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Western-Gitarre
Die Western Gitarre - auch Akustik - oder Fingerstyle Gitarre ge-
nannt - entstand wie der Name schon verrät im „Wilden Westen“. 
Da herkömmliche Gitarren am Lagerfeuer zu leise waren, bau-
te man zur Lautstärkenerhöhung größere, stabilere Formen mit 
Stahl-Saiten. Diese Gitarre ist am häufigsten in den Bereichen 
Folk, Country und der Liedbegleitung anzutreffen. 

E-Gitarre
Für ein solides E-Gitarrenspiel braucht man zunächst gute Grund-
kenntnisse auf der klassischen Gitarre. Man spielt entweder ein-
stimmig (Lead-Gitarre) oder 
gestaltet rhythmisch Akkord-
wechsel (Rhythmus-Gitarre) – 
beide Arten sind Bestandteil ei-
ner Band. Das Ziel „Band“ sollte 
unbedingt vorhanden sein, denn 
für das „alleinige“ Musizieren ist 
die E-Gitarre nicht geeignet. 

Gitarre

Die Gitarre ist weltweit eines der beliebtesten Instrumente,  
welches gleichermaßen von Jung und Alt gespielt und erlernt wer-
den kann. Der Einstieg im Kindesalter erfolgt meist ab 8 Jahren  
– ein späterer Einstieg ist jederzeit möglich. 
Auf der Gitarre ist Musik aus so gut wie allen Epochen und  
Stilrichtungen möglich. 
In Renaissance, Barock, Klassik, Romantik, Moderne hin zu Jazz, 
Pop, Rock, Folk und Volksmusik fungiert das Instrument sowohl 
solistisch als auch begleitend. Die Gitarre ist ähnlich dem Klavier 
ein Harmonie-Instrument und ist dadurch hervorragend geeignet,  
um für sich selbst musizieren zu können. Es dauert ca. 3 Jahre, 
um die Grundlagen des Gitarrenspiels zu erlernen. 
Für ein umfassendes, fort- 
geschrittenes Gitarrenspiel sind 
bis zu zehn Jahre Unterricht 
notwendig. 

Gitarre als Begleitung
Sehr gut kann man sich selbst oder andere beim Singen beglei-
ten. Das Beherrschen der Grundlagen des Gitarrenspiels ist die 
ideale Ausgangslage für das „Schlagen“ von Akkorden oder für 
sogenannte „Picking“- Begleitungen. 

Kammermusik
Die Gitarre ist ein traditionelles Kammermusikinstrument  
mit einer Fülle von musikalischer Literatur für unterschiedliche  
kleine und große Besetzungen. Kostenlose Zusatzangebote  
wie das Ensemblespiel für Fortgeschrittene im Erbacher  
Gitarrenensemble, sowie zusätzlicher Unterricht in Lied- 
Begleitung und Einsatz in verschiedenen Big-Band-Projekten  
runden das gemeinsame Musizieren ab.

Gesang

Die Stimme ist unser Ur-Instrument, welches jedem von Anfang 
an gegeben ist und wir immer dabei haben. Es ist so variabel, 
dass es in allen Musikstilen, Musikrichtungen und Epochen ein-
gesetzt werden kann und in den Unterrichtsstunden sowohl 
klassische Literatur, als auch Stücke aus dem Bereich Rock/Pop/
Jazz erarbeitet werden.

Singen kann man solistisch, in Ensembles und natürlich in Chö-
ren unterschiedlichster Art und Größe. Vor allem begleitet uns 
das Singen in jedem Lebensalter. 

Ein Unterrichtsbeginn, um das Instrument Stimme bewusst 
kennen zu lernen und mit ihm zu arbeiten, bietet sich ab dem 
Grundschulalter an.
Ziel des Gesangsunterrichts ist es, den Stimmumfang zu er-
weitern, den Umgang mit der Stimme zu schulen, und somit 
den Klang und Ausdruck der Stimme zu verbessern. Da unser 
Körper mit Psyche und Physis den Klang erzeugt, wird darüber 
hinaus die eigene Persönlichkeit unmittelbar positiv entwickelt 
und geprägt.


