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Violin Movements

„Violin Movements“ sind tägliche Übungen für den Violinschüler in 2 Bänden.
Die Übungen des 1. Bandes bewegen sich hauptsächlich zwischen der 1. und 3.
Lage für Schüler in den ersten Jahren. Der 2. Band, der sich über alle Lagen
erstreckt, ist für weit fortgeschrittene Schüler und Studenten konzipiert.
Die Übungen sind entstanden durch Analyse von detaillierten Bewegungsabläufen
der Finger, Hände sowie des ganzen Körpers im Violinspiel.
Ebenso sind wichtige Bereiche enthalten, die bisher in der herkömmlichen SchülerStudienliteratur wenig zu finden sind (u.a. Intonation, Rhythmik). Durch meine
jahrelange Unterrichtstätigkeit habe ich die Erfahrung gemacht, dass es nicht
tausende von Übungen braucht um eine Haltung oder Technik zu verbessern. Es
sind oft einfache, gymnastisch orientierte Übungen, die Körper und Finger in
optimale Positionen bringen.
Violin Movements enthält bisher:
- gymnastische Bewegungen und Steckungen der Finger
- analytisch angelegte Pattern- studien
- Intonationsübungen als Schule des Hörens
- rhythmische Übungen
- Körper Ausgleichs und Entspannungsübungen
- Tonleiter-und Lagenwechselübungen
- generelle Tipps zum Üben
Selbstverständlich soll „Violin Movements“ keine Violinschule oder Etüden ersetzen,
sie soll vielmehr eine wichtige Ergänzung sein. Denn während es für den
professionellen Geiger viele wertvolle Literatur über genaue Bewegungsvorgänge im
Violinspiel gibt (u.a. von Yehudi Menuhin, Carl Flesch, Simon Fischer, Ivan
Galamian), so fehlen ähnliche Studien gerade in der Schülerliteratur für die ersten
wichtigen Jahre. Diese Lücke versuche ich mit „Violin Movements“ zu schließen.
Da die einzelnen Übungen von sehr unterschiedlichem technischen Niveau
ausgehen, sollte der Violinlehrer für seine Schüler immer bestimmte Übungen
auswählen und ein genaues Übeprogramm empfehlen. „Violin Movements“ sind nach
ihren Inhalten geordnet, nicht nach Schwierigkeitsgrad. Man sollte „kreuz und quer“
nach bestimmten Schwerpunkten üben, um möglichst viele unterschiedliche Aspekte
mit einzubeziehen.

Inhalt Band 1 (bisher, weitere Übungen folgen)
Intonationsübungen:
Tune it To- Do List
Tune it 1 (1. Lage)
Tune it 2 (2. Lage)
Tune it 3 (3. Lage)
Tune Your Repertoire
General Tips:
Your Practice Room
Tonleiterübungen:
Scales To- Do List
Major Scales 1 (1. Lage)
Major Scales 2 (1.+2. Lage)
Major Scales 3 (1.+3. Lage)
Special Scales
Octave Scales To-Do List
Patterns for Octave Scales
Octave Scales
Rhythmische Übungen:
Fill Up The Beat 1
Fill Up The Beat 2
Wechsel von Griffarten/ Geläufigkeit
Fast Finger Patterns 1a (1. Lage)
Fast Finger Patterns 1b (1. Lage Terzen)
Fast Finger Patterns 1c (1. Lage Quarten)
Fast Finger Patterns 2 (1. + halbe Lage)
Shifted Finger Patterns (1.-3. Lage)
Bogenübungen:
Short Strokes
Gymnastische Fingerübungen:
Lift And Slide
Super Shifts 1
Thumb Movements
Lagenwechselübungen:
Shifts To- Do List
Shift 1 (1.+ 3. Lage)
Shift 2 (1.+ 2. Lage)
Shift 3 (1., 2. + 3. Lage)

Inhalt Band 2 (bisher, weiter Übungen folgen)
Gymnastische Fingerübungen:
Lift and Slide
Finger- Repetitions and Strechings
Spread the Strings
Finger Movements- Right Hand
General Tips:
Slow Motion- High Speed
Lotus Position
Playing In Supine Position
Tonleiterübungen:
Diminished 8 Tone Scales
Scales Over Chords
Rhythmische Übungen:
Against The Meter
Lagenwechselübungen:
Super Shifts 2 (Lagenwechsel über 1+ 2 Oktaven)

Slow Motion- High Speed
Spielen in extremen Tempi mit Metronom

„Slow Motion“ ist ein Begriff der aus dem Film kommt. Dabei werden die
Bilder so langsam abgefahren, dass schnelle Bewegungen fast stehen
bleiben. So werden viele Einzelheiten einer Aktion sichtbar, die in der
Ausgangs-Geschwindigkeit nie zu erkennen gewesen wären.
„High Speed“ dagegen lassen langsame Bewegungen beschleunigen
und teils in unnatürlich schnellen (Comic- ähnlichen) Abläufen
erscheinen.
Jeder Geiger sollte sich von diesen mechanischen Prozessen inspirieren
lassen. Gerade das Spielen in einem extrem langsamen Tempo ist eines
der härtesten und zugleich effektivsten Trainingsmethoden überhaupt.
Es ist vielleicht am Besten zu vergleichen mit den langsamen
Bewegungsmustern der chinesischen Kampfkunst Tai Chi.
Das Üben in einem sehr langsamen Tempo lässt kleinste Bewegungen
der Finger, des Arms sowie des ganzen Körpers bewußt erleben.
Es wird eine besondere Genauigkeit und Kontrolle in technischen wie
musikalischen Abläufen möglich. Man kann versuchen sich selbst in
„Zeitlupe“ zu beobachten und das Bewustsein auf verschiedene
körperliche Komponenten richten in Zusammenhang mit: Bogenwechsel,
Bogeneinteilung, Lagenwechsel, Intonation usw. Aber auch:
Lockerheit, Entspannung und Atmung. Das Spielen in extremer
Langsamkeit ist physisch sehr anstrengend. Jede Bewegung muss
genau gesteuert werden, nichts ist dem Zufall überlassen- kontrollierte
Muskel und Sehnenarbeit.
In einem sehr schnellen Tempo („high speed“) sollte man bis an die
Grenzen seiner körperlichen und geistigen Reaktionsfähigkeit kommen.
Blitzschnelle Wechsel von Fingern, Lagen, Bögen und Saitenebenen in
einer Geschwindigkeit, die gerade noch eine Kontrolle zulässt (oder
sogar etwas darüber ist). „High Speed“ sollte erst dann gespielt werden,
wenn alle langsamen und mittleren Tempi (Metronomeinstellungen)
geübt worden sind. Nun kann Kopf und Körper zeigen, wie schnell seine
Reaktionsfähigkeit ist und wo die Grenzen seiner Ausführbarkeit sind.
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Verlauf:
Bei Beginn sollte das Tempo so langsam sein, dass man das Gefühl hat
die längeren Töne des Stückes gerade noch aushalten zu können. Man
sollte (als Faustregel) das Metronom so einstellen, dass es höchstens
einem drittel des Originaltempos entspricht. D.h. bei einem Stück, das
120 BPM hat, auf ca 40BPM verringern. Oft macht es Sinn den
Originaltakt zu unterteilen (z.B: anstatt 4/4 einen 8/4 Takt) und den
Grundschlag in 8tel oder 16tel Noten zu setzen. In diesem Fall hat man
die Möglichkeit das Tempo noch langsamer zu wählen. Im Endeffekt
muss man es bei jedem Stück ausprobieren, wo das untere Limit liegt.
Ist das langsamste spielbare Tempo gewählt, so sollte man das
Metronom jeden Tag um eine Zahl der Skala höher einstellen. Nach
vielen Tagen (oder Wochen) wird man das Originaltempo erreichen und
weiter in der Skala nach oben wandern. Erst wenn man das Gefühl hat
das Tempo ist so schnell geworden, dass man seine Finger und
Bogentechnik nicht mehr unter Kontrolle hat sollte man den Prozess
beenden. Es schadet allerdings auch nicht die Grenzen etwas
auszutesten und (im sehr langsamen, wie sehr schnellen Tempo) etwas
über die momantanen Möglichkeiten hinauszuschießen.
Tipp: Notiere jeden Tag die Metronomeinstellung (BPM) auf ein
gesondertes Blatt, damit die Einstellungen festgehalten werden.
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Lotus Position
Üben im Lotussitz
Der Lotussitz ist eine der bekanntesten Meditationsstellungen im Yoga.
Dabei werden beide Füße auf die Oberschenkel des jeweils anderen
Beins gelegt. Die Fußsohlen zeigen nach oben. Im Vergleich zum
„Schneidersitz“, bei dem sich beide Füße unter den Oberschenkeln
befinden, ergibt sich beim Lotussitz ein sehr stabiles Dreieck als
Sitzbasis. Der Oberkörper ist aufgerichtet, der Rücken gerade, die
Schultern leicht zurückgenommen und der Kopf ausbalanciert.
Eine sehr bequeme Position ist der halbe Lotussitz, bei dem nur ein Fuß
auf dem anderen Oberschenkel aufliegt, der andere Fuß liegt unter dem
Oberschenkel gegenüber. Am besten setzt man sich in dieser Position
auf eine Yogamatte und rollt sich ein Handtuch zusammen, das man
unter das Steißbein schiebt.
Wer diese Position beherrscht sollte sie auf jeden Fall auch beim
Violinüben verwenden. Kinder und Jugendliche tun sich oft leichter den
Lotussitz einzunehmen, da ihre Sehnen und Gelenke noch sehr weich
sind, aber auch Erwachsene können diese Position erlernen. Anfangs
werden dem Ungeübten die Beine schnell schmerzen aber mit der Zeit
werden sich die Sehnen dehnen und der Schmerz verschwinden. Wer
sich einen tiefen Notenständer baut, kann so mehrere Stunden im
Lotussitz auf dem Boden üben. Die Vorteile liegen auf der Hand:
- extrem stabile und geerdete Sitzposition
(kein wackeln, herumrutschen auf Stühlen)
- gerade stabile Wirbelsäule
(der Lotussitz minimiert Rückenschmerzen)
- bessere Konzentrationsfähigkeit
(im Yoga spricht man von zirkulierendem Energiefluß)
- bessere stützende Atmung in den Beckenboden
(keine oberflächliche Brustatmung)
- gerade Violinhaltung
(bei zu tiefer Haltung stößt der Bogen im Abstrich an das
rechte Knie)
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Yehudi Menuhin
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Finger Movements- Right Hand
Gymnastische Übungen für Fingerbewegungen der
rechten Hand
Während die Finger der linken Hand stets trainiert werden, bleiben die
Finger der Bogenhand oft steif in der einzigen Funktion, den Bogen zu
halten. Natürlich ist aber jeder Finger in seinen kleinen aktiven und
passiven Bewegungen für eine gute Bogentechnik mitverantwortlich.
Schon Yehudi Menuhin macht in seinen „6 Violinstunden“ (1973) darauf
aufmerksam, dass „Zug“ (Abstrich) und „Schub“ (Aufstrich)
unterschiedliche Fingerstellungen und Bewegungen benötigen. Macht
man den Versuch und legt den Bogen mit allen Haaren an der Spitze auf
die Saite und anschließend das Gleiche am Frosch, so bemerkt man
einen verschiedene Angriffswinkel der Hand: viele Geiger gleichen aus
indem sie den Bogen am Frosch stark kanten und das Handgelenk
hochziehen. Besser wäre die Finger so zu trainieren, dass sie den
Bogen auch in diesem Winkel, bei tiefem Handgelenk mit allen Haaren
auf der Saite steuern können (siehe Ausführung Punkt 2: Horizontale
Fingerbewegung). Generell wird man sich so wohler am Frosch fühlen,
da bei tiefer Handstellung mehr mit Gewichten gearbeitet werden kann.
Auch der Bogenwechsel, die Akkordtechnik sowie der Ton im
allgemeinen wird davon profitieren.
Wer diese gymnastischen Fingerbewegungen in seine täglichen
Übungen miteinbezieht, wird seine Bogenhaltung langfristig in eine für
ihn optimale Position bringen. Alle möglichen Bewegungen und
Angriffswinkel der Finger werden hier durchgespielt. Die Bogenhand wird
flexibler und kräftiger.
Ausführung:
1. Vertikale Fingerbewegung:
Die Finger bewegen den Bogen nach oben und unten. Der kleine Finger
und Ringfinger drücken auf die Bogenstange, während der Zeigefinger
nachgibt. Die Stange rollt auf dem Daumen wie eine Wippe, die Spitze
bewegt sich nach oben. Danach geben kleiner und Ringfinger nach
(bewegen sich nach oben) während sich der Ringfinger mit der Stange
senkt. Die Spitze bewegt sich nach unten. Der passive Mittelfinger bildet
dabei den Drehpunkt der Bewegung.
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2. Horizontale Fingerbewegung:
Die Finger bewegen den Bogen seitlich (Spitze zum Körper hin und
weg), indem der Ringfinger dem Frosch zu sich zieht und der Zeigefinger
nachgibt (sich streckt). Danach zieht der Zeigefinger die Stange zu sich,
während der Ringfinger nachgibt. Der kleine Finger streckt sich. Auch
hier bildet der Mittelfinger den Drehpunkt.
3. Kreise mit der Spitze:
Eine Kombination der vertikalen und horizontalen Fingerbewegungen
ergeben Kreisbewegungen der Spitze (mit- und entgegengesetzt des
Uhrzeigers).
4. Drehbewegung:
Die Finger drehen den Bogen (die Bogenhaare) nach innen und außen.
In der Ausgangsstellung ist der Bogen nach innen gedreht, so dass die
Bogenhaare den Daumen seitlich berühren. Nun wird die Bogenstange
zwischen Daumen und den anderen Fingern so weit gerollt, bis die
Haare extrem nach außen zeigen. Danach rollt man die Stange ebenso
wieder zurück geführt von einem leichten Druck des Ring- und
Mittelfingers an den Frosch.
5. Fingerstrich:
Die Finger bewegen den Bogen entlang seiner Strichrichting.
Dazu zieht man wie eine Kralle die Finger zusammen mit der Stange
hoch und stößt sie anschließend nach unten, so dass sie sich ganz
strecken. Danach die Aufwärtsbewegung in dem man die Finger wieder
krallen-mäßig anzieht (am besten über den Handrücken hinaus).
Einen Fingerstrich kann man auch an Tonleitern, Etüden etc (an
verschiedenen Bogenstellen) ausprobieren.
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Playing In Supine Position
(Üben in Rückenlage- Position)

Diese wertvolle Übung hat mir meine Lehrerin Nora Chastain gezeigt.
Ana Chumachenco lehrt diese Übung ihren Schülern genauso wie auch
Julia Fischer, die es nun an ihre Klasse weitergibt.
Man legt sich dabei auf den Rücken (am besten auf eine Yoga Matte
etc), stellt die Beine etwas auf, so dass die gesamte Wirbelsäule vom
Hals bis zur Lende möglichst gut und entspannt aufliegt.
Dann setzt man die Geige an das Schlüsselbein/ Hals. Die Geige sollte
man relativ weit nach vorne (in Blickrichtung zur Decke) positionieren,
damit der Bogen genug Spielraum hat um auch am Frosch auf der GSaite nicht an den Fussboden zu stoßen.
Wichtig: beide Schultern sollten dabei immer entspannt auf dem Boden
(Matte) liegen. Die Schultern nie krampfhaft nach vorne schieben um die
Geige fest zu halten. Ebenso sollte der Kopf weiterhin entspannt auf dem
Boden (Matte) liegen und nicht versuchen den Kinnhalter der Geige zu
berühren. Durch die veränderten Schwerkräfte beim Liegen befindet sich
die Geige nun in einer Art ungewohnter „Schwerelosigkeit“. Sie wird nur
(auf dem Hals/ Schlüsselbein gestützt) mit der linken Hand geführt.
Durch die kleine Linksneigung hat sie einen leichten Drang auf die linke
Seite zu kippen. Der Bogen wird beim Spielen durch die Schwerkraft
eher an den Steg gezogen und verlangt mehr Kontrolle über seine
Positionen (Kontaktstellen) an den Saiten.
Beim ersten Spielen in dieser neuen Position sollte man mit einfachen
Tonleitern in gleichen Lagen beginnen. Dann Tonleitern über 3 Oktaven
und Tonleitern über 1 Oktave auf jeweils einer Saite, sowie
Lagenwechselübungen (siehe „Shifts1,2,3“ etc). Gerade die
Lagenwechsel werden bei dieser Rückenlage besonders erschwert.
Durch die veränderte Schwerkraft wird dem Daumen der linken Hand
einiges abverlangt. Er muss den Geigenhals stützen und sich gleichzeitig
verschieben, krümmen und strecken um einen Lagenwechsel
vorzubereiten oder einen flexiblen „Anker“ zwischen 2 wechselnden
Lagen setzen zu können (siehe auch „Thumb MovementsDaumenbewegungen“).
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Ein entspannter Lagenwechsel ist in dieser Rückenlage- Position ohne
Daumenbewegung kaum mehr möglich. Diese Position ist daher ein
hervorragendes Training für die Daumenbewegung und lässt einen
Lagenwechsel später in einer normalen, aufrechen Spielposition absolut
mühelos erscheinen.
Aber nicht nur Lagenwechsel profitieren von dieser Rückenlage-Position.
Wie schon angedeutet liegt der Bogen schwerkraftbedingt nicht einfach
auf der Saite, sondern man hat das Gefühl es zieht die Spitze zum
Körper nach unten. Um einen Ausgleich zu schaffen muss der Ringfinger
der rechten Hand eine Haltearbeit leisten und wird dadurch flexibler und
kräftiger (siehe auch „Fingermovements-Right Hand/ Horizontale
Fingerbewegung“). Die Finger müssen den Bogen absolut kontrolliert
führen, um die Kontaktstellen an der Saite halten zu können.
Insgesamt empfiehlt es sich alle Literatur (Konzerte, Sonaten,
Orchesterstellen, Studien etc) in dieser Position auswendig (ganz oder in
kurzen Abschnitten) zu spielen und mit den neuen SchwerkraftVerhältnissen zu experimentieren.
Schon wer täglich nur einige Minuten in Rückenlage- Position übt, wird
sich nach und nach entspannter fühlen bei Lagenwechseln,
Bogenführung und der Geigenhaltung (besonders im Kopf und
Schulterbereich).
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Scales Over Chords 2
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In folgenden Rhythmen:
im detache, gebunden sowie spiccato/ sautille
q=40-69
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In folgenden Akkordwechseln:
Unten steht der Grundton (= Anfangston der Tonleiter),
die darüber stehenden Töne verändern sich in allen Oktavlagen.
Alle weitere Töne der Tonleiter diatonisch (leitereigen) in der jeweiligen Tonart
(=Vorzeichen am Anfang der Zeile).
Mit dem Grundton (unten stehende Note) an der oben stehenden Tonleiter beginnen
und alle 48 Töne in den genannten Rhythmen durchgehen.
Für die jeweils 11 verschiedenen Akkorden in jeder Tonart ergeben sich folgende
Modi:
1. jonisch 2. mixolydisch 3. mixolydisch #5 4. phryghisch 5. lokrisch
6. lydisch 7. lydisch dominant 8. lydisch augm. 9. äolisch 10. dorisch
11. melodisch moll
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