Workshop: Einfache Slide Stimmungen
(by Torsten Schmidt)
Hallo Ihr Lieben,
heute möchte ich euch zwei einfache Slide Stimmungen vorstellen. Dazu gibt es dann noch
die passenden Dur bzw. Moll Akkorde.
Der Workshop ist für all diejenigen unter euch gedacht, die sich auf einfache Art und Weise,
mit vertrauten Stimmungen einmal am Slide-spielen versuchen möchten.
Zu den Slide Basics möchte ich eigentlich nur soviel sagen (da ich denke, dass das schon
mal irgendwann erwähnt wurde)
1. Der Akkord klingt nur vernünftig wenn sich die Mitte des Slides exakt über einem Bund
befindet.
2. Der Slide soll auf den Saiten nur aufliegen und darf die Saiten keinesfalls auf die
Bundstäbchen drücken.
3. Hinter dem Slide (Richtung Kopfplatte) sollten die Saiten mit einem Finger gedämpft
werden sonst scheppert es zu sehr.
Aber jetzt geht es los:
Beim Slide spielen gibt es ja sehr viele verschieden Instrumenten Stimmungen. Bei vielen
dieser Stimmungen ist es so, dass alle Saiten offen gespielt schon einen Akkord ergeben.
Zum Beispiel bei der “Open D” Stimmung klingt ein D-Dur Akkord wenn man alle Saiten
offen anschlägt.
Mit solchen Stimmungen hatte ich nun immer das Problem, was tue ich wenn im Song ein
Moll Akkord Auftritt? Der Akkord ist dann allein mit dem Slide nicht mehr zu spielen.
Jedoch gibt es auch Instrumenten Stimmungen, die schon sehr elegant mit diesem Problem
umgehen können.

Ich möchte hier auf zwei dieser Stimmungen eingehen.
Die erste ist uns allen tatsächlich schon sehr geläufig. Allerdings ist es nicht allen bekannt,
dass man damit schon Sliden kann!
Ich spreche von der G-C-E-A Stimmung. Diese Töne für sich sind schon mal ein Akkord:
nämlich C6 oder auch Am7 genannt.
Und hier liegt schon der Clou bei dieser Stimmung. Unsere offenen Saiten beinhalten schon
zwei Akkorde: C-Dur und A-Moll!!!
Lasse ich Das “A” weg und spiele nur G-C-E, dann habe ich schon mal einen C-Dur Akkord.
Lasse ich aber das “G” weg und spiele C-E-A, dann habe ich einen A-Moll Akkord.
Wenn ich also irgendwo auf dem Griffbrett einen Barree Griff über alle Saiten mache und
spiele nur die G, C und E Saite, dann wird immer ein Dur Akkord entstehen.
Wenn ich jedoch nur die C, E und A Saite spiele entsteht immer ein Moll Akkord!
Anstelle eines Barrees kann man nun auch einen Slide verwenden.
Et Voila (oder so)!
Ohne unsere Ukulele umzustimmen können wir jetzt mit dem Slide Dur und Moll Akkorde
spielen. Wir müssen lediglich nur drei Saiten spielen und eine Saiten dämpfen (oder nicht
spielen)
Folgende Schaubilder (handgezeichnet) sollen das nochmal illustrieren:

Das Beispiel zeigt einen D-Dur Akkord (D-F#-A; Der Grundton in rot ist das D). Bitte
beachten, dass die A-Saite nicht angeschlagen wird. Ausserdem soll der Slide genau über
dem zweiten Bund liegen.

Jetzt das Moll Beispiel:

Dieses Beispiel zeigt einen C-Moll Akkord (C-Eb-G; der Grundton in rot ist das C). Bitte
beachten, dass die G-Saite nicht angeschlagen wird. Ausserdem sollte der Slide genau über
dem dritten Bund liegen.

So, wer das jetzt alles ausprobiert hat dem fällt evtl. auf, dass das Ganze ziemlich
hawaiianisch klingt (ist ja auch gewollt mit der Stimmung).
Den Spitzfindigen unter euch ist sicherlich auch aufgefallen, dass wir hier die ganze Zeit
Akkordumkehrungen (d.h. der Grundton ist nicht der tiefste Ton) spielen.
Wenn wir die Uke nun ein kleines bisschen umstimmen, dann erhalten wir Akkorde ohne
Umkehrungen.
Dafür muss die A-Saite auf “G” heruntergestimmt werden, und die G-Saite auf “A”
heraufgestimmt werden.
Prinzipiell bleibt also unsere C6 bzw. Am7 Stimmung erhalten, nur eben in anderer
Reihenfolge.
Die resultierende Stimmung wäre somit A-C-E-G.
Das erfordert nun ein klein wenig Umdenken.
Zupfe ich nun die A, C und E Saite dann erhalte ich einen vollständigen Am Akkord ohne
irgendwelche Umkehrungen.
Wenn ich hingegen die C, E und G-Saite spiele dann erhalte ich einen tollen C-Dur; wieder
ohne Umkehrungen.
Und hier wieder zwei Bildchen:

Das Beispiel zeigt einen H-Moll Akkord (H-D-F#; der Grundton in rot ist das H). Die G-Saite
wird nicht gespielt. Der Slide liegt über dem zweiten Bund.

Jetzt das Dur Beispiel:

Dieses Beispiel zeigt einen D-Dur Akkord (D-F#-A; der Grundton in rot ist das D). Die ASaite wird nicht gespielt. Der Slide liegt über dem zweiten Bund.
Andere Dur und Moll Akkorde werden jetzt durch “sliden” d.h. verschieben des Slides
gespielt.

Aufgaben mit G-C-E-A Stimmung:
- wie spiele ich einen Eb-Moll Akkord?
- Wie spiele ich einen Bb-Dur Akkord?
Aufgaben mit A-C-E-G Stimmung:
- wie spiele ich einen Eb-Moll Akkord?
- Wie spiele ich einen Bb-Dur Akkord?

Antworten:
G-C-E-A:
Eb-Moll: gespielt wird die C, E, und A Saite über dem sechsten Bund
Bb-Dur: gespielt wird die G, C und E Saite über dem zehnten Bund
A-C-E-G
Eb-Moll: gespielt wird die A, C und E Saite über dem sechsten Bund
Bb-Dur: gespielt wird die C, E, und G Saite über dem zehnten Bund
Eigentlich ganz einfach? oder?
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