
 

 

Schwyzerörgeli lernen mit Erfolg !! 

 

Welche Lernmethode ist die beste??..... 

                     …..Noten, Videos, Grifftabellen oder ??..... 

…..hier meine bald 40-jährigen Erfahrungen als Schwyzerörgeli-Spieler….. 

 

……warum sind Noten besser zum Lernen als Videos? 
 

Ist Dir das auch schon passiert?....Du hast ein Stück gelernt nach Gehör oder mit Video, Du 

wolltest das Stück nach längerer Örgelipause wieder spielen, konntest die Töne aber nicht mehr 

finden!....Mit der Video-Methode musst du mühsam das ganze Video abspielen, mühsam die 

Problem-Stellen suchen…ojeee…wenn du eine längere Örgeli-Pause hattest, kann es sein, dass 

du das Stück von Grund auf neu lernen musst…..und so bist Du wieder ganz am Anfang……… 

 

………kein Problem, wenn Du mit Noten gelernt hast. Du nimmst das Notenblatt hervor, spielst 

das Stück 2-3 Mal nach Notenblatt durch und die Töne sitzen wieder. 

 

Mit Noten spielen, funktioniert bei fast allen Leuten besser als mit Videos. Das sind meine 

Unterrichts-Erfahrungen. 

 

Beim Video ist nur der gewählte «Moment» sichtbar, und muss zuerst gesucht (abgespielt) 

werden. Melodietöne und Bässe können nicht gleichzeitig wahrgenommen werden. Melodie 

und Bässe müssen sozusagen separat einstudiert werden. Das ist sehr mühsam, vor allem wenn 

noch Bass-Solos gespielt werden müssen. 

 

Auf dem Notenblatt ist alles auf «ein Blick» sichtbar, alle Melodietöne, alle Bässe, 

Wiederholungen und alle musikalischen Zeichen. Du kannst innert Sekunden auf die 

gewünschte Stelle schauen, und üben. Melodietöne und Bässe sind im gleichen «Sehbereich» 

und können darum viel besser  «gleichzeitig» geübt werden. 

 

Im Notenblatt kann Dir der Örgelilehrer gespielte Fehler an der richtigen Stelle markieren und 

Hinweise zum korrekten Spiel anbringen. So weisst Du, an welcher Stelle Du Dein Spiel 

verbessern kannst! 

 

…….und hier noch der letzte Tipp: 

Was bei der Google oder Youtube-Suche zuoberst ist, ist nicht immer das «Gelbe vom Ei»….es 

handelt sich oft um bezahlte Werbung und Verkaufs-Strategie…….also nimm Dir Zeit und suche 

Dir, was für Dich wirklich am besten passt. Da lohnt es sich immer, mehrere Angebote zu 

studieren, und miteinander zu vergleichen!  
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