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 TRAINING PHASE 2: MOTIV-VERARBEITUNG UND -FORTFÜHRUNG

Phrasen durch Motive verbinden

Motive sind in Phrasen verpackte Musik-Elemente. Durch gezielte Verwendung können damit Phra-
sen sinnvoll miteinander verbunden werden. So entstehen durchdachte Improvisationen mit einem 
klingenden roten Faden.

Das in einer Phrase definierte Motiv soll in der Folge-Phrase oder in den Folge-Phrasen weiter ver-
arbeitet und fortgeführt werden. Wie in Training Phase 1 erwähnt, ist dies kein abstrakter Vorgang, 
sondern ein kreativer Prozess mit einer Vielzahl von möglichen Resultaten. Somit werden die Attribu-
te richtig oder falsch nahezu unwichtig, weil es dabei mehr um gefällt mir gut oder gefällt mir weniger 
gut geht. 

Ziel
Das Verarbeiten und Fortführen von Motiven ist deshalb ein Kreativ-Training mit dem Ziel, die durch 
Phase 1: Definition realisierten Motive in veränderter Form in der Folge-Phrasen oder in den Folge-
Phrasen weiter zu verwenden und fortzuführen. Auf diese Weise soll der Zuhörer einer Improvisation 
wie einer musikalischen Geschichte folgen können.

Training

Für die Motiv-Verarbeitung und -Fortführung existieren keinen festen Regeln und Normen, sondern 
lediglich Tips und Inputs. Das Fehlen von verbindlichen Standards verunmöglicht ein präzises Trai-
ning, wie du es für das Erarbeiten von abstrakten Bereichen (z.B. Scale + Chord Studies) kennst.

Spiele anhand der nachfolgenden Ideen für das Verarbeiten und Fortführen von Motiven eigene 
Improvisationen. Die Beispiele zeigen lediglich eine von Unzähligen Varianten. Anschliessend sind 
in den Exercises lediglich Phrasen vorgegeben, aus denen du das Motiv definieren und fortführen 
sollst.

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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Ideen für das Verarbeiten und Fortführen von Motiven

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

  Markanter Ton-Sprung 
In der ersten Phrase erfolgt ein markanter Ton-Sprung. Definiere diesen als Motiv und führe ihn in 
den Folge-Phrasen weiter. Beispiel 

  Exercise 1: Finde den markanten Ton-Sprung, verwende ihn in den Folge-Phrasen als Motiv.

  Markante Ton-Kombination 
In der ersten Phrase erfolgt eine markante Ton-Kombination (Terzen der Easy Scale Studies).
Definiere diese als Motiv und führe sie in den Folge-Phrasen weiter.

  Exercise 1  Achte auf die Terzen-Kombination, verwende sie in den Folge-Phrasen als Motiv.

  Markanter Rhythmus 
In der ersten Phrase erfolgt ein markanter Rhythmus. Definiere diesen als Motiv und führe ihn in den 
Folge-Phrasen weiter.

  Exercise 1  Finde den markanten Rhythmus, verwende ihn in den Folge-Phrasen als Motiv.

  Markante Ton-Sprünge / Ton-Kombinationen und Rhythmen 
Spiele in der Folge-Phrase die Kombination aus markanten Ton-Sprüngen / Ton-Kombinationen und 
einer markanten rhythmischen Figur aus der vorherigen Phrase.

  Exercise 1  Finde die den markanten Ton-Sprung und die markante Ton-Kombination,
   verwende sie in den Folge-Phrasen als Motiv.

  Konträrer Beginn 
Beginnt die erste Phrase mit einem Ton-Sprung nach oben, dann spiele eine ähnliche Folge-Phrase 
mit einem Beginn nach unten oder umgekehrt.

  Exercise 1  Achte auf den Beginn der gespielten Phrase, beginne die Folge-Phrase mit
   dem konträren Ton-Sprung.
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  Konträrer Abschluss 
Endet die erste Phrase mit einem Ton-Sprung nach oben, dann spiele eine ähnliche Folge-Phrase 
mit einem Abschluss nach unten oder umgekehrt.

  Exercise 1   Achte auf das Ende der gespielten Phrase, beende die Folge-Phrase mit
   dem konträren Ton-Sprung.

  Call + Response 
Spiele eine Phrase als Frage, die du in der Folge-Phrase beantwortest. Lies dazu auch diese Infos. 
Das Call + Response-Training eignet sich gut für gemeinsames Spiel zu zweit.

  Exercise 1  Antworte auf die gespielten Phrasen.

  Motiv-Domino 
Nimm jeweils den Schluss einer Phrase als Motiv und beginne die Folge-Phrase mit diesem Motiv.

  Exercise 1  Achte auf den Schluss der gespielten Phrasen, beginne deine Phrasen mit
   diesem Motiv.

  Der Spiegel 
Beim Spiegel wird die Tonfolge wie das Abbild einer Landschaft in einem See horizontal umgekehrt 
gespielt. Diese Motiv-Verarbeitung ist anspruchsvoll und muss daher nicht auf Biegen und Brechen 
100% korrekt umgesetzt werden. Betrachte sie eher als Inspiration.
Je nach Wechsel der Akkorde müssen die Töne angepasst werden. Aktiviere dazu dein Gehör, um 
allfällige Dissonanzen zu realisieren und zu korrigieren.

  Exercise 1  Spiele die Phrasen gespiegelt.

  Der Krebs 
Spiele als Folge-Phrase die Vor-Phrase rückwärts. Diese Motiv-Verarbeitung ist noch anspruchsvol-
ler als der Spiegel und muss daher nicht auf Biegen und Brechen 100% korrekt umgesetzt werden. 
Auch sie dient in erster Linie als Inspiration.
Die korrekte rhythmisch-vertikale Umkehrung ist eine ziemliche Herausforderung und kann bei exak-
ter Ausführung eigenartig tönen. Interpretiere daher die umgekehrte Rhythmik in erster Linie so, dass 
sie dir gefällt.
Je nach Wechsel der Akkorde müssen die Töne angepasst werden. Aktiviere dazu dein Gehör, um 
allfällige Dissonanzen zu realisieren und zu korrigieren.

  Exercise 1  Spiele die Phrasen rückwärts.
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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
Beim Training des Labels Motiv-Definition in den Exercises ist es von Vorteil, nicht Elements-Tips 
des aktuellen Levels zu verwenden. Denn diese fordern zu Lasten der Kreativität unnötig viel Kon-
zentration ab.
Trainiere stattdessen mit Tipps aus tieferen Level, damit du möglichst viel Konzentration auf die 
Motiv-Definition fokussieren und so mehr profitieren kannst.

Coaching
Falls du keine geeignete Fachperson zur Verfügung hast, die dir gute Feedbacks für dein 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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