 :LHGLHYHUVFKLHGHQHQ7RQK|KHQHQWVWHKHQ
Auf dem Klavier ist das j a einfach. Wenn ich ein f will, drücke ich einfach die f- Tast e, und
bum s, da ist ein f. Auf St reichinst rum ent en ist das nicht ganz so offensicht lich. Man
drückt an verschiedenen St ellen auf die Sait e, und es ent st ehen verschiedene Töne. Aber
welche?
Nun könnt e ich nat ürlich einfach ein Griffbret t aufzeichnen und darauf aufzeichnen, wo
welche Töne sind, und fert ig. Dann m üsst et ihr das aber alles auswendig lernen und
wüsst et nicht , wieso und warum das alles so ist . Wenn m an näm lich weiß, wieso und
warum et was so ist , wie es ist , kann m an es sich – zum indest m einer Erfahrung nach –
viel besser m erken. Deshalb m öcht e ich es et was ausführlicher erklären.

 (LQH2NWDYH
Es gibt da näm lich sozusagen

d

„ Nat urgeset ze“ : Wenn m an eine Sait e
genau in der Mit t e hinunt er drückt , gibt es
genau die nächst höhere Okt ave 1 von dem
Grundt on der Sait e. Das heißt , wenn ich die
d- Sait e ( Grundt on: d) in der Mit t e hinunt er
drücke, gibt es das d’. Probier’ es aus.
Du br auchst die Sait e sogar nicht m al ganz hinunt er zu
drücken, denn an solchen Punkt en gibt es die
sogenannt en „ Flagoelet t “ - Töne. Die spielt die Sait e
sozusagen freiw illig.
d’

1

Wa s eine Okta ve ist, ist in Lektion 1 erklä rt.
1

 :HLWHUH2NWDYHQ
Wenn ich von dem Rest wieder die Hälft e

d

abnehm e und dort hinunt er drücke, gibt es
das d’’, wenn ich von diesem Rest wieder
die Hälft e wegnehm e, gibt es das d’’’, und
so kann ich das im m er weit er m achen.
I rgendwann wird es ein so hohes d, dass
m an es nicht m ehr hören kann.

d’

d’’

d’’’

Ve rsuc h’ m a l, d a s zu
sp iele n.

d’’’’
d’’’’’
e tc .

(UVWH(UNHQQWQLV-HQlKHU]XP6WHJPDQJUHLIWGHVWRK|KHUZHUGHQGLH7|QH
=ZHLWH(UNHQQWQLV-HK|KHUGLH7|QHZHUGHQGHVWRHQJHUZHUGHQGLH$EVWlQGH
]ZLVFKHQGHQ7|QHQ
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 'HU5HVWGHU7|QH

Sa tte l

Nun m uss m an nur noch den Rest der Töne

1. Bund

gleichm äßig v ert eilen. Das geht nach einer
2. Bund

hochkom pliziert en Form el, die m an nicht
wirklich v erst ehen kann, wenn m an kein

3. Bund

Mat he- Ex pert e ist . Am Ende sieht die
Zeichnung so ähnlich wie ein Git arre-

4. Bund

Griffbret t aus:
5. Bund

Von der Git arre leihen wir uns j et zt auch einen Begriff
aus: Bund. Jeder Halbt on ist auf der Git arr e durch

6. Bund

einen „ Bund“ auf dem Griffbret t fest gelegt . Am Cello
sind in Wirklichkeit keine Bünde dr an: Wir st ellen sie

7. Bund

uns einfach vor. Auf der Zeichnung nebenan kann m an
sehen, w o sie liegen würden.

8. Bund
9. Bund
10. Bund
11. Bund
12. Bund

etc .

Hier kom m en noc h une nd lic h viele w eite re Töne hin. Da s ha b e
ic h m ir a b er g e sp a rt, d a m a n sie sow ieso nic ht sp iele n ka nn.
De r M a the -Exp e rte erkennt, d a ss es sic h um eine Wurze lfunktio n
ha nd e lt.

Steg

3

 (LQVFKXE)ODJRHOHWW7|QH
Da wir gerade am Sait en t eilen sind, m achen wir hier einen kleinen Abst echer zu den
Flagoelet t - Tönen. Wen das nicht int eressiert , der kann im nächst en Abschnit t weit er
lesen.

 1DWUOLFKH)ODJRHOHWWV

Te ilung d urc h 5
Te ilung d urc h 4

Nat ürliche Flagoelet t - Töne ent st ehen, wenn

Teilung d urc h 3

die Sait e in einfachen Verhält nissen get eilt
wird, d.h. 1/ 2, 1/ 3, 1/ 4, 1/ 5.
I m Gegensat z zu diesen einfachen
Teilungsver hält nissen wäre die Berechnung für den
erst en Bund kein einfaches Teilungsverhält nis:
1/ 1,0593781450288680544520366544838. Man kann
einsehen, dass das der Sait e zu kom plizier t ist .
Deshalb gibt es an dieser St elle kein Flagoelet t .

Man sieht , dass m an z.B. am 7. Bund ein
Flagoelet t hat , und am 5. Bund ebenfalls.
Das Flagoelet t am 7. Bund bildet die Quint e
zum Grundt on der Sait e ( allerdings eine
Okt ave höher) , das Flagoelet t am 5. Bund
bildet die Quart e ( auch eine Okt ave
höher) . An allen St ellen, die z.B. einen
blauen Pfeil haben, erhält m an denselben
Ton.
Es gibt noch künst liche Flagoelet t s. Die basieren auf
dem Teilungsver hält nis für die Quart e. Man greift m it
dem linken Daum en eine St elle fest und m it dem
drit t en Finger eine Quart e darüber nur leicht .

4

 'LH/DJHQ
Es gibt grob gesagt , drei grundsät zlich verschiedene Handhalt ungen auf dem Cello, j e
nachdem , wo der Daum en Plat z hat :
•

•

wenn der Daum en auf der Rückseit e des Halses Plat z hat , spricht m an von den

+DOVODJHQ.

wenn der Daum en an der St elle, wo der Hals an den Korpus angebracht ist , an der
Ecke hängen bleibt und die Finger sich alleine nach oben schieben, spricht m an von

den hEHUJDQJVODJHQ.
•

wenn m an m it der Hand noch höher will und bevor einem der Daum en abreißt , legt
m an ihn lieber auf die Sait en m it drauf. Und da er da nun schon einm al liegt , darf

er auch m it spielen. Dann sprechen wir von 'DXPHQODJH

Egal, welche Handhalt ung, an j edem Bund kann die Hand Halt m achen. Sozusagen
Bushalt est elle. Zwischendrin kann m an leider nicht ausst eigen. ( Sonst klingt es schräg.)

Diese Bushalt est ellen nennt m an /DJHQ, und sie sind durchnum m eriert . Von ½ bis
unendlich.

Sc höne Zeic hnung von Stefa n

5

 'LH+DOVODJHQ

 (QJHXQGZHLWH6WHOOXQJ
I n den Halslagen kann die Hand sich
ent weder eng oder weit einst ellen.
•

eng: zwischen j edem Finger ist
ein Halbt on

•

weit : vom erst en zum zweit en
Finger ist es ein Ganzt on, sonst
gleich wie in enger St ellung.

6

Eng e

Weite

Stellung

Ste llung

 'LH%H]HLFKQXQJHQGHU+DOVODJHQ
Einfach wäre es nun, die Lagen wie
die Bünde durch zu num m erieren.
Leider hat irgend j em and gedacht ,

   

warum einfach, wenn es auch

  

kom pliziert geht . ( I ch kann nicht s
dafür, ich weiß auch nicht , wer es
     

war.)
I ch m erke m ir im m er die Posit ion
des zweit en Fingers. ( Der erst e

     

wandert j a im m er so hin und her
zwischen weit und eng.) Also:

     

•

2. Finger am 2. Bund: Halbe
Lage ( nur der Him m el weiß
warum )

•

2. Finger am 3. Bund: 1.
Lage

•

2. Finger am 4. Bund:
erhöht e 1. Lage

•

2. Finger am 5. Bund: 2.
Lage

•

2. Finger am 6. Bund: 3.
Lage

       

•

2. Finger am 7. Bund:
erhöht e 3. Lage

    

•
      

2. Finger am 8. Bund: 4.
Lage

•

2. Finger am 9. Bund:
erhöht e 4. Lage

7
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 'LH7|QH
Bis j et zt haben wir uns j a sozusagen nur t heoret isch m it verschiedenen Posit ionen auf
dem Griffbret t beschäft igt . I nt eressant wird es nun, wenn wir überlegen, welche Töne
dabei herauskom m en. Dafür benöt igen wir das Grundwissen über Ganz- und Halbt öne
und die Reihenfolge der Töne aus Lekt ion 1.
Fangen wir m it der C- Sait e an ( ganz unt en) . Jeder Bund m arkiert einen Halbt on. Am
erst en Bund liegt also?

13

 /|VXQJHQ
3. erhöht e erst e Lage, weit
4. erhöht e drit t e Lage, eng
5. zweit e Lage, eng
6. erst e Lage, weit
7. erhöht e erst e Lage, weit
8. erhöht e viert e Lage, weit
9. drit t e Lage, eng
10. zweit e Lage, eng
11. viert e Lage, eng
12. viert e Lage, weit
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13. Originalzeichnung:
Sa ttel

Steg
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Form el zum Berechnen nach St efans Laut enbauanleit ung:
Schwingende Sait enlänge: d
Fx: Abst and des x- t en Bundes vom Sat t el

F1 = d/ 2 * k1

F2 = d/ 2 * k 2

et c.

1. Okt av e :
k1 = 0,1121
k2 = 0,2182
k3 = 0,3182
k4 = 0,4126
k5 = 0,5017
k6 = 0,5858
k7 = 0,6649
k8 = 0,7401
k9 = 0,8107
k10 = 0,8775
k11 = 0,9406
k12 = 1
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