
Üben: Spielerischer Umgang mit dem musikalischen Material 

 
 
Wir spielen ein Stück. Wir können aber auch mit ihm spielen. Das spielerische Umgehen mit dem 
musikalischen Material ist ein ganz wichtiger Bestandteil des Übens. Es sind der Fantasie keine 
Grenzen gesetzt. 
Das Wiederholen einer  Stelle ist das bekannteste Vorgehen, gleichzeitig das uninteressanteste 
und ineffizienteste. Es bringt nichts, eine Stelle mehr als 3x unverändert zu wiederholen. 
Faustregel: 
 
Höchstens  5x die gleiche Stelle nacheinander – und diese 5x anders! 
 
Wir spielen die Stelle z.B. langsam, schneller, mit Rhythmusänderung, sehr leise, staccato. 
Wir tun das nicht, weil uns vielleicht „staccato“ besser gefällt, sondern um mit der Stelle vertraut 
zu werden. Durch die Veränderungen drehen wir sie um, schauen sie uns von verschiedenen 
Seiten an, zerlegen sie vorübergehend in Einzelteile oder in einzelne Schwierigkeiten. 
 
Es ist eine Übtechnik, die uns hilft, unsere Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten. Bei grosser 
Aufmerksamkeit nimmt das Gehirn die ihm vorgelegten Informationen bedeutend schneller und 
zuverlässiger auf. 
 
Spielend üben – übend spielen 
 

 Laut – leise: taktweise p und f abwechseln 
 Dynamische Varianten: leise, mittel, laut, crescendo, diminuendo 
 Binden – trennen: verschiedene Bindebogenmuster anwenden 
 Rhythmische Varianten: verschiedene regelmässige Rhythmusmuster (evtl. mit 

Taktänderung) 
 Takt ändern: Betonungsverschiebung 
 Betonungen verschieben: Haupt- und Nebenbetonungen verschieben 
 Agogische Varianten: langsam, mittel, schnell, schneller werden, langsamer werden 

 Verdoppeln: Motive im Ablauf 2x spielen 
 Reduzieren: Nur Töne spielen, die genau auf der Zählzeit stehen, die andern weglassen 
 Vereinfachen: Verzierungen, Umspielungen und Zweistimmigkeit weglassen 
 Ausschneiden: jeden zweiten Takt weglassen 
 Rückwärts spielen: Rhythmus beibehalten 
 Transponieren: Passage auf verschiedenen Saiten spielen 
 Transponieren: Passage in verschiedenen Lagen spielen 
 Sequenzieren: Motiv auf verschiedenen Tonstufen (mit oder ohne Lagenwechsel) 
 Motiv unter die Lupe nehmen: einzelne Töne („Finger“) verändern – Rhythmus bleibt 
 Dur – moll: Melodien abwechselnd auf beide Arten spielen. (Dazu evtl. dorisch, phrygisch) 
 Spielen – singen (pfeifen): taktweise abwechseln 
 Innen – aussen: taktweise spielen bzw. die Musik sich innerlich vorstellen (Tempo 

beibehalten) 

 Taktchaos: Takte in beliebiger Reihenfolge nahtlos aneinanderfügen (Tempo beibehalten) 
 Auswendig: sinnvolle Abschnitte auswendig lernen 
 Begleitung supponieren: an geeigneten Stellen leere Saiten zur Melodie spielen 

(Intonation!) 
 Auf einem Bein stehend: oder gehend oder sitzend oder auf dem Rücken liegend spielen 
 In der Waschküche: im Badezimmer, in der Stadtkirche Klang erleben 
 Unter Störung üben: bei Kinderlärm, Radiomusik, dazu Gespräch führen (Sicherheitstest!) 

 Mental üben: die Musik an Hand der Noten innerlich hören  
 
 


