Step by step – Gitarre lernen mit System

Gert Güntzel

Zugleich Gitarre spielen und singen!
Das „Step by step – Gitarre lernen mit System“ Script enthält über 60 Songbeispiele mit Texten,
Akkorden, Schlag- und Zupfmustern. Die begleitenden mp3 Audiotracks illustrieren die Songs und
dargestellten Spielweisen. Für jeden Song gibt es aber zudem ein Playalong, ein Singalong sowie
einen „Basic“ Audiotrack, der nur Bass und Schlagzeug enthält.
Mit diesem System biete ich einen Lösungsansatz für das Dauerbrenner-Thema gleichzeitig
spielen und singen.
Ich empfehle diese Vorgehensweise:
•

Höre dir das Original an, um den Song kennenzulernen. Verfolge den Songtext im Songsheet.
Darüber bekommst du auch eine erste Orientierung über die die verschiedenen Teile des
Songs wie Intro, Verse, Chorus, Bridge. Von Traditionals, Gospels, Kinderliedern gibt es meist
keine Originalversionen. Einfach mal schauen, was Spotify oder Youtube so ausspucken!

•

Höre dir die Gesamtaufnahme „ALL“ an. Meist ist die Spielweise und Singweise gegenüber
dem Original vereinfacht und die Tonart entspricht nicht der Originalaufnahme. Verfolge auch
hier den Aufbau im Songsheet und lies den Text mit. Versuche schon mal, ein bissel
mitzusingen. Falls die Tonart bzw. Gesangstonlage dir überhaupt nicht zusagt, merkst du das
jetzt. Um einen Song zu lernen, muss die Tonlage nicht perfekt sein (später Capo drauf!).

•

Singe dich mit mir durch die Gesamtaufnahme „ALL“ durch und mache dich so mit mit der
Melodieführung und Phrasierung vertraut.

•

Spiele zur Gesamtaufnahme „ALL“ mit. Eventuell ist in der Songbezeichnung eine KapodasterPosition angegeben wie „Capo3“. Dann ist der Song mit Capo auf Bund 3 eingespielt.
Manchmal gibt es auch eine MELODY Variante zum Dranhängen.

•

Spiele zum „PLAYALONG“ Nicht gleichzeit singen – löse das Spielproblem isoliert!
Hier bist du quasi auf dich selbst gestellt, aber stets in die Songstruktur und das Tempo des
Songs eingebettet. Das Singen wird dir hier komplett abgenommen. Ist dir das Ganze zu
schnell, kannst du in der Dropbox-Oberfläche den Song verlangsamen. Auch manche
Musikplayer erlauben auch das langsamere Abspielen ohne die Tonhöhe zu ändern.

•

Singe zum „SINGALONG“. Nicht gleichzeit spielen – löse das Gesangsproblem isoliert!

•

Wenn du dich in beiden Aspekten halbwegs sicher fühlst, wage dich an das „BASIC“ Audio, zu
dem du sowohl spielen wie singen sollst. Du musst nicht den ganzen Song hindurch
gleichzeitig spielen und singen können. Setze Gesang oder Gitarrenspiel zwischendurch aus,
wenn es dich überfordert oder beschränke dich auf einzelne Teile.

Natürlich kannst du den Song auch (zunächst) komplett ohne Audiotracks einüben:
•

In diesem Fall kannst du deine Tonlage (durch das Capo) frei wählen und beliebig
langsam/schnell spielen. Es entsteht die Gefahr, dass du das Tempo verzögerst bei
schwierigen Stellen oder Akkordwechseln. Das ist ok, wenn der Song erlernt wird.
Irgendwann solltest du aber ein Metronom - langsam - mitlaufen lassen und versuchen „in
time“ zu spielen.

•

Du musst nicht alles auf einmal lösen. Wiederhole eine Zeile, einen Abschnitt, einen
Akkordwechsel etc. langsam und so oft, bis es funktioniert
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