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Die Ukulele in Stimmung bringen

1.4

Das Wichtigste zuerst: In diesem Workshop benutze ich die sehr verbreitete
C-Stimmung, also: G - C - E - A
Merksatz: Gute Clowns Ernten Applaus

Stimmen nach Gehör
Im Video hast du die Möglichkeit, deine Ukulele nach meinen
mehrfach vorgespielten Tönen zu stimmen. Das ist nützlich, wenn
du entweder kein Stimmgerät hast oder neu aufgezogene Saiten
erst einmal auf die ungefähre Tonhöhe bringen willst, um dann
mit einem Stimmgerät die Feinstimmung vorzunehmen.

Stimmen mit Stimmgerät (Tuner)
Für jeden Anfänger sind elektronische Stimmgeräte ein Segen!
Du solltest dir von Anfang an eines zulegen. Nicht umsonst
benutzen selbst die meisten Profimusiker auch solche Geräte.
Beim Gebrauch eines Stimmgerätes benutzt du in erster Linie
deine Augen: Das Stimmgerät analysiert den gespielten Ton und
zeigt ihn dir auf dem Display an. Jetzt brauchst du nur noch an den
Stimmknöpfen drehen, bis die Anzeige exakt in der Mitte ist.
Um die angezeigten Töne richtig einschätzen zu können, musst du
dir nur das Alphabet von A bis G vorstellen, denn dies ist auch die
Reihenfolge der Stammtöne!
A B* C D E F G A B* C D E F G usw.
(* die deutsche Bezeichnung ist H)

Stimmen nach Gehör mit Hilfe von Vergleichstönen
In der Regel benutzt man eine A-Stimmgabel oder A-Stimmpfeife.
1. Du fängst also mit der A-Saite an und stimmst sie bestmöglich nach dem Referenzton.
2. Danach drückst du die G-Saite im 2. Bund und stimmst diese dann zum Ton der leeren A-Saite.
3. Nun folgt die E-Saite, die du im 5. Bund mit der leeren A-Saite vergleichst.
4. Zuletzt drückst du die C-Saite im 4. Bund und stimmst sie nach der ungegriffenen E-Saite.
(Selbst wenn man keinen Referenzton hat, kann man so vorgehen, indem man die A-Saite als
„gestimmt” betrachtet.) Diese Methode funktioniert am besten, wenn du den gedrückten Ton
hältst, während du mit der rechten Hand an der Mechanik der Ukulele drehst! Das kommt dir
vielleicht anfangs etwas umständlich vor, hat aber den Vorteil, dass du beide Töne beim Drehen
noch im Vergleich hören kannst!
Beachte die Reihenfolge:
1. Saite = A

A1
E

2. Saite = E

A3

3. Saite = C

E4

4. Saite = G

A2

*deutsche Bezeichnung = H
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