem Schlag
stattfinden. Wie gesagt, ziele auf Kraft und Volumen, bevor du dich
auf Genauigkeit konzentrierst, aber versuche, den Hammer-On mit
der Spitze jedes Fingers zu treffen.
Beispiel 11d:
 

 
Es ist möglich, sehr schnell auf der Gitarre mit Legato-Techniken zu
spielen, da unsere Picking-Hand viel weniger Arbeit zu leisten hat,
also lasst uns zu einigen Hammer-On-Patterns übergehen, die euer
Drei-Noten-Skalenspiel entwickeln und sehen, wie das in der Praxis
funktioniert.
Diese Übung teilt die A-Dur-Skala in einsaitige Abschnitte und
behandelt die drei häufigsten Griffmuster der Gitarre. Die Idee ist,
die drei Noten auf jeder Saite mit Hammer-Ons zu spielen, bevor
man sich auf der ersten Note des Musters ausruht. Dies ist eine
wunderbare Übung, um Geschwindigkeit aufzubauen, und ich
könnte sogar vorschlagen, dass dies eine der wenigen Übungen ist,
bei denen es in Ordnung ist, Geschwindigkeit über rhythmische
Genauigkeit zu stellen – am Anfang! Sieh einfach, wie schnell du die
Dreisatzsegmente spielen kannst, bevor du zur ersten Note
zurückkehrst.



Arbeite dich allmählich durch die Tonleiter durch und den
Gitarrenhals hoch und du wirst eine wichtige Möglichkeit entdecken,
die Dur-Tonleiter zu spielen. Isoliere die Noten auf jeder Saite und
übe sie als einzelne Übungen, um diese wesentlichen Muster zu
beherrschen.
Achte wie immer auf die Fingerangaben in der Notation und spiele
mit einem Metronom, wenn du bereit bist, deine rhythmische
Genauigkeit aufzubauen.
Beispiel 11e:
 

 



Pull-Off-Übungen
Es ist wahrscheinlich keine Überraschung, aber ein Pull-Off ist
genau das Gegenteil von einem Hammer-On. Du spielst eine Note
aus und ziehst deinen Finger ab, um eine tiefere Note zu erzeugen.
Ein Pull-Off wird wiederum durch eine geschwungene Linie über
einer Note dargestellt und sieht genauso aus wie ein Hammer-On.
Manchmal sieht man die Buchstaben "P/O" über den Noten, aber
wenn das nicht vorhanden ist, muss man sich die Tonhöhen selbst
ansehen, um zu sehen, ob die Musik einen Hammer-On oder Pull-
Off erfordert.
Wenn die Tonhöhe der Noten steigt, spiele einen Hammer-On.
Wenn die Tonhöhe der Noten sinkt, spiele einen Pull-Off.
In der folgenden Abbildung legst du deinen dritten Finger auf den 9.
Bund der dritten Saite und deinen ersten Finger auf den 7. Bund der
gleichen Saite.
Spiele die Note im 9. Bund und ziehe den dritten Finger ab (nach
unten, zum Boden hin), um die Note auf dem 7. Bund erklingen zu
lassen, ohne die Saite erneut zu spielen. Dein dritter Finger sollte als
"Mini-Pick" auf deiner greifenden Hand fungieren, und du musst
darauf achten, dass du die zweite Saite nicht erwischst, während du
den Pull-Off Richtung Boden ausführst.
Lasse die Note im 7. Bund sauber erklingen.
 

 
Die erste Übung ist ein absteigender chromatischer Satz, der deine
Kontrolle und dein Volumen erhöht. Lege alle vier Finger auf jeden
Bund, bevor du etwas spielst.



Spiele den 8. Bund und ziehe deinen vierten Finger von der Saite
und nach unten zum Boden. Wiederhole diese Bewegung mit dem
dritten und zweiten Finger, um mit dem ersten Finger auf dem 5.
Bund zu landen. Achte auf deinen Rhythmus und deine Lautstärke;
jeder Pull-Off sollte so laut sein wie die gewählte Note und in
einheitlichen 1/8-Tönen gespielt werden.
Spiele zusammen mit dem Audiobeispiel, denn es ist sehr einfach,
Pull-Offs zu überstürzen und neben dem Takt zu spielen. Das
Wichtigste von allem ist, dass deine Finger die benachbarte Saite
nicht berühren, während du deinen Finger abziehst, sonst bekommst
du viele unerwünschte Noten. Versuche, diese Beispiele durch einen
Verstärker mit etwas Overdrive zu spielen, damit du alle Fehler
besser hören kannst.
Beispiel 11f:
 

Beispiel 11g entwickelt deine Kraft und Gewandtheit mit schnelleren
Pull-Offs, indem es dich zwingt, die Finger in jedem Bund zu
wechseln. Es ist wichtig, dass du aufmerksam zuhörst und dich im
Rhythmus des Audiobeispiels anpasst. Die Triolen werden gern
überstürzt, wenn man Pull-Offs spielt, also achte darauf, im Takt zu
bleiben.
Verwende die “Ein-Finger-pro-Bund”-Regel, um das Beispiel zu
spielen, mit dem dritten Finger im 7. Bund im ersten Takt und dem
zweiten Finger, um den 6. in Takt zwei zu spielen.
Beispiel 11g:
 



 
Kombinieren wir nun diese Legato-Pull-Offs mit ein paar Picks. Wie
beim Economic-Picking-Konzept in Kapitel drei werden die
Anschläge jedes Mal durchgeführt, wenn du die Saiten wechselst.
Die Melodie der Linie ist ein absteigendes viertöniges Muster, das du
schon einmal gesehen hast, aber hier fallen die Anschläge an
ungewöhnlichen Stellen, um einen interessanten Akzent zu setzen.
Wie ich bereits sagte, geht es bei diesen Übungen darum, im Takt zu
bleiben, aber im Moment möchte ich, dass du dich auf das Volumen
des Pull-Offs konzentrierst, bevor du dich auf den Rhythmus
konzentrierst. Die Wahrheit ist, dass schwache Pull-Offs schrecklich
klingen, so dass der Aufbau der Fingerstärke Priorität hat. Wenn du
die Pull-Offs mit der gleichen Kraft wie die gespielten Noten spielen
kannst, beginne, dich vorsichtig auf deinen Rhythmus zu
konzentrieren.
Beispiel 11h:
 

 



Bisher wurden alle Pull-Off-Bewegungen, die wir studiert haben, auf
angespielten Noten gespielt, aber es ist wichtig zu lernen, wie man
auf offenen Saiten abzieht. Es fühlt sich ganz anders an und
unerwünschte Geräusche können sich durch die unterschiedlichen
Spannungen und größeren Saitenvibrationen am unteren Ende des
Halses leicht einschleichen.
Beispiel 11i ist um ein absteigendes Muster herum aufgebaut, wobei
die e-Moll-Pentatonik auf den offenen Saiten der Gitarre verwendet
wird. Wähle jede gespielte Note und ziehe deine Finger nach unten
in Richtung Boden, um die offene Saite zu spielen. Allerdings musst
du hier genau sein, denn es ist sehr einfach, eine benachbarte Saite
mit dem Finger zu treffen, während du die Pull-Off-Bewegung
ausführst. Versuche, dich leicht in die Saite zu graben und bewege
den Finger diagonal von der Saite, so dass er die Saite darüber nicht
erwischt.
Beispiel 11i:
 

 
Ähnlich wie bei Beispiel 11e entwickelt die letzte Übung in diesem
Kapitel deine Pull-Off-Fähigkeiten mit den drei gebräuchlichsten
Formen, um Melodien am Hals zu spielen. Spiele die erste und letzte
Note auf jeder Saite (wobei du bei der letzten ein Hammer-On
spielen kannst, wenn du dich traust) und konzentriere dich darauf,
eine laute Triole im Takt zu spielen.
Das Muster auf den oberen beiden Saiten wird mir dem ersten,
dritten und vierten Finger gespielt.
Die mittleren Saiten werden von dem ersten, zweiten und vierten
Finger gespielt.



Die tiefsten Saiten werden von dem ersten, zweiten und vierten
Finger gespielt.
Wie bei den Hammer-Ons auch, je weiter man über den Gitarrenhals
greift, desto schwieriger wird die Übung, also versuche, eine leichte
Kurve in den Fingern zu haben und mit deinen Spitzen zu spielen.
Isoliere die Muster auf jeder Saite und bearbeite sie einzeln, um
sicherzustellen, dass du nicht versehentlich auf benachbarte Saiten
triffst, während du abziehst.
Beispiel 11j:
 

 
Die Übungen in diesem Kapitel bereiten dich auf alle Muster oder
Formen vor, auf die du stoßen wirst, und du kannst die Prinzipien in
diesen Beispielen in jedem Kontext anwenden, um deinen eigenen
Satz an Finger-Trainings zu erstellen. Denke daran, dass Volumen,
Klarheit und Rhythmus die Ziele bei jeder Art von Legato-Übung
sind. Arbeite immer in kleinen Instanzen und beschleunige
schrittweise mit einem Metronom.


