
Dein 5-Wochen-Wohlfühleinstieg am Klavier
Modul 4

Ist bis jetzt alles gut gelaufen und du bist gespannt wie es weiter geht? Bevor wir mit den heutigen 
Aufgaben schnurstracks auf die Zielgerade zugehen, gestatte mir an dieser Stelle eine kurze 
Wiederholung: Die Nennung der Handgelenksbewegung, der möglichen Fehler diesbezüglich und 
noch ein bisschen Theorie. 

Das weiche, "durchlässige" Handgelenk 

Die typischen Fehler und Ausprägungen diesbezüglich sind

1. das Handgelenk ist "durchgebrochen" und der Unterarm bleibt beim Spielen steif,
2. das Handgelenk ist sehr beweglich, doch im Moment des Anschlags ist es dennoch 

"durchgebrochen"
3. du spielst mit deinen langen Fingern sehr weit vorne auf den weißen Tasten, so dass die Daumen 

mehrere cm weit von den weißen Tasten entfernt sind
4. du spielst mit flachen Fingern vorne auf den weißen Tasten oder insgesamt

Die Lösung besteht in der Langsamkeit mit der Vorstellung eines Tropfens am Mittelfinger, der 
heruntertropft beim Heben des Handgelenks. Und mit der Vorstellung eines "Hineingreifens" in die 
Klaviatur. 

Kleiner "Lagenbericht": Die Lagen auf deiner Klaviatur

Die Oktaven auf der Klaviatur wiederholen sich etwa 7 mal. Sie verschiedene Bezeichnungen und 
damit hat jeder einzelne Ton seine spezifische Bezeichnung. Wenn du dir diese Grafik anschaust, 
wirst du verstehen, wenn ich sage, dass du mit rechts auf dem eingestrichenen c beginnen darfst und 
mit links auf dem kleinen e. 
(Aus: W. Ziegenrücker: ABC Musik. Allgemeine Musiklehre. Breitkopf 1997)
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Deine Aufgabe

4.1 Spiele harmonische Quinten auf- und abwärts"trocken"

Einmal rechts. 
Und zwar vom c' ab mit dem rechten Daumen, dein kleiner Finger liegt dabei auf dem g'. Zähle bis 
4 und gehe eine Stufe höher. Zähle wieder bis 4 und so weiter, bis du zum f' und c'' kommst, ab da 
geht es wieder bergab. Das Ganze ist mit dem Video leicht zu verstehen. 

Einmal links. 
Dort beginnst du auf dem kleinen e mit dem kleinen Finger, dein linker Daumen liegt dabei dem 
kleinen h. Zähle möglichst gleichmäßig (das gehört mit zur Übung!) und wandere wie die rechte 
Hand vier Stufen höher. 

4.2 Spiele harmonische Quinten auf- und abwärts"gebunden" mit Pedal

Und zwar zunächst rechts und dann links. Du erinnerst dich sicherlich an die Tonleiter-Übung mit 
einem Finger. Genau so, nämlich lückenlos, sollen die Quinten jetzt auch klingen. Mache also die 
obige Übung 4.1 genau so. Dass dein Pedalwechsel auch hier präzise ist, ist eine wichtige 
Voraussetzung für ein schönes Ergebnis. 

4.3 Spiele beidhändig harmonische Quinten mit Pedal

Bis jetzt klangen die Quinten getrennt gespielt recht brav, nicht wahr? Nun setze beide Hände 
zusammen und genieße den Klang! Cool, oder? Mache gerne Pausen zwischen den einzelnen 
Klängen! Für die Fortgeschrittenen und Jazz-Interessierten: Wir erhalten jetzt einen Major-7-Klang, 
nämlich c - e - g - h,  in Terzlage.  

Auch hier kann eine zweite Person auf weißen Tasten mitspielen, während du bei deinen Quinten 
bleibst. Ihr solltet euch nur bezüglich des Tempos bzw. auf einen Grundschlag einigen. Ich wünsche 
dir ganz viel Spaß mit dieser relaxten Musik!
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