Einstieg in das relative Notenlesen
Bevor oder während Du Dir unsere ersten Aufgaben ansiehst, wirst
Du feststellen, dass auf den Notenlinien keine schwarzen
Notenköpfe, sondern ganz normale, farbige Punkte zu sehen sind.
Weißt Du, woran das liegt? Beim relativen Notenlesen kommt es
zunächst gar nicht auf das wie und warum an.

Töne
≠
Noten

Selbst eingefleischte Musiker können sich hier die Haare raufen,
oder einen neuen Blickwinkel gewinnen. Das Wichtigste, die
Grundvoraussetzung, ist erst einmal nur dieses einfache Prinzip, das
Du dir einprägen musst: Hat einen Strich, hat keinen Strich. Die
Note liegt entweder auf der Linie oder eben im Raum dazwischen.
Das ist schon das ganze Hexenwerk, wenn Du Noten vom Blatt
abliest.
Hierbei spielt es auch überhaupt keine Rolle was Akkorde, Intervalle oder Töne an sich genau sind.
Denn, wie Du sehen wirst, gibt es keine Notenschlüssel auf unserer Notenschlange. Was es damit also
auf sich hat? Ganz einfach!
Der Notenschlüssel gibt einer Note überhaupt erst einen Namen und das macht sie dann zum Ton.
Davor ist das nur ein stinknormaler Kopf mit einem langen Hals, der irgendwo auf dieser
Wäscheleine hängt. Das Muster macht keinen Klang, es ist einfach nur da. Die Musik ist sozusagen
"frei schwebend".
Man kann es ungefähr so vergleichen:
Eine Note ist das, was man liest,

während ein Ton das ist, was man spielt.

Du siehst, es muss gar nicht so kompliziert sein. Kein Meister fällt einfach so vom Himmel und es gibt
auch überhaupt keine Voraussetzungen, die Du erfüllen musst, um unsere Blätter zu bearbeiten abgesehen davon, lesen und bis 10 zählen zu können. Handle aus dem Bauchgefühl heraus.
Wir gehen zu den primitiven Grundstufen zurück und arbeiten uns langsam vor. Also keine
fachsprachlichen Regeln und Begriffe - dafür ist später noch genug Zeit. Lehn Dich einfach zurück, hab
Spaß und lass Dich nicht von Zahlen oder Punkten abschrecken. Relatives Notenlesen kann jeder in
seinem Tempo lernen, egal wie alt oder jung man ist. Nur Mut, das schaffst Du schon! Und wenn nicht,
wirf einen Blick in die anderen Spickzettel oder frag bei uns direkt nach.

