
Grundkurs Liedbegleitung
- Teil 4 / ...das gefürchtete Thema „Barrégriffe“ -

(Begleitend zum Video)

1. Einleitung 

Das Thema „Barrégriffe“ gehört wohl zu den größten Hürden, die man als 
Gitarrenanfänger zu nehmen hat.
Dabei ist es gar nicht mal so schwierig, wenn man langsam Schritt für Schritt 
vorgeht und ein paar wichtige Dinge beachtet.

Aber zuerst mal zur Begriffserklärung.
Unter „Barrégriffen“ versteht man alle Akkordgriffe, bei denen ein Finger 
mehrere Saiten drücken muss.
Man unterscheidet zwischen kleinen (2 Saiten), mittleren (3-4 Saiten), und 
großen (5-6 Saiten) Barrégriffen.
In den meisten Fällen wird diese Arbeit vom Zeigefinger erledigt.
Allerdings gibt es auch Situationen, bei denen ein anderer Finger verwendet 
wird.
In diesem Kurs soll es jedoch nur um die Standardgrifftypen gehen, und da ist
eben der Zeigefinger gefordert.

Was diese Technik etwas schwierig macht ist die Tatsache, dass es im Alltag 
im Grunde keine Situationen gibt, in denen man mit gestreckten Fingern Kraft
aufwenden muss. Unsere Finger sind es gewohnt zu „greifen“, also in 
gebeugtem Zustand Kraft zu übertragen.
Wir müssen durch Übung also zuerst lernen, mit gestrecktem Finger Druck 
auszuüben.
Das dauert ein wenig, lässt sich aber gut üben und trainieren.
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    (ungewohnt: gestreckter Finger)                vs        („normale“, gewohnte Greiffunktion)

2. Das Prinzip dahinter

Wir verwenden die Barrétechnik um die elementaren Grundgriffe zu 
verschieben, und dadurch alle denkbaren Akkorde zu spielen... und zwar 
OHNE Kapodaster.

Unterteilen wir unsere 8 Grundakkorde nach der Lage des Grundtons:

Auf der E6-Saite haben wir die Griffe E-Dur, E-Moll und G-Dur,
auf der A5-Saite A-Dur, A-Moll und C-Dur,
und auf der D-4 Saite D-Dur und D-Moll.
(s. Anhang / Grundakkorde)

Diese 8 Grifftypen lassen sich nun durch die Barrétechnik verschieben, 
allerdings wird der G-Dur Griff in der Praxis nicht verwendet (zu schwer).

Beginnen wir mit dem E-Dur Griff.
Bei diesem Griff werden 3 Saiten gegriffen, und 3 Saiten schwingen leer.
Verschieben wir nun den Griff an eine anderere Postion haben wir das 
Problem, dass die 3 gegriffenen Töne entsprechend höher werden, die leeren
Saiten aber natürlich unverändert bleiben...
Um diese 3 leeren Saiten nun ebenfalls zu erhöhen benötigen wir also einen 
zusätzlichen Finger, der quasi als Kapodaster dient.
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Hierfür greifen wir den E-Dur Griff einfach „um einen Finger versetzt“.
Also anstelle des 1. Fingers verwenden wir den 2., anstelle des 2. den 3.,
und anstelle des 3. den 4. Finger.
So haben wir nach wie vor den E-Dur Griff, und der Zeigefinger ist „frei“.

 

                (herkömmlich gegriffen)                  (Zeigefinger frei)

Nun können wir den freigewordenen Zeigefinger nutzen, um die 3 leeren 
Saiten ebenfalls zu erhöhen.

                 (verschiebbarer E-Dur Grifftyp mit zusätzl. Zeigefinger)
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Achte darauf, dass der Zeigefinger nicht alle 6, sondern „nur“ 3 Saiten 
drücken muss. Die E6, H2, und E1 Saite.
Du kannst den Druck also durchaus etwas dosieren und auf die 
Aussenbereiche des Griffbretts verlagern.

Grundsätzlich zur Greiftechnik von Barrégriffen:

Überlege, wie viele Saiten der Barréfinger tatsächlich drücken muss und
„dosiere“ den Druck entsprechend.

Der Greifdruck wird nicht durch den Gegendruck des Daumens erzeugt,
sondern durch den Oberarm und der Rotation des Schultergelenks
(entsprechende „richtige“ Haltung des Instruments vorausgesetzt).

Der Daumen dient eher dazu, das Greifsystem zu stabilisieren.

Verschiebt man diesen E-Dur Grifftyp nun entlang des Griffbretts entstehen 
neue Dur-Akkorde, die jeweils nach dem vom Zeigefinger gegriffenen Ton auf
der E6 Saite benannt werden.
Hier eine Übersicht der Töne auf den Basssaiten:

Selbstverständlich kann man die Tonnamen noch enharmonisch 
verwechseln, also Fis entspricht Ges...usw.

Um den Barrégriff zu üben, platziere den Griff am besten zunächst im Bereich
des 3., 4., oder 5. Bundes und überprüfe, ob alle 6 Saiten sauber klingen.
Vermutlich wird das noch nicht sofort klappen, also nicht enttäuscht sein...
Durch wiederholtes üben wird sich die Fingermuskulatur bald an die neue 
Aufgabe gewöhnen.
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Am besten, du schlägst den Griff immer abwechselnd einmal klingend und 
einmal abgedämpft, also ohne zu drücken, an. (s. Video).
Durch den stetigen Wechseln von Spannung und Entspannung erzielst du die
schnellsten Fortschritte.
Das ist im Grunde wie beim Sport...
Und nebenbei ist dieser abgedämpfte Klang auch ein sehr wichtiges 
Stilmittel, das du noch oft benötigen wirst. („Dead Notes“)

Versuche nun, den E-Moll Griff zu verschieben.

                    (herkömmlich gegriffen)        (als verschiebbarer Barré)

Die Schwierigkeit bei dem E-Moll Grifftyp liegt darin, dass der Zeigefinger nun
4 Saiten drücken muss.
Die häufigste Schwachstelle ist hier erfahrungsgemäß die G3 Saite, da sie 
meist genau im Bereich der mittleren Beugefalte des Zeigefingers liegt.
Falls es nicht klappt, versuche den Zeigefinger ein klein wenig nach oben 
oder unten zu verschieben und kontrolliere den Klang aller 6 Saiten.

Bei den Grifftypen der A5 Saite gehst du nun nach dem gleichen Prinzip vor.
Achte darauf, dass bei den A-Griffen der Grundton auf der A5 Saite liegt, und 
du von daher den Barrégriff nur über 5 Saiten platzierst.
Der Zeigefinger drückt also nur 2 Saiten. Bei A-Dur und A-Moll die 1. und 5., 
und bei dem C-Dur Grifftyp die 1. und 3. Saite.
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Im Optimalfall berührt die Spitze des Zeigefingers die E6 Saite leicht von 
unten, so dass diese abgedämpft wird und keinen unerwünschten Ton 
erzeugt.

                      (herkömmlich gegriffen)   (als verschiebbarer Barré)

                       (herkömmlich gegriffen)   (als verschiebbarer Barré)

                      
                      (herkömmlich gegriffen)   (als verschiebbarer Barré)
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Und abschließend noch die beiden Griffe der D4 Saite:

                       (herkömmlich gegriffen)   (als verschiebbarer Barré)

                      (herkömmlich gegriffen)   (als verschiebbarer Barré)  

...und das waren sie auch schon, die wichtigsten Barrégriffe.
Für die meisten Situationen wird es ausreichen, wenn du
E-Dur / E-Moll und A-Dur / A-Moll „im Griff“ hast.
Mit diesen 4 Griffen solltest du in der Lage sein, jeden Akkord zu spielen.
Eben mit dem Grundton entweder auf der E6 oder A5 Saite, je nach Situation 
und Erreichbarkeit.
Konzentriere dich also zunächst auf diese 4 Griffe.
Wenn sie dann gut sitzen, würde ich dir dennoch empfehlen, zumindest den 
C-Griff noch in dein Repertoire aufzunehmen. Gerade in höheren 
Griffbrettlagen ist dieser Griff oftmals eine gute Alternative...
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Anhang:

Die 8 Grundakkorde
+

Griffbilder E6 A5 D4
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