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Schritt 3: das „-ka“1 
Jetzt kommen wir zum letzten Teil unseres „Bum-tscha-ka“: Dem 

sagenumwobenen „-ka“. Es ist deswegen etwas ganz Besonderes, 

weil es nicht mit dem Zeigefinger, sondern mit dem Daumen 

gespielt wird. Außerdem benutzen wir nicht den Daumennagel, 

sondern zupfen ziemlich konventionell. Ach ja, und nochwas: Das 

„ka“ findet erstmal so gut wie ausschließlich auf der hohen G-

Saite statt.  

„Bum“ und „tscha“ kennen wir ja schon. Das „ka“ erfordert tatsächlich besondere 

Beachtung. Man muss es nämlich extrem bewegungsökonomisch spielen. Ansonsten 

werden wir nie die nötige Geschwindigkeit erreichen, die das Clawhammering einfach 

braucht, um wirklich zu grooven. Also aufgepasst: 

1. Der Daumen liegt ja schon vom vorherigen „tscha“ auf der G-Saite. 

2. Jetzt holen wir mit der „Klaue“ aus zum nächsten „Bum“. 

3. Während dieser Ausholbewegung zupft der Daumen wie nebenbei die hohe G-

Saite. Diese Zupfbewegung „verschmilzt“ mit der Ausholbewegung, so dass 

man sie optisch kaum wahrnimmt. 

4. Die Klauenhaltung wird während der ganzen Bewegung beibehalten. 

Schau dir unbedingt das Video an, um zu verstehen, wie das in der Praxis 

funktioniert. Mache folgende Übung ganz langsam und sei kritisch dir selbst 

gegenüber: Klingen alle Saiten? Stimmt der Rhythmus? Kommt der Daumen wirklich 

nach „Bum“ und „tscha“ auf der hohen G-Saite zum Liegen? Erfolgen das „tscha“ 

und das „ka“ wirklich in einer einzigen Bewegung? 

Übung 26: 

 
 

               Zeigefinger       Daumen 

Diese Übung ist die Grundlage von allem. Übe sie so lange, bis sie dir wirklich in 

Fleisch und Blut übergegangen ist. Übe sie immer wieder. Auch wenn du schon 

angefangen hast, Lieder mit diesem Muster zu begleiten – nimm dir jeden Tag einige 

Minuten Zeit, um immer wieder diesen „Bum-tscha-ka“-Grundgroove zu üben. Am 

besten mit Metronom. Und steigere das Tempo ganz langsam. Versprochen? 

 

                                                           
1 Das Video zu diesem Kapitel findest du unter https://www.tinyurl.com/ukelimit5a. 

https://www.tinyurl.com/ukelimit5a

