Ist das mittlere C wirklich das Mass aller Dinge, wenn es um die Vermittlung der Notenschrift geht?
Unter Klavierpädagoginnen und Klavierpädagogen beobachte ich einen breit abgestützten Konsens darüber, dass
die Erklärung der
Notenschrift beim mittleren C beginnt. Weiterhin nehme ich einen ähnlich breit abgestützten Konsens darüber wahr,
dass die Handstellung
der Lernenden zuerst auf eine 5-Fingerlage fixiert werden sollte, bevor eine Beweglichkeit der Hand auf der
Tastatur gefördert wird.
Sind das wirklich gute Maximen? Muss man das so machen? Geht es nicht anders?
Besser vielleicht?
Wir bringen beim Notenlesen zwei sehr unterschiedliche Konzepte zusammen. Je klarer deren Eigenheiten erkannt
werden, umso leichter
lassen sie sich übertragen. Die Notenschrift vereinigt in einem Symbol durch den Notenkopf deren Tonhöhe und
deren Tondauer.
Bezugnehmend auf die Tonhöhe ist sie ein binäres System von Zwischenraum und Linie.
Die Zeitliche Dimension, der Takt, wird an anderer Stelle im LocToc-concept erklärt, ist aber noch in Entwicklung.
Für unsere Überlegungen rund um die absolute Tonhöhe wird die zeitliche Dimension schon allein durch
Verwendung des blossen Notenkopfes
rausgenommen.
Die Tastatur ist mit ihren erhöhten schwarzen und flachen weissen Tasten für die Hand erfunden worden.
Bei einem Resonanzklavier kennt die Mechanik diesen Unterschied nicht, denn sobald der Tastenhebel im Klavier
verschwindet, ist alles aus
dem gleichen Holz gemacht. Die Hände fühlen sich im Allgemeinen auf den Tasten sehr wohl.
Die Tastatur kennt zwei Elemente, die 2-er Gruppe mit 5 Tönen und die 3-er Gruppe mit 7 Tönen.

Während des Lesens der Notenschrift wird ständig zwischen diesen zwei sehr verschiedenen Konzepten vermittelt.
Das LocToc-concept macht sich zum Ziel, stets vom Allgemeinen ins Spezielle zu argumentieren und die Tastatur
als Basis zu setzen, indem gezeigt wird, wie die Gruppen sich in der Notenschrift anordnen.

LocToc-concept
Die Tastatur und ihre Symbole
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Jede Gruppe bekommt ein Symbol. Das war nötig, um den Zugriff auf die Tastatur trainieren zu können. Ich stelle
den Lernenden
die Aufgabe, «spiele die Gelbe 3». Das ist viel anschaulicher, als zu sagen: »spiele die 3-er Gruppe der
dreigestrichenen Oktave.»
Ausserdem reichen Bilder als Aufgabe, die durch eine App gezeigt werden. Wenn für die rechte Hand die Grüne 3
gezeigt wird,
heisst die Aufgabe, die Lernenden gehen möglichst ohne Augenkontrolle auf die entsprechende Gruppe.
Z.B kann dort mit den schwarzen Tasten oder mit den Klammertönen gespielt werden. Siehe Symbol Trainer
innerhalb von LocToc-note.
Das 10 Liniensystem bringt die Bereiche Herz nach rechts für den Violinschlüssel und Herz nach links für den
Bassschlüssel.

LocToc-concept
Die Notenschlüssel
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Violin Bereich:
Hier werden alle Töne von der Mitte nach rechts aufgeschrieben

Bass Bereich:
Hier werden alle Töne von der Mitte
nach links aufgeschrieben
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Als Vorbereitung für das genaue Hinschauen dient das Lesen und Spielen auf einer Linie.
Im relativen Sinn des Notenlesens repräsentiert die Linie eine beliebige weisse Taste, die durch ein Zeichen
(Radiergummi o.ä.) markiert werden kann.

Da gibt es nur drei Positionen, durch die die wichtigen Verhältnisse geklärt werden können:
Nacheinander höher oder tiefer; und gleichzeitiges erklingen der Töne, wenn sie über einander stehen.
Solche Tonfolgen können auch sehr gut von den Lernenden selbst geschrieben werden.

Der Übergang in die absolute Notation gelingt nach unten gezeigtem Bild.
Durch die Angabe des Symboles lässt sich nahtlos von einer Linie, die jetzt als zweigestrichenes D markiert wird,
ins 10 Liniensystem einspielen.

Als Klammertöne werden die Randtöne der Gruppen bezeichnet. Jeweils das C und Das E markieren die Ränder
der 2-er Gruppe und
das F und das H die Ränder der 3-er Gruppe.
Für die Grüne 2 ergibt sich folgendes, als LocToc-Klammer bezeichnetes Element:

Wir sehen die Klammertöne als Punkte. Die zwei Striche erinnern daran, dass es sich um eine 2-er Gruppe handelt.
Auf ähnliche Weise lassen sich die anderen Gruppen einführen. Indem die Position der Klammern gelernt wird,
brauchen die Lernenden nicht zu wissen, wie die Töne genannt werden, denn es reicht zum Spielen der Töne
aus, die Position der Klammer zu kennen. Natürlich kann zu jedem gewünschten Zeitpunkt der Tastenname
mitgelernt werden, ist aber für das Lesen und Spielen nicht zwingend nötig.
Es stehen eine Reihe von Liedern zur Verfügung, die innerhalb der 2-er Gruppe und innerhalb der 3-er Gruppe
liegen.
Ein Beispiel sei angegeben:

Interessant ist, wie sich diese Gruppen in der Notenschrift platzieren.
Im Violinschlüssel ist es:

Die Klammern der Grünen 3 und Grünen 2 liegen innerhalb der 5 Notenlinien. Das ist eine starke Merkhilfe.
Im unteren Bereich die Grüne 3 mit dazu genommener Mittellinie, da sie eine weisse Taste mehr in der Gruppe hat,
im oberen Bereich die Grüne 2.

Beim Bassschlüssel ist der Ausgangspunkt die Blaue 2, denn sie liegt genau in der Mitte der 5 Linien.

Ihre exakte Symmetrie wird noch deutlicher, wenn es so aufgeschrieben ist:

Der Mittelbereich der Tastatur, das Herz, hat in der Notenschrift zwei Repräsentationen.
Je nachdem von welcher Seite über die 5 Linien herausgegangen wird, sieht es so oder so aus:

Die klare Unterscheidung dieser beiden Darstellungen könnte dazu beitragen, dass weniger
Verwechselungen in diesen Bereich vorkommen.

Die Gesamtübersicht über die Symbole und deren Anordnung im Notensystem:

LocToc-concept
Loctoc-Klammern und ihre Symbole
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Die ausserhalb der Gruppen liegenden Töne sind nicht berücksichtigt. Wer diese Klammern kennt, kommt auch
vermutlich mit dem Rest klar.
Hier zum Schluss eine Gegenüberstellung der zentralen Elemente der C1-Didaktik und dem LocToc-note Modul
aus dem LocToc-concept.

Vor und Nachteile der verglichenen Noten-Lern-Didaktiken
C1-Didaktik

Bemerkungen

LocToc-concept

Bemerkungen

Einzelinformationen

Je Ton: Griffbild, Tonname und
Note

Gruppeninformationen

Die Orientierung innerhalb der Gruppe
läuft über das Vertraut sein mit den
Grundkoordinaten

Tonnamen erforderlich

müssen mitgelernt werden

Tonnamen nicht
erforderlich

müssen nicht zwingend mitgelernt
werden. Kann aber, wen es interessiert

C1-Thema

Die C1 Logik lässt sich nicht
durchhalten,
da es in der r.H. anders aussieht
als in der l.H.

C1 Thema gibt es nicht

wo immer der Rahmen der 5 Linien
verlassen wird, gibt es Hilfslinien. Mit C1
ist es das gleiche

Tonbeziehungen, Töne
vergleichen

oft ist die Orientierung in den
Noten so kompliziert, dass für
diese nützliche Praxis keine Zeit
bleibt

Tonbeziehungen, Töne
vergleichen

wird systematisch trainiert

Tonarten

bleiben tendenziell kompliziert

Tonarten

Wer die LT-Klammern kennt, denkt in
Gruppen und die Tonarten bilden sich in
regelmässigen Griffbildern ab

Schlüsselwechsel

bleiben eine Herausforderung
und sind eine Quelle der
Verunsicherung

Schlüsselwechsel

Werden früh eingeführt und dank der
Verschiedenheit der
LT-Klammern innerhalb der beiden
Schlüssel, verringert sich das Risiko der
Verwechslung

Wer gute Erfolge mit der C1 Didaktik erzielt, braucht wohl keine neuen Vorgehensweisen zur Notenschrift
kennen zu lernen. Das bewährte ist gut genug.
Wer aber an Grenzen stösst und immer wieder die gleichen Zusammenhänge darlegen muss, kann eventuell
Nutzen aus dem Modul LocToc-note innerhalb des LocToc-conceptes ziehen.
Gesamthaft zielen ja beide Systeme auf das Gleiche und stören sich nicht, sondern sie Ergänzung sich und geben
den Lehrpersonen eine weitere Möglichkeit an die Hand.
Bitte halten Sie sich auf dem Laufenden und abonnieren Sie den Newsletter auf www.loctoc.ch.

