
Dein 5-Wochen-Wohlfühleinstieg am Klavier

Modul 3

Und jetzt wird's klangvoll. Heute möchte ich dir zeigen, wie das rechte Pedal deines Klaviers 
funktioniert und was man damit machen kann. Wenn du den Deckel deines Klaviers öffnest, sofern 
es ein akustisches Klavier ist, kannst du die Funktion der Hämmerchen beobachten. Wird eine Taste 
gedrückt und wieder losgelassen, stoppt der Klang, denn der Filz-Dämpfer bremst die Schwingung 
der Saite. Bleibt das Pedal gedrückt, während du eine  Taste anschlägst, kann die Saite frei 
schwingen. Je nach Kraftaufwand und Lage auf der Klaviatur ist der Klang unterschiedlich lang zu 
hören. 

Lass uns also ein paar erste Übungen mit dem Pedal machen. Stelle zunächst sicher, dass du gut 
sitzt, d. h. einen angenehmen Abstand zur Klaviatur und zum Pedal hast. Die Ferse bleibt auf dem 
Boden und der Fuß sollte sich, ähnlich wie beim Autofahren, ohne große Anstrengung leicht auf 
und ab bewegen können. Teste zunächst einmal, wie es sich anfühlt, das Pedal ganz herunter zu 
drücken. Spiele ein paar Töne und finde heraus, wie groß der Spielraum ist, bis das Pedal "greift".

Kleines Intermezzo: Pentatonik und Ganztonleiter

Neben unseren bekannten Tonleitern wie Dur und Moll mit ihrer typischen Anordnung von Ganz- 
und Halbtonschritten gibt es noch einige andere Tonreihen mit besonderem Tonvorrat wie z. B. die 
Pentatonik. Sie bestehen, wie der Name "Penta" schon sagt, aus genau 5 Tönen. Die pentatonischen 
Tonreihen stammen aus dem ostasiantischen und pazifischen Raum. Auch in unserem europäischen 
Raum sind sie mittlerweile bekannt. Komponisten des 19. Jahrhunderts haben sie sich ausgeliehen. 
Das Tonmaterial findet sich vor allem als Stilmittel der impressionistischen und romantischen 
Musik. Auch später noch wird es z. B. zum Jazzimprovisieren verwendet.  Das bekannte Motiv der 
Morgenstimmung von Edvard Grieg entstammt auch der pentatonischen Reihe. 

Die Ganztonleiter stammt ursprünglich aus Indonesien und hat auf ähnliche Weise die europäischen 
Komponisten wie Debussy und Liszt fasziniert. Sie wurde für magische und exotische Effekte 
eingesetzt. Der Ganztonleiter fehlt jegliche Struktur, durch die gleichmäßige Anordnung von 
Ganztonschritten kann kein Grundton ausfindig gemacht werden.

Typisch für beide Tonleitern ist, dass sie leicht, spannungs- und schwerelos daherkommen, weil die 
Leittöne fehlen. Leittöne sind bestimmte Töne der Tonleiter, die eine Spannung erzeugen. Spannung 
ist immer mit Erwartung verbunden, hier ist es die Erwartung einer Weiterführung bzw. Auflösung. 
Besonders spannend ist daher der Ton H auf der C-Dur-Tonleiter. 

Warum bemühe ich nun diese besonderen Tonleitern? Weil wir damit so wunderbar das Pedal testen 
und improvisieren können!
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Deine Aufgabe 

3.1 Spiele eine Ganztonleiter

Für eine Ganztonleiter benötigen wir weiße und schwarze Tasten. Halte hierzu das rechte Pedal 
gedrückt und lasse die Tonreihe gerne ausklingen. 

3.2 Spiele eine pentatonische Improvisation 

Einen pentatonischen Tonvorrat haben wir auf einfache Weise, wenn wir ausschließlich mit 
schwarzen Tasten spielen. Drücke auch hierzu das rechte Pedal. Nun spiele frei eine beliebige 
Reihenfolge von pentatonischen Tönen. Verwende gerne Pendelbewegungen und 
Tonwiederholungen. Am einfachsten geht das, wenn du dafür deine längsten Finger verwendest, 
also Zeige-, Mittel- und Ringfinger (2., 3. und 4. Finger). Dann lasse dein "Stück" ausklingen.

3.3 Spiele eine Improvisation mit melodischer Quinte in der linken Hand. 

Für eine einfache Improvisation  mit pentatonischem Material spiele folgende melodische Quinte 
mit der linken Hand. Die rechte Hand improvisiert dazu mit beliebigen schwarzen Tasten. 
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3.4 Spiele eine weitere Improvisation mit Oktave. 

Und für eine weitere Improvisation verwende noch zusätzlich die Oktave für die linke Hand. 

3.5 Das Wichtigste zu guter Letzt: Pedalübung mit Einzeltönen 

Nun kommt eine Übung, bei der das Pedal ganz gezielt eingesetzt wird. Es ist die Übung für den 
Pedalwechsel. Es ist die wichtigste Übung! 

Man spricht von einem „Pedalwechsel“, wenn das gedrückte Pedal nur kurz angehoben und gleich 
wieder gedrückt wird, weil man nur bestimmte Klänge miteinander verbinden möchte. Übe das, 
indem du jetzt weiße Tasten nimmst. Spiele eine gebundene Tonleiter von c bis c mit einem Finger 
und übe so den Pedalwechsel, wie ich es dir zeige. Für diese Übung, die du am besten mit beiden 
Händen und mit verschiedenen Fingern (z. B. Zeige- und Mittelfinger) machst, solltest du dir 
wirklich eine Woche täglich ein bisschen Zeit nehmen.
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