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Warum deine Körperhaltung so

wichtig ist 

Deine Finger sind nicht als einziges fürs Spielen zuständig. 

Sie sind keine losgelösten, autonomen Teile, sondern fügen 

sich in ein komplexes System ein, dass du deinen Körper 

nennen darfst. 

Deine Finger sind an deiner Hand, deine Hand an deinem 

Arm, dein Arm an deiner Schulter, deine Schulter an deinem 

Rücken, dein Rücken an deinem Becken und dein Becken an 

deinen Beinen, deine Beine an deinen Füßen. 

Alles ist durch Nerven, Muskeln und Sehnen miteinander 

verbunden und nimmt aufeinander Einfluss. 

Wenn du zum Beispiel beim Spielen schief stehst, indem du 

dein Gewicht nur auf ein Bein verlagerst, bekommst du (mit 

der Zeit) einen krummen Rücken. 



Wenn dein Rücken verkrümmt ist, sind deine Sehnen einer 

anderen Belastung ausgesetzt (auch die Sehnen in deinem 

Arm) und können nicht mehr so effektiv arbeiten. 

Wenn die Sehen in deinem Arm nicht mehr so effektiv 

arbeiten, hat das Einfluss auf die Beweglichkeit, 

Geschwindigkeit und Kraft in deinen Fingern. 

Das heißt auf gut deutsch, dass du ein schlechterer Bassist 

wirst, wenn deine Haltung scheiße ist. Im besten Fall hältst 

du nur deinen Fortschritt ein Stück weit auf.

Das ist wie wenn du mit leicht angezogener Handbremse 

fährst. Du kommst zwar voran, aber nicht so schnell, wie du 

könntest. Außerdem verschleißt deine Handbremse, bzw. in 

unserem Fall dein Körper.

Mögliche Folgen sind: Sehnenscheidentzündungen, 

Wirbelsäulenverkrümmung, Karpaltunnelsyndrom Es kann 

bis zu chronischen Erkrankungen führen, die dein Spiel für 

immer beeinträchtigen. Und das dafür, dass es geiler 

aussieht, wenn der Bass tief hängt? Oder dafür, dass du dir 

angewöhnt hast schief zu stehen? Hm, naja... 



Die richtige Haltung Im Sitzen 

Wenn du im Sitzen spielen willst, brauchst du zuerst eine 

vernünftige Sitzgelegenheit. Am besten ist dafür ein Hocker 

ohne Lehnen geeignet, weil du so nicht in die Versuchung 

gerätst, dich nach hinten zu fläzen. 

Solltest du nur einen Stuhl zur

Verfügung haben, ist das auch ok,

nimm nur bitte keinen mit

Armlehnen. Die können im Weg sein

und dich in zwingen deine Haltung

an sie anzupassen. Das macht

keinen Sinn, also Lehnen weg.

 

• Setz dich an die vordere Kante deines Hockers und stelle

deine Beine in einem 90 Grad Winkel auf. Also nicht zu 

weit ausgestreckt aber auch nicht zu nah an dich ran 

gezogen. 

• Richte jetzt deine Hüfte so aus, dass du dich ein Stück 

vor deine Sitzhöcker verlagerst. Das Ziel davon ist es, 

einen geraden Rücken zu behalten. 



Wenn dein Gewicht zuweit hinter deinen Sitzhöckern liegt, 

hast du einen krummen Rücken. Liegt es zuweit davor, hast 

du ein Hohlkreuz. 

Probier ein bisschen herum und roll dich in der Hüfte vor und

zurück, um die optimale Position zu finden. Das ist am 

Anfang noch ziemlich ungewohnt. Mach dir deswegen keinen

Kopf, das ist völlig normal und gibt sich mit der Zeit. 

Mache dir deine Haltung bewusst und richte dich immer

wieder korrekt aus, wenn du gerade daran denkst. Deine

Aufmerksamkeit ist hier wirklich das Schlüsselement. 

Am Anfang denkst du vielleicht zu Beginn deiner Übesession 

einmal daran dich gerade hinzusetzen und verfällst recht 

schnell wieder in deine ursprüngliche Haltung. 

Ein andermal fällt es dir vielleicht zwischendurch ein- oder 

zweimal wieder ein. Irgendwann wird es dir zu Gewohnheit 

und du hast immer ein offenes Auge dafür, wie deine Haltung

gerade ist.



Der Bass auf dem Schoß 

Nimm jetzt deinen Bass aufs 

rechte Bein und hol ihn nah an 

dich ran. Der Korpus sollte dabei 

so gerade wie möglich auf deinem 

Bein liegen, also nicht dein Bein 

herunterrutschen aber auch nicht 

nach vorne von dir wegkippen. Der

Hals zeigt leicht schräg nach oben.

Du balancierst den Bass auf deinem rechten Bein und legst 

deinen rechten Unterarm auf dem Korpus ab. 

Dein rechter Arm stabilisiert deinen Bass auf deinem 

Bein, er balanciert ihn aus. Deine linke Hand darf nicht 

damit beschäftigt sein, den Hals zu stützen. 

Wenn das Ausbalancieren am Anfang nicht so einfach klappt,

mach dir keine Sorgen darum. Mit der Zeit entwickelst du ein

Gefühl dafür, es geht dir in Fleisch und Blut über, sodass du 

nicht mehr darüber nachdenken musst.



Der Bass am Gurt

Obwohl es vielleicht cooler aussehen mag, ist es überaus 

ungesund den Bass zu tief hängen zu haben. Meistens 

geht so eine Haltung zulasten deiner Greifhand, weil du dein 

Handgelenk extrem krümmen musst, um alle Töne zu 

erreichen. 

Hängt der Bass zu hoch, hast du ein ähnliches Problem, 

allerdings in der Schlaghand (bei Rechtshändern rechts). 

Weil dir der Korpus so nah unterm Kinn hängt und du deinen 

Unterarm darauf stützt, musst du dein rechtes Handgelenk 

extrem krümmen um an die Saiten zu kommen. Das kann 

ebenso zu Schmerzen und Verletzungen führen, wie ein zu 

tief hängender Bass.



Die optimale Gurthöhe einstellen

Ich habe hier einen Tipp für dich, wie

du leicht die richtige Gurthöhe findest.

Der eigentliche Kniff dahinter: 

Du musst deinen Gurt so einstellen,

dass sich dein Bass im Sitzen und im

Stehen in der gleichen Position

befindet. 

Setz dich wie oben beschrieben hin und nimm deinen Bass 

aufs rechte Bein. Sitze gerade und entspannt. 

 

Leg dir deinen Gurt um und kürze 

oder verlängere ihn soweit, dass 

er ganz leicht auf Spannung steht, 

wenn du sitzt. 

Nicht zu feste, ansonsten zieht 

dich das Gewicht beim Sitzen 

immer nach unten und verschafft 

dir einen krummen Rücken. 



Aber auch nicht zu leicht, denn sonst hängt dein Bass im 

Stehen tiefer als im Sitzen. Probier ruhig ein bisschen aus, 

das dauert nicht lange und dein Körper und dein Bassspiel 

werdens dir danken.

Wenn du das Gefühl hast, dass dein

Gurt straff sitzt, ohne dich runter zu

ziehen, hast du die richtige Länge

gefunden. 

Ich hoffe, ich kann dir mit meinen

Tipps ein Stück weit weiterhelfen.

Wenn du das Gefühl hast, weitere Beratung zur richtigen 

Körperhaltung zu brauchen, schreib mich gerne an oder wirf 

einen Blick in mein Unterichtsangebot. 

Einfach machen,
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