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Wozu ein Inner Pulse Trainer?
Intro deutsch

Wenn du ein Instrument in die Hand nimmst und zu spielen beginnst: Spürst du die Musik? Spürst
Noten, die du nicht spielst? Mit anderen Worten: Spürst du den Puls in dir?
Der Puls ist in der Musik das, was die Leinwand für den Maler ist. Bezugspunkt für alles, was
in der Musik passiert, ist der (Viertel) Puls. Es ist der Puls und das Netz dazwischen, auf dem die
Klangfarben der Instrumente, die Melodien und Harmonien aufgetragen werden. Wer Rhythmen verstehen will, der muß mit dem Puls anfangen. Ohne ihn gibt es keine Einteilung in
Takte, kein Metrum. Ohne Puls gibt es auch keine Unterteilung dazwischen, die Subdivisions.
Phrasierung usw. Ohne Puls gibt es also keinen Rhythmus und damit letztlich keine Musik.

Noten, und du mußt dich auch mehr nicht darum sorgen, ob dein Tempo stabil bleibt. Du weißt
einfach genau, wie es sich anfühlen muss!
zu spielen –

eigenes Feel. Erst mit einer sicheren Referenz in dir kannst du entsprechend variieren.

Die „5 goldenen Regeln für Timing“:

1.
2.

Übe mit Metronom, bzw. Click!
Kenne und beachte die Subdivisions!

4.

Lasse Lücken im Click!

In meiner App
Viel Erfolg und schöne Zeit(en) wünscht dir

Frank Mellies
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Über die IPT-App:

Was tun, wenn ich kein iOS Gerät habe?
Eine Android-Version wird gerade programmiert. Wenn du über ein Android-Smartphone oder
ein Tablet verfügst, kannst du dich unter www.Inner-Pulse-Trainer.com in eine InteressentenVerfügung steht.
Wenn du kein Smartphone oder Tablet besitzen solltest, ist auch das nicht unbedingt ein Bein-

info@Inner-Pulse-Trainer.com!

IPT-Funktionen im Überblick

net sich ein Untermenü, das dir erst
die drei Bereiche zeigt (Subdivision
Clicks, Mikro Clicks, Clicks with

auswählen.

bare, in der Lautstärke regulierbare

Zuschaltbare und in der Lautstärke
jede zweite oder jede vierte Eins
markieren.

ger Vorzähler.
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Die Click-Patterns in der IPT-App

Intro deutsch

– Subdivision Clicks
– Clicks Displaced
– Clicks with Gaps
– Standard Clicks

Die Subdivision Clicks
Um Timing zu verstehen und zu verinnerlichen, brauchst du nicht nur ein sicheres Gefühl für den

Die Clicks Displaced
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Die Clicks with Gaps

das Feeling, so auch das Tempo stabil zu halten.

Guide Funktionen
wieder zurück aufs Gleis. Unsere individuell zuschaltbaren und in der Lautstärke regulierbaren

stumm geschaltet werden, sobald du dich sicher fühlst.

Klassische Metronomfunktion des Inner Pulse Trainers
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IPT Features sinnvoll nutzen

Intro deutsch

sächlich liegt. Genau hier greifen die Features der IPT-App. Mit ihrer Hilfe kannst du das Anforderungsniveau der Übungen individuell deinen Fähigkeiten anpassen.
Synkopen variieren:

Quarters sind in der Lautstärke regelbar und dir zeigen an, wo der Puls wirklich ist:

Guides
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Das Inner Pulse Trainingsprogramm
Timing-Übungen für alle Instrumente
Ich habe in diesem Trainingsprogramm Basisübungen für Timing und die Innere Uhr zusammengestellt. Wenn du dieses Programm erfolgreich durchlaufen hast, wirst du in dieser Hinsicht ein
professionelles Niveau erreicht haben.
Natürlich kann man die Sache noch weiter treiben und an Polymetrik, Polyrhythmik, rhythmiThemenfeld so weit, dass es sinnvoll ist, ein weiteres Buch damit zu füllen. Hier soll es erst
einmal nur um die Basics gehen.

Arbeit mit diesem Buch in drei Abschnitten

Abschnitt 1:
Abschnitt 2:
Abschnitt 3:

Phase „Pur“

nichts abverlangen und du spürst deutlicher die Impulse.
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Intro deutsch

Phase „Instrument“
Wenn sich deine innere Uhr schon etwas etabliert hat, kannst du zu deinem Instrument wechseln. Wann dieser Punkt erreicht ist, kannst nur du oder dein Lehrer entscheiden. Wenn es so-

Schlaginstrumente/ Drumset:
kannst. Bleibe mit den Händen am Set erst einmal auf der Snare, benutzte fürs Erste einfache
Handsätze und bleibe dynamisch zunächst auf einem Level.
Bei steigender Sicherheit kannst du mit Hilfe von drei Methoden die Grundmuster der Übungen
variieren:
Orchestrierung
Bassdrum, Snare, Toms, 2 oder mehr Congas, Glocken usw. ...
Lege deine Schläge auf unterschiedliche Instrumente. Beginne einfach, zum Beispiel: rechte
Hand auf die Glocke, linke Hand auf die Snare. Oder: jeder erste Schlag im Takt auf die Bassdrum.
Akzentmuster
als Akzent auf einem anderen Instrument usf. ...

Toninstrumente:
nommen. Bleibe bei Tempo und technischen Anforderungen in einem Bereich den du gut bemisch auf einem Level. Bei steigender Sicherheit probiere Fingersätze, Tonleitern, Scalen,
ieren:
Legato
-

bis zu einem gewissen Tempo.
Stakkato
dieses Stoßes kann variieren.
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Stakkato und laut, alle anderen Legato und leise. Oder, oder.......
-

Abhaklisten als Übungsprotokolle und Lesetexte zum Ausklappen

Hören:
Spielen:
Vokalisieren:
Außerdem gibt es die
und die Phase Instrument . Hier ist es nützlich, das jeweils
erreichte Tempo zu protokollieren.

Abhaklisten
protokollieren, was du erledigt hast, und behältst so jederzeit den Überblick.

-

Ein Wort noch zur Verwendung der Abhaklisten:
Eine gewisse Sicherheit solltest du für die Übung schon erreicht haben, bevor du den Haken

Einsatz der Stimme
Egal, ob du nur deine Hände oder dein Instrument benutzt: In jedem Fall sollst du mit lauter

ihn physisch spürst. So wird sich dein Gefühl für den Puls sicher entwickeln. Mit einiger Übung
wirst du selbst die Quelle für den Puls.
Was da verlangt wird, ist teilweise sehr herausfordernd. Aber zieh das durch: Es lohnt sich!
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Wenn du mit deinem Instrument umgehst, kommt es allerdings auch darauf an, dich selber zu
und dir auch

Intro deutsch

-

Einsatz der Stimme bei Blasinstrumenten
ren der Übungen bleibt also der Pur-Phase vorbehalten. Ich denke aber, dass dies dadurch ausdass du als Bläser die Anweisungen in den Übungen und Abhaklisten, die das Vokalisieren be-

Tempovariationen

Gegenteil: Gerade niedrige Tempi sind schwierig zu meistern! Nur das, was du sehr langsam gut

-

„Üben“ versus „Spielen“

-

-

brillant, aber ohne Seele.
übe (und dieses Buch behandelt
on an. Wenn ich aber spiele, zum Beispiel mit meiner Band auf der Bühne, dann vergesse ich
meine Technik und bemühe mich um musikalischen Ausdruck.
Beides gelingt mir nie voll und ganz. Aber ich bleibe dran... Übrigens habe ich festgestellt, dass
fen.

Doch genug der klugen Worte ... an die Arbeit!
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