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signs    symbols
Die sechs Tabulatur-Linien (TAB) repräsentieren die sechs Gitarrensaiten EADGHE, die untere Linie ist die tiefe 
(dicke) E-Saite. Steht eine Zahl auf einer Tabulaturlinie, wird die entsprechende Saite angeschlagen. Die Zi�er 
bezeichnet den Bund, in dem die Saite gegri�en wird (0 = leere Saite, 1 = 1. Bund, 2 = 2. Bund usw.).

Ein Ton wird durch das Vorzeichen  um 
einen Halbtonschritt erhöht. Die Endsil-
be »is« wird angehängt. Das Vorzeichen 
gilt bis zum nächsten Taktstrich.

Ein Ton wird durch das Vorzeichen  um einen  
Halbtonschritt erniedrigt. Die Endsilbe »es« wird 
angehängt (Ausnahme: das erniedrigte H heißt B). 
Das Vorzeichen gilt bis zum nächsten Taktstrich.

Ein Au�ösungszeichen  setzt die Vorzei-
chen nach seinem Erscheinen bis zum 
nächsten Taktstrich außer Kraft.
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// Von wo nach wo denn?
In »Rock On Wood« �ndet ihr Spielanweisungen zur 
Song-Navigation. Hin und wieder wird im Song zu 
früher oder später gelegenen Formteilen gesprun-
gen. Dafür gibt es festgelegte Zeichen. Man spart mit 
diesen Spielanweisungen Platz, denn wenn man alle 
Songs ausschreiben würde, wäre die Folge nervtöten-
des Blättern. 

 D. C. al Coda bedeutet: Da Capo al Coda. Die meis-
ten dieser Bezeichnungen stammen aus dem Italie-
nischen oder Lateinischen. Da capo bedeutet »vom 
Beginn an« oder wörtlich »vom Kopf«, al Coda »zum 
Schwanz«. Gemeint ist der Sprung zum Nachspiel 
oder der Schlusswendung eines Stückes. Die Coda 
wird mit dem Coda-Symbol  in den Noten ver-
merkt. Im Klartext bedeutet Da Capo al Coda also: 
Spiele von Beginn an bis zum Hinweis D. C. al Coda. 

Dann spiele von vorne bis zum kleinen Coda-Zeichen 
 und springe dann auf die Schlusswendung, die mit 
dem großen Symbol  gekennzeichnet ist. Oft wird 
nach dem Sprung nach vorn eine beim ersten Durch-
lauf verlangte Wiederholung nicht erneut gemacht. 
Für diesen Fall heißt es senza repetitione oder senza 
rep. (ital.: ohne Wiederholung). Wird die Wiederho-
lung mitgenommen, schreibt man con rep. (ital.: mit 
Wiederholung).

Wird zu einem früheren Songteil gesprungen, der sich 
mitten im Stück be�ndet, schreibt man  D. S. al Coda. 
D. S. bedeutet dal Segno (ital.: vom Zeichen). Mit Seg-
no ist das Symbol  gemeint, das ihr beim Erreichen 
des Hinweises D. S. al Coda suchen müsst, denn es ist 
das Ziel des Rückwärts-Sprungs. Von dort spielt ihr bis 
zum kleinen Coda-Zeichen  und springt dann in die 
Coda .

»no chord«




