
Takt Griff 
Jäger-Flöte

Kommentar Griff 
Bassflöte14

Kommentar

2 as' + 50 Cent - as''

4 es'' – e'' + 50 Cent
Dieser und der nächste Griff 
produzieren Töne, die weit von den 
notierten entfernt sind. Sie erzeugen 
aber die notierten Intervalle in der 
richtigen Lage.
Ich verwende sie nicht und spiele 
stattdessen in diesem Takt die 
notierten Töne sehr langsam 
alternierend. 

c'' + 50 Cent – cis'' + 50 Cent

8 e'' – d''
Hier spiele ich statt diesem Griff das E''
mit der zweiten Trillerklappe und pfeife
das Fis''.

11 cis''' – d'''
Dieser Griff produziert zwar eine kleine
statt einer großen Sekunde, aber der 
Klang passt sehr schön in den Kontext.

12 e'' – b'' + 50 Cent 
Flöte stark eindrehen.

14 Oktave f' – f'' mit Schwebungen c' spielen, h' pfeifen.

15

17 Notierte Töne
alternierend 
spielen

Langsam alternieren. Die Intention, 
eine Melodie zu spielen, vermeiden.

cis'' – e''
Recht weit von der notierten Sekunde 
entfernt. Alternative: s. Jäger-Flöte, 
Takt 17.

23 f''' + 50 Cent – b''' + 50 Cent

28 g''' + 50 Cent – a''' + 75 Cent

30 und
55

Enge statt weite Oktave

34 gis''' + 50 Cent – dis'''' 

35 d''' – gis''' + 50 Cent

36
und 38

Oktave fis'' – fis'''
In Takt 36 auf 2 zunächst f spielen, in 
Takt 38 auf 3 und 4 f spielen.

In Takt 36 auf 2 zunächst normal 
gegriffenes c'' spielen, um gutes forte 
erreichen zu können.

14 Die Bassflöte, auf die sich die angegebenen Griffe beziehen hat eine dreigeteilte Daumenklappe. Sind im Diagramm 
alle drei Löcher links oder die unteren beiden geschlossen entspricht das der b-, beziehungsweise der h-Klappe. Ist 
nur das unterste geschlossen, öffnet sich die Hälfte der h-Klappe. Man kann so beispielsweise einen exakten 
Viertelton über h' und h'' spielen.



40

43 Oktave a'' – a'''
Auf 1 und 2 gis spielen.

45 Unteren Ton 
spielen, 
oberen pfeifen

f' + 50 Cent – c  

46 Wechsel zwischen Griffen für f'' und 
e''':
In Takt 46 auf 2 und 3 sowie in Takt 47
von 1-und bis 3-und: f''. 
In Takt 46 auf 4 bis Takt 47 auf 1-und 
sowie in Takt 47 auf 3-und bis 
Taktende: e'''. Bei f'' Ober- und bei e''' 
Untertöne mit Luft andeuten.

52 Obertonglissandi zwischen d''' und c'''' Changieren zwischen a'' und g'''

54 Dissonanter Akkord unter g'''
Zunächst auf 2 fis'' spielen.

57 bis 
59


