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Notenüberträger & „aus dem Bauch-Spieler“ von Peter Nerl 
 

Kannst du einfache, bekannte Kinderlieder, die du noch nie gespielt hast, ohne Noten nach einer Minute üben, 

problemlos spielen? Wenn nicht, solltest du diesen Artikel studieren und diese Schwäche zu deiner Stärke formen. 
 

Ein Musikinstrument zu erlernen ist keine Kunst sondern Arbeit. Viele üben das übertragen von Noten auf das 

Instrument und je mehr man übt umso besser wird man, meint man. Da Amateurmusiker keine perfekten 

Notenüberträger sind, befindet sich manch einer plötzlich in einer Sackgasse. Er braucht zum erlernen neuer 

Lieder viel Zeit und er muss manchmal den Vortrag abbrechen wenn jemand in der Gruppe den Spielfluss stört. 

Noch mehr üben ändert aber nur wenig.  

Wieso können andere, die kaum üben, das oft viel besser? Sind die intelligenter?  

Notenüberträger sind wie Handwerker, die nach einem Plan ihr Werk erstellen. Symphonieorchestermusiker 

übertragen Noten auf ihre Instrumente, sie sind perfekte Notenüberträger.  

Was unterscheidet Musiker und Handwerker?   &   Was passiert, wenn einer danebenhaut? 

Der Zimmermann trifft voll neben den Nagel und flucht. Die anderen Bauarbeiter schmunzeln, ihr Werk wurde 

somit positiv beeinflusst, sie Lachen.   

Den Musikern (vor Publikum) vergeht das Lachen blitzartig. Sie erfühlen binnen Millisekunden dieses komplexe 

Problem und jeder versucht zu seinen Mitspielern irgendwie synchron zu harmonieren.  

Die „aus dem Bauch-Spieler“ können das Problem überspielen. Die Notenüberträger müssen sofort die neue Stelle 

im Notenblatt finden und weiter übertragen oder abbrechen. Peinlich!  

 

Werde ein „aus dem Bauch-Spieler“. 

Jeder kann leichter, sicherer und besser musizieren und das auch noch in kürzerer Lernzeit! 

 

Es gibt Musiker, die keine Note kennen, jedoch mit einer unglaublichen Präzision ihr Instrument beherrschen. 

Auch Blinde spielen nicht nach Noten. Sie spielen aus dem Bauch heraus, man sagt auch, nach Gehör. 

 

Welche Vorteile bringt das „aus dem Bauch-Spielen“? 

Neue Lieder erlernt man schneller * mehr Spaß * Selbstvertrauen * Sicherheit * Niveausteigerung * weniger 

Fehler * intuitives Spielen * man kann aus dem Bauch, mit ein paar Tönen, Problemsituationen retten * es ist 

einfach eine andere Welt. Es funktioniert sogar bei vermeintlich vollkommen unmusikalischen Menschen. Das 

habe ich mit Singübungen zufällig in meiner eigenen Familie entdeckt, das ist auch der Grund dieses Artikels. 

Ich glaube, dass man mit dieser Art von Gehirntraining auch auf anderen Gebieten riesige Leistungssteigerungen 

bewirken kann. Mal überlegen.  

Warum hat das „spielen aus dem Bauch“ so riesige Vorteile? 

Notenüberträger benutzen ihr Gehirn zum Lesen und übertragen von Noten auf das Instrument. Das funktioniert 

ohne Gehörsinn. Taube können das auch. Blinde lernen nur über ihre Ohren ohne Noten.  

Der „aus dem Bauch-Spieler“ nutzt diesen Gehörsinn. Das Trainieren über das Gehör entwickelt eine besondere 

musische Intelligenz im Gehirn, dazu sind keine Augen und Noten nötig. Wie das Gehirn funktioniert? Keine 

Ahnung, das weiß niemand genau. Diese zusätzliche Intelligenz erzeugt blitzschnell automatisch musische 

Ereignisse. Es funktioniert unbewusst wie ein zweites Ich, vom Ohr über das Gehirn auf das Instrument und 

wieder auf das Ohr. Das Musikmachen geht plötzlich wie von selbst.  

Eine eigenständige Intelligenz, das trainierte Gehirn, ist in Aktion. Der Interpret begibt sich wie in eine andere 

Welt, er kommt erst nach dem Song wieder in die Realität zurück. Er wundert sich manchmal selbst über sein Tun 

und weiß oft nicht welche Note er spielt, das muss er erst von seinen Fingern abschauen. Paradox oder? Kuppeln 

und schalten funktioniert auch automatisch ohne Augen. Der Taube kann das nicht! 
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Jeder hat diesen Turbo schon bei Anderen vermutet, die eigene Schwäche schien dann aber logischer. 
 

Bauch-Übungen sind einfach und jeder der das System verstanden hat kann eigene Übungen entwickeln. Training 

über das Gehör funktioniert ohne reden (ohne Diskussionen ohne Ausreden ). 
 

Wer benötigt Anleitung für dieses Training?  

Bei vielen Musikern ist nach einer Minute klar, sie können selbständig Übungen erstellen und benötigen keine 

Hilfe. Bei anderen werden schnell die Probleme erkannt, diese sollten sich ein paar Wochen helfen lassen.  
 

Das Üben optimieren!  

Als erstes solltest du dein Ego ausschalten. Betrachte den Lernenden einfach als dein Baby, und nenne es z. B. 

Hirni. Die Entwicklung von Hirni ist einfach, er benötigt nur Begeisterung und Zeit zum üben. Sei nicht zu streng 

mit ihm und finde alles was es tut lustig, es ist ja dein Baby, es kann nicht reden aber es lernt schnell wie und wo 

welcher Finger welche Töne findet.  

Deine Erfolgsmomente werden unbeschreiblich sein und haben Suchtcharakter. Das Trainieren funktioniert 

immer leichter und Hirni, der Turbolader in deinem Kopf wird immer mächtiger.  
 

Hirntraining über das Gehör erzeugt eine intelligente musikalische Person (Hirni),  

die selbständig und blitzschnell den Musizierenden unterstützt. 
 

Probleme werden bei den ersten Übungen offensichtlich. Der Lernende zeigt sofort seine Lücken, diese wurden 

Jahrzehnte, vielleicht unbewusst versteckt. Er denkt, diese einfache Übung muss doch jeder Idiot können aber ich 

schaffe sie nie. Er verkrampft und begibt sich psychisch in ein tiefes Loch. Kein Mensch will seine Schwächen so 

offen zeigen. Darum Ego-Aus, nicht denken, machen! Aus diesem Loch muss sich der Lernende durch 

entspanntes üben herausziehen! Da hilft kein diskutieren. Augen zu und mit Ruhe die einfachen Vorgaben des 

Lehrers machen. Horchen, machen, horchen, machen, usw. bis endlich erste kleine Erfolge eintreten. Der Musiker 

der hier redet anstatt zu machen, gibt auf, er würgt den Lernvorgang ab, er hat verloren. Er blockiert seine 

Weiterentwicklung und erschwert sich sein Musikerleben. Ohne seinen trainierten Gehörsinn hat es ein Musikant 

viel schwieriger, er braucht mehr Zeit zum Üben und spielt unsicherer. Hätte er nur ein paar Minuten länger 

probiert! 
 

Eigene Erfahrungen: Ich habe es selbst nicht glauben wollen, dass ein Konzertmusiker bei einem unvorbereiteten 

zusammenspielen mit Amateurmusikern diesen nicht das Wasser reichen konnte. Er spielt jedoch im Konzert 

perfekt. Das heißt, ein Amateurmusiker, der aus dem Bauch spielt, kann einem Profimusiker der nur 

Notenüberträger ist manchmal überlegen sein. Aus dem Bauch-Spielen ist für uns Amateurmusiker anscheinend 

wichtiger wie das übertragen von Noten. 
 

Was sich Musiklehrer denken weiß ich nicht, mit hunderten von Musikstunden kommt bei ihnen das Bauchgefühl 

automatisch. Musiklehrer hören Fehler ihrer Schüler schon bevor die sie spielen. Sie lehren das Bauchgefühl 

jedoch selten. Das üben über das Gehör sollte zur Ausbildung gehören.  
 

„Aus dem Bauch-Spieler“ Übungen:  

Beginnend mit einzelnen Tönen sucht der Lehrer das Niveau von Hirni und erweitert dieses dann mit gezielten 

Übungen. Der Lehrer spielt oder singt einen oder mehrere Töne und pausiert dann. Hirni sucht mit der Stimme 

und / oder dem Instrument diesen Ton / Töne und singt / spielt dann sein Suchergebnis. Wenn das Ergebnis nicht 

optimal ist, wird die gleiche Übung wiederholt oder vereinfacht. Vor der ersten Übung sollte der Schüler ein 

paarmal den Lehrer testen, so versteht er es sofort. Dann werden die Rollen getauscht, 
 

Dabei wird ohne Augenkontakt, nicht geredet oder kritisiert. Nach etwas Übung kann der Schüler mit seinen 

Sinnen vollkommen andere Sachen machen denn Hirni handelt und lernt unabhängig von der Person.  
 

Viel Erfolg,  Peter Nerl                                Ein Amateur übt das was er kann, ein Profi das, was er nicht kann. 


