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 TRAINING PHASE 1: MOTIV-DEFINITION

Motiv-Ideen aus Phrasen

Motive sind in Phrasen verpackte Musik-Ideen. Das Definieren eines Motives aus einer Phrase mit 
dem anschliessendem Verarbeiten und Fortführen ist kein abstrakter Vorgang mit einem richtigen 
oder falschen Ergebnis, sondern ein kreativer Prozess mit einer Vielzahl von möglichen Resultaten.

Das Finden von Motiven ist deshalb nicht dem Training von klar geregelten, verbindlichen Abläufen 
wie z.B. den Scale + Chord Studies vergleichbar. Es entspricht eher dem Improvisations-Prozess, 
bei dem anhand von definierten Vorgaben in einer riesengrossen Grauzone herumgespielt und musi-
kalisch experimentiert werden kann.

Die Attribute richtig oder falsch werden nahezu unwichtig, weil es dabei mehr um gefällt mir gut oder 
gefällt mir weniger gut geht. Vor allem rational denkende Kopf-Menschen haben mit solchen Prozes-
sen oftmals Mühe, weil ihnen die verbindliche Sicherheit einer klaren Wertung fehlt.

Ziel
Die Motiv-Definition ist deshalb ein Kreativ-Training. Ziel ist es, die sensibilisierte Wahrnehmung von 
musikalischen Details in Phrasen zu fördern, damit diese als Motive erkannt werden. Dies bildet die 
Basis für die nachfolgenden Phase 2: Verarbeitung und Fortführung.

Training und Training-Files

Die ersten vier Phrasen der nachfolgenden Training-Files demonstrieren den jeweiligen Inhalt der 
Exercise als Beispiel:

Phrase 1: Das E-Piano spielt eine Phrase, in der die als Motiv empfohlenen Töne lauter klingen.
Phrase 2: Das Vibraphon spielt die Folge-Phrase, in der die Motiv-Töne ebenfalls lauter klingen.

Phrase 3: Das E-Piano spielt eine Phrase, in der die als Motiv empfohlenen Töne lauter klingen.
Phrase 4: Das Vibraphon spielt die Folge-Phrase, in der die Motiv-Töne ebenfalls lauter klingen.

Danach folgen weitere vom E-Piano gespielte Phrasen, jedoch ohne Folge-Phrasen. Deine Aufgabe 
ist, die Folge-Phrasen zu spielen. In einigen Training-Files sind Motiv-Ideen lauter gespielt.

Aufnahme und Reflexion
Bei allen musikalischen Prozessen ist es wichtig, dass du deine Übungssequenzen reflektierst und 
dich anhörst. Vor allem bei Prozessen, in denen der kreative Faktor den Hauptteil des Inhalts bildet, 
ist die Reflexion unverzichtbar. Praktiziere bei der Motiv-Definition Aufnahme und Reflexion, denn 
nur so kannst du dir ein Urteil über deine Übungssequenzen bilden.
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Sehr wichtig!
Unsere langjährige Unterrichts-Erfahrung zeigt, dass bei diesen Exercises vor allem Erwachsene 
sehr oft versuchen, die Phrasen Ton für Ton nachzuspielen. Obwohl dieses Kopieren das musikali-
sche Verständnis und die Flexibilität fördert, ist es an dieser Stelle nicht erwünscht. Denn dabei wird 
nicht auf das oben erwähnte Ziel Kreativität hin gearbeitet, sondern der rationale Prozess hören und 
nachspielen geübt.

L_DEP-Info:
Label: Definition von rhythmischen und tonalen Motiven
Design: durch Label definiert
Elements: G Dur Scale
Playback: Rock in G, diatonisch

Entdecke und spiele tonale Motive

Exercise 1
Spiele nach den zwei Phrase und Folge-Phrase-Beispielen jeweils deine Folge-Phrasen in die leeren 
Takte. Achte auf die hervorgehobenen Töne und verarbeite diese in deiner Folge-Phrase als Motive.
  Training-File 1 

Exercise 2
Spiele nach den zwei Phrase und Folge-Phrase-Beispielen jeweils deine Folge-Phrasen in die leeren 
Takte. Weil die Phrasen keine hervorgehobenen Töne mehr enthalten, musst du selber Tonfolgen als 
Motive bestimmen.
 Training-File 1 
  Training-File 2 

Entdecke und spiele rhythmische Motive

Exercise 1
Spiele nach den zwei Phrase und Folge-Phrase-Beispielen jeweils deine Folge-Phrasen in die leeren 
Takte. Achte auf die hervorgehobenen Rhythmen und verarbeite diese in deiner Folge-Phrase als 
Motive.
  Training-File 1 

Exercise 2
Spiele nach den zwei Phrase und Folge-Phrase-Beispielen jeweils deine Folge-Phrasen in die leeren 
Takte. Weil die Phrasen keine hervorgehobenen Töne mehr enthalten, musst du selber Tonfolgen als 
Motive bestimmen. 
  Training-File 1 
  Training-File 2 
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Motiv-Ideen aus Songs
Motive existieren bekanntlich nicht nur in Improvisationen, sondern werden auch in Kompositionen 
verwendet. Daher liegt es auf der Hand, sich durch Songs, Standards etc. inspirieren zu lassen und 
da musikalische Ideen „auszuleihen“.
Vor allem im Traditional Jazz haben die Solisten sehr oft nicht nur kurze Motive, sondern komplette 
Melodie-Passagen aus anderen Songs in ihren Improvisationen eingebaut. Mit solchen Rezitaten 
wird ein Überraschungseffekt erzeugt: Der Zuhörer realisiert unerwartet eine ihm bekannte Tonfolge, 
die er üblicherweise in einem anderen Song zu hören bekommt. Wenn man es mit Rezitaten nicht 
übertreibt, kommen diese beim Publikum meistens sehr gut an.

WICHTIGE INFOS

Weitere Training-Files
Weitere Training-Files, in denen du  Motive definieren, verarbeiten und fortführen kannst, findest du 
in den Exercises. Zu den Songs erscheinen wöchentlich neue Training-Files.

Exercises-Level
Wenn du in den Exercises Übungssequenzen mit dem Label Motiv-Definition trainieren willst, dann 
verwende dabei nicht Elements-Tips aus deinem aktuellen Level. Diese fordern zu Lasten der Kreati-
vität unnötig viel Konzentration ab.
Trainiere stattdessen mit Tipps aus tieferen Level, damit du mehr Konzentration auf das Label fokus-
sieren und so mehr profitieren kannst.

Coaching
Falls du keine geeignete Fachperson zur Verfügung hast, die dir gute Feedbacks für das Motiv-Trai-
ning geben kann, dann stehen wir dir gerne mit einem Coaching-Abo zur Verfügung.

Ergänzende Themen:
DESIGN – Phrase, Motiv und Aufbau – Die Phrase
PRACTISING – Trimetrales Üben
PRACTISING – Label
PRACTISING – Aufnahme und Reflexion
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