
Lagenspiel 

 
Warum spielen wir in höheren Lagen? 

 
 Weil die Tonhöhe ist nur mit Lagenspiel realisierbar ist 

 Damit die musikalische Phrase ohne störende Saitenwechsel gespielt werden kann 

 Damit eine einheitliche Klangfarbe erreicht wird (Spiel auf einer Saite) 

 Damit das gleiche Motiv in verschiedenen Tonhöhen mit  dem gleichen Fingersatz gegriffen werden kann 

 Damit die Fingerabfolge einfacher wird 

 Für einfachere Bogenstrichführung (weniger oder regelmässigere Saitenwechsel)  

 Wegen der Intonationssicherheit: Als "sichere" Lagen gelten 1. 3. 4. 5. Lage 

 Um den 4. Finger zu vermeiden (Triller, schwacher Ton, schwierigeres Vibrato) 

 Aus Stilgefühl: z.B. Barock mit leeren Saiten - Romantik mit vielen Lagenwechseln (Portamenti) 

 Aus subjektiver Bequemlichkeit 

 

Wie wechseln wir die Lage am einfachsten? 

 
 Ausnützen von leeren Saiten  

 Auf kürzestem Weg: Halbtonschritte ausnützen 

 Vom 1. oder 2. Finger ausgehen  

 Auf betontem Taktteil wechseln 

 Mit gleichzeitigem Bogenwechsel  

 

...Tipps 

 
 Daumen nicht anpressen, seitlich-unten an den Hals anlehnen 

 Hand und Daumen in den unteren vier Lagen parallel zum Griffbrett verschieben (evtl. Daumen voraus) 

 Zweites Zeigfingerglied berührt den Hals 

 2. Lage: Die Hand fühlt sich zwischen 1. und 3. Lage in einer Zwischenposition 

 3. Lage: Die Hand ahnt die Nähe des Geigenkörpers oder berührt den Geigenkörper ganz leicht 

 4. Lage: Die Handwurzel berührt den Geigenkörper. Evtl. drehen die Hand und Ellbogen schon leicht ab 

 Ab 5. Lage kommt der Daumen unter den Halsansatz zu liegen, die Hand ist gedreht und die Finger stehen 

fast quer zu den Saiten. Der Ellbogen steht rechts unter der Geige 

 5. - 8. Lage: Der Daumenballen berührt die Zarge. Die Hand wird höher gestellt, die Finger stehen senkrecht 

über der Saite 



 Höchste Lagen: Ist die Hand zu klein, stützt sich der Daumen an der Zarge ab. 

 Die Handstellung sollte für jede Lage immer gleich sein. Nach Abwärtslagenwechseln darf sich das 

Handgelenk nicht gegen die Schnecke zu abwinkeln. 

 Normalerweise rutscht der Ausgangsfinger in die neue Lage, erst dann greift der Zielfinger den Ton. 

 

Vermeidung von Lagenwechseln 

 
 Ausnützen von leeren Saiten und Flageoletttönen 

 Abstrecken des 1. Fingers nach unten und des 4. Fingers nach oben 

 Schleichender Lagenwechsel: Ausnützen von Streckungen bzw. Halbtonfolgen, um unbemerkt die Position 

der Hand zu verändern. 

 

 


