
Improvisationstipps (nicht nur) für Anfänger 
 

 

 Gib während des Spiels keine Kommentare ab. Auch keine entschuldigenden Ausrufe. Die 
Befindlichkeit kann nach dem Spiel Gegenstand des Gesprächs sein. 

 Denke und sprich in Tönen. Denke und sprich mit den Fingern, die das Instrument 
bedienen. Versenke dich in die Klänge hinein, die du hörst und produzierst. 

 Jeder Ton ruft den nächsten, jedes Motiv das nächste herbei. Vorausplanung verhindert 
oft eine fantasievolle, organische Fortspinnung.  

 Spinne am Faden des entstehenden Klanges. Webe Deine Einfälle in den Teppich hinein. 
Stricke mit! 

 Beachte die vorgegebenen und spontan entstandenen Spielregeln. Ändere sie ab, wenn 
die musikalische Entwicklung es verlangt. 

 Spiel aus dem Impuls heraus, zögere nicht, korrigiere nicht. „Fehler“ kann man keine 
machen. 

 Fühlst du dich vom Geschehen überrollt, warte ruhig ab, die andern sind auch noch da. 
Niemand hat die volle Verantwortung, jede(r) aber einen Anteil. 

 Nimm die Aktivitäten der MitspielerInnen wahr und versuche, darauf zu reagieren. 

 Gib neue Impulse, beobachte die Reaktion der MitspielerInnen und reagiere darauf. 

 Begleite die andern und lass dich führen (gilt auch für Routiniers). 

 Übernimm ein Solo oder die Leaderposition  (gilt auch für Anfänger). 

 Schau im „Gespräch“ deine PartnerInnen an. Mit deinen Spielbewegungen erläuterst du 
deine musikalische Aussage und Absicht. 

 Schliesse die Augen und tauche ganz ins Klanggeschehen hinein. Überlasse dich ganz der 
Intuition oder der Motorik. 

 Sei dir bewusst, was sich verändern lässt in der Musik : Puls, Takt, Rhythmus, Tonhöhe, 
tonales Zentrum, Tonartcharakter, Zusammenklänge (konsonant und dissonant), 
Klangfarben, Geräuschklänge, Dichte, Lautstärke, Raumwirkung 

 Glaube nie, eine gestellte Aufgabe sei Dir zu leicht oder zu schwierig. Leichte Aufgaben 
erweisen sich meist als schwierig, für schwierige finden gerade Anfänger manchmal 
originelle Lösungswege. 

 Spiele täglich ein Solo. Phantasiere immer weiter, lasse die Bewegung nicht ungewollt 
stocken. Nimm dafür jeden „Fehler“ in Kauf. Finde einen Schluss. 

 
 
Beim Improvisieren verlassen wir das vermeintlich sichere Terrain von „richtig und falsch“ 
und begeben uns aufs Glatteis. Wir verlieren die Möglichkeit, den Komponisten, den 
Musiklehrern oder dem eigenen (fehlenden oder vorhandenen) Talent die Ursache von 
Gelingen oder Versagen zuzuschreiben. Wir tun ja im Rahmen unserer Fähigkeiten und 
Erfahrungen ganz gewiss das Beste. Beim Vorspiel zählt nur die Gegenwart, und die wollen 
wir in die Hand nehmen.          
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