
 
Wie du jeden Ton einzigartig klingen lassen kannst 

- Workshop-Zusammenfassung - 

Punkt 1: Denke beim Solieren in Phrasen 

- Phrase = laut Google Definition: Phrase (Musik) Eine Phrase (griechisch φράση phráse „der 
Satz“, „Ausdruck“, „die Wendung“, vergleiche Strophe) ist in der musikalischen 
Kompositionslehre eine kleine Sinn- und Gliederungseinheit, die oft aus mehreren Motiven 
zusammengesetzt ist.


- Unsere Definition, einfach gesagt: Eine Phrase, ist eine Tonfolge aus mehreren Tönen.

- Phrasen machen deine Solos abwechslungsreich und dynamisch

- Dabei sollten wir als E-Gitarristen wie ein Sänger denken. Als ob wir mit den Tönen, die wir 

spielen, eine Geschichte erzählen (Melodien bilden)

- Deine Phrasen sollten atmen (breathing phrases) und keine Dauermonologe sein. Setze 

bewusst Pausen ein.


Anwendungstipp 1 

- Gute Sänger anhören und Gesangsspuren analysieren/nachspielen (gute Sänger sind z.B. Rob 
Halfort und Layne Staley)


- Übertrage diese Phrasen und deren Aufbau in DEINE Solos und Improvisationen


Punkt 2: Spiele die passenden Töne zur Tonart und den verwendeten Harmonien 

- Wenn du über einen Song/Backing Track solierst, solltest du wissen

- In welcher Tonart du spielen musst

- Welche Harmonien (Akkorde) verwendet werden

- Welche Tonleiter(n) du verwenden kannst


- Erst dann kannst du logischerweise die passenden Töne spielen, die vielleicht noch kein 
Weltklasse Solo ergeben, die aber alle „rund“ klingen


- Das Thema ist umfassend, aber relativ einfach zu verstehen, wenn man es gut erklärt bekommt, 
dabei aufpasst und die Dinge anwendet


- Außerdem ist diese Art von Theorie festgesetzt, sodass man nach einer klaren Richtlinie lernen 
kann und es wenig bis keinen Platz für Eigeninterpretationen gibt


Anwendungstipp 2 

- Wenn Improvisation NEU für dich

- Fokus auf A Moll Pentatonik über das gesamte Griffbrett verinnerlichen und ANWENDEN 

können. D.h. damit über Backing Tracks improvisieren können (du findest die Am Pentatonik 
in dem PDF mit den Beispiel-Phrasen)


- Wenn Improvisation nicht neu für dich und du schon ein paar Tonleitern drauf hast

- Fokus auf Akkordorientiertes Solieren in Verbindung mit Punkt 1 „in Phrasen denken“

- Ressourcen:


- Video Akkordorientiertes Solieren

- Video Tonleitern verstehen
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https://guitarmasterplan.de/solospiel/akkordorientiertes-solieren/
https://www.youtube.com/watch?v=Hi1WsJEgHUE


Punkt 3: Phrasing und anwenden von Phrasierungstechniken 

- Der mit Abstand kraftvollste Faktor!


Definition Phrasing laut Googlesuche =


Die Art und Weise, wie etwas ausgedrückt oder in Worte gefasst wird. 

Übersetzt für uns E-Gitarristen: Die Art und Weise, wie ein Ton ausgedrückt bzw. gespielt wird.


- D.h. mit gutem Phrasing, kannst du deine Solos/Improvisationen ausdrucksstark und emotional 
klingen lassen, um einen professionellen Sound zu erreichen und deine Zuhörer mit deinem E-
Gitarrenspiel emotional mitreisen zu können


- Mit gutem Phrasing kannst du es schaffen, jeden Ton einzigartig klingen zu lassen, weil du 
jeden Ton anders und so wie DU es willst, ausdrücken kannst


- Phrasing ist die „Rhetorik“ für uns Gitarristen

- Gute Redner wissen: Beim Zuhörer zählt zu ca. 32% WAS sie sagen und ca. 68% WIE sie es 

sagen (das WIE = Phrasing)

- DU hast zu 100% KONTROLLE über deinen Sound

- Es braucht dafür kein besonderes Equipment, du kannst dir diesen Sound erarbeiten


Anwendungstipp 3 

- Investiere mindestens ca. 20% deiner Übungszeit mit dem Thema Phrasing

- Übe dabei auch das spielen von nur einen einzigen Ton und wie du mit Phrasierungstechniken 

das maximale an Ausdrucksstärke erzeugen kannst (ist keine leichte Übung)


So kannst du es schaffen, die volle Kontrolle über dein E-Gitarrenspiel zu gewinnen und  deine 
Solos emotional und ausdrucksstark klingen zu lassen. Damit kannst du es schaffen ein Feeling 
für jeden Ton, den du spielst, zu entwickeln, um einen singenden und geilen Sound zu erhalten 
und deine Zuhörer mit deinem E-Gitarrenspiel emotional mitreisen zu können!


Viel Spaß und Erfolg beim Umsetzen!


Rock on

- Ben & Chris


Unautorisierte Reproduktion oder Verbreitung dieses Inhaltes ist strafbar.
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UNSERE KURSE 

UND PROGRAMME

10-teilige kostenlose Videoserie 
für E-Gitarren-Anfänger
https://rock-metal-basiskurs.guitarmasterplan.de/opt-yt/

Mit diesem kostenlosen Basiskurs für 
Anfänger wirst du E-Gitarre spielen 
lernen! Von der richtigen Haltung, wie 
du zeitsparend übst, bis hin zu deinen 
ersten Akkorden und Songs.

Erfülle dir deinen Lebenstraum und lerne 
effektiv E-Gitarre spielen! Hier bekommst 
du als E-Gitarren-Anfänger einen roten 
Faden und klar strukturierten Weg, um 
deine Lieblingslieder nachspielen zu 
können und frei nach Lust und Laune so 
E-Gitarre spielen zu können, wie du es 
schon immer wolltest!

Hier lernst du, wie du deine Solos
emotional und ausdrucksstark klingen
lässt und ein Level erreichst, wo du ein
Feeling für jeden einzelnen Ton
entwickelst und deine Zuhörer mit
deinem Gitarrenspiel emotional
mitreißen kannst!

69 Rock & Metal Riffs für dein Riff-
Repertoire, um nie wieder planlos wie 
ein Depp oder kompletter Anfänger beim 
nächsten Besuch deiner Freunde oder 
im Musikhaus dazustehen.

Lerne die Formel und das System, um 
die Freiheit zu haben so schnell spielen 
zu können, wie DU es willst und deine 
Geschwindigkeit auf’s maximale Level 
zu bekommen!

Lerne die Techniken und Solos im Stil 
der besten Rock & Metal Gitarristen und 
wie du deren Techniken und Konzepte 
selber in deinem E-Gitarrenspiel anwen-
den kannst, um großartige Solos 
und Melodien spielen zu können!

Lerne die Techniken und Riffs im Stil der 
besten Rock & Metal Bands & Gitarristen 
und wie du deren Techniken und Kon-
zepte selber in deinem E-Gitarrenspiel
anwenden kannst, um großartige Riffs 
spielen zu können!

Rock & Metal Riff Masters
https://riff-masters.guitarmasterplan.de/

Rock & Metal Basiskurs
https://rock-metal-basiskurs.guitarmasterplan.de/opb/

Phrasing Control
http://phrasingcontrol.guitarmasterplan.de/

69 Rock & Metal Riffs
https://69-rock-metal-riffs.guitarmasterplan.de/

Die Schnell-Spielen Formel
https://schnell-spielenformel.guitarmasterplan.de/

Rock & Metal Solo Masters
https://solo-masters.guitarmasterplan.de/

Effektiv E-Gitarre
spielen lernen
für Rock & Metal 
E-Gitarristen
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