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MEIN INSTRUMENT – DIE GITARRE 

1 ALLGEMEIN 

Die Gitarre (von griechisch κιθάρα, ursprünglich die Kithara, ein leierartiges Instrument) ist ein 
Musikinstrument aus der Familie der Kastenhalslauten, hinsichtlich der Tonerzeugung ein Saiteninstrument, 
von der Spieltechnik her ein Zupfinstrument. 

Bezüglich der Tonerzeugung wird zwischen akustischen und elektrischen Gitarren (kurz: E-Gitarre) 
unterschieden.  

 

2 HISTORISCHE ENTWICKLUNG 

Instrumente wie die Gitarre waren bereits vor 5000 Jahren in Gebrauch 
Der Name Gitarre wurde aus dem Spanischen („guitarra“) entlehnt und 
geht über Arabisch „qīṯāra“ letztlich auf das altgriechische Wort 
„κιθάρα“ (Kithara) zurück. 
Die spanische Vihuela aus der Renaissance ist die Vorform der heutigen 
Gitarre. Sie hat einen schmalen Korpus und eine Wirbelplatte. 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Vihuela (www.die-akustikgitarre.de) 

 

2.1 Vorgeschichte  

Es wird vermutet, dass die Ursprünge der Gitarre auf 
eine Weiterentwicklung von Instrumenten, die ähnlich 
wie ein Monochord funktionieren zurückgehen. Solche 
Instrumente sind sehr wahrscheinlich aus einem 
einfachen Pfeil und Bogen entstanden. Wann und wo 
zum ersten Mal auf einer echten Vorgängerin der 
Gitarre gespielt wurde, ist jedoch ungewiss. 
Abbildungen aus Mesopotamien und Ägypten von 
Saiteninstrumenten mit einem Hals sowie einen 
Resonanzkörper weisen jedoch auf einen Ursprung in 
den frühen Hochkulturen hin. Abbildung 2: Monochord (multimedia.utsa.edu.) 
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Die alten Griechen spielten auf Leiern (Jochlauten). Sie bestanden aus einem Schallkörper, der nach oben in 
zwei seitliche Arme auslief, welche mit einem Querholz verbunden waren. In den so gebildeten Rahmen 
wurden die Saiten gespannt. 

Das Leierinstrument erfreute sich, nach der Eroberung Griechenlands von dort importiert, 
im römischen Reich großer Beliebtheit. Aber auch Saiteninstrumente mit Resonanzkasten 
und Hals waren in Gebrauch und machten sogar einen wichtigen Schritt in ihrer 
Entwicklung. Der ursprünglich längs über den gesamten Resonanzkörper hinweg gehende 
Hals wurde nämlich stattdessen an den Körper angesetzt, wie es bei heutigen Gitarren auch 

noch der Fall ist. Diese Instrumente wurden hauptsächlich von der Unterschicht gespielt, also 
auch den Soldaten, die das Instrument während der Punischen Kriege (264–146 vor Christus) 
nach Spanien brachten. Hier grenzt sich der Begriff Kithara jedoch von seiner griechischen 
Bedeutung ab und bezieht sich von nun an nicht mehr auf die ursprüngliche Jochlaute. 

 

 

2.2 Mittelalter 

Diese Instrumente waren auch im übrigen Europa bekannt, doch sie wurden 
hauptsächlich in Spanien verwendet. Seit dem Jahr 711 herrschten dort die 
Mauren, welche aus ihrer Heimat ein bereits voll ausgereiftes Instrument, die 
arabische Laute (arab.: al-oud, „Holz“) mitbrachten, welche ohne Bünde gespielt 
wird. Aus dem Oud entwickelte sich in ähnlicher Bauweise die Renaissancelaute 
mit Bünden (Kordeln aus Darm oder ähnlich festem Material wurden im 
richtigen Abstand um den Hals „gebunden“). Die Spanier entwickelten aus ihr 
die Vihuela, welche die gleiche Besaitung, aber einen flachen Körper hat. Diese 
wurde bis zur heutigen Gitarre weiterentwickelt. 

 

 

Abbildung 5: Renaissancelaute (www.gelsenkirchen-
barock.de) 

 

2.3 Renaissance, Barock und 
Romantik  

Die Musik des 17. Jahrhunderts ist zum 
großen Teil in Form von Tabulaturen 
überliefert. Als jedoch in der Barockzeit 
die Gitarrenmusik akkordbetonter 
wurde, schaffte nur die Guitarra die 
nötigen baulichen Anpassungen; die 
Vihuela starb aus. Auch diese 
Entwicklung vollzog sich auf 
spanischem Boden. 

 

 

Abbildung 3: Leier (de.wikipedia.org) 

Abbildung 4: Arabische Laute 
Oud (anibis.ch) 

Abbildung 6: Notenschrift in der Renaissance (www.stretta-music.com) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Leier_%28Zupfinstrument%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Tabulatur#Historische_Lauten-_und_Gitarrentabulaturen
https://de.wikipedia.org/wiki/Barock
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Abbildung 10: Antonio de Torres 
(upcomputerlab.pbworks.com) 

Mit dem Fortschreiten des Barock tendierte die Spielweise wieder vom rasgueado, dem Schlagen von 
Akkorden, zum kontrapunktischen Spiel, dem punteado, bis ein endgültiger Bruch schließlich in die Frühklassik 
mündete. Während dieser Zeit änderte sich die Besaitung der Gitarre ständig, da nun die Melodie, als 
tragendes Element, in den Vordergrund trat und viel experimentiert wurde, um neue Erfahrungen zu 
gewinnen. 

Kurz vor 1800 fand eine Art Ringtausch zwischen Mandora 
und Gitarre statt. Die Gitarre, die als Barockgitarre 
rückläufig gestimmt worden war, übernahm die sechste 
Saite und die Stimmung der Mandora. Die Mandora 
dagegen übernahm von der Gitarre die inzwischen 
eingeführte Besaitung mit einzelnen Saiten statt Chören. 
Ein später Erbe dieser Entwicklung auf Seiten der Mandora 
war die so genannte Gitarrenlaute. 

 

Auf diese Weise wandelte sich die fünf-chörige
1
 

Barockgitarre zur sechssaitigen Gitarre des 19. Jahrhunderts, 
mit einer robusteren und im Vergleich zu den vielen 
Verzierungen der Barockgitarre funktionaleren Bauweise. 
Für den Klang bedeutsam war der Einbau von 
Resonanzleisten, welche die Schwingungen auf den 
gesamten Körper übertrugen, so dass die Töne lauter 
wurden. 

Abbildung 8: Fünf-chörige Barockgitarre (www.wendelio.de) 

2.4 Spätgeschichte 

Ihre klassische Epoche durchlebte die Gitarre hauptsächlich in Wien und Paris. In Wien prägte Johann Georg 
Stauffer das Wiener Gitarrenmodell. Später als in diesen beiden Städten bildete sich in London ein weiteres 

Zentrum der Gitarre europäischen Ranges aus. 

Schon in der Romantik führten jedoch einige 
Entwicklungen wieder nach Spanien. Der Gitarrist 
Francisco Tárrega (1852-1909) beschritt dort mit 
seinen bis heute üblichen Griff- und 
Anschlagtechniken neue Wege. Zur gleichen Zeit 
vervollkommnete der Gitarrenbauer Antonio de 
Torres (1817-1892) die Gitarre in Form und 
Abmessungen, Anordnung der Decken-
Verleistung und mechanischen Details. 

Die Torres-Gitarre ist bis heute die Grundlage 
einer jeden klassischen Konzertgitarre geblieben. 

  

                                                           
1
 (Ein Saitenchor (meist auch nur „Chor“ genannt) sind zwei oder mehr zusammengehörige Saiten, die auf 

denselben Ton (unisono oder im Oktavabstand) gestimmt sind und beim Spiel als eine Einheit aufgefasst 
werden.) 

Abbildung 7: Gitarrenlaute (musiker-board.de) 

Abbildung 9: Francisco Tárrega 
(lastfm.de) 
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http://de.wikipedia.org/wiki/Oktave
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Abbildung 11: Hals (gitarrenhilfe.de) 

3 AUSSEHEN, AUFBAU, BESTANDTEILE 

3.1 Hals 

Während spezielle Formen der Gitarre (besonders spezielle E-Gitarren) quasi keinen Korpus und/oder keinen 
Kopf besitzen, ist allen Gitarren der Hals gemeinsam. Eine minimale Gitarre hat ausschließlich einen Hals, über 
dem zwischen Sattel (am Kopf) und Steg (auf dem Korpus) Saiten der Dicke nach geordnet aufgespannt sind. 

Bei heutigen Gitarren besteht der Hals meistens nicht aus einem Stück, sondern hat ein aufgeleimtes Griffbrett, 
über das die Saiten laufen. Diese Konstruktion hat zum einen Vorteile für die Stabilität des Halses, zum anderen 
hat die Wahl der Hölzer für Hals und Griffbrett einen erheblichen Einfluss auf den Klang und die Bespielbarkeit 
der Gitarre. 

 

Typische Gitarren haben auf dem Griffbrett Bünde. Diese helfen, die Saite beim Greifen punktgenau zu 
verkürzen, um einen bestimmten Ton beim Anschlagen zu erzeugen. Jedes Bundstäbchen entspricht dabei 
einem Halbtonschritt. Ursprünglich bestanden die Bünde aus Darm, später wurden sie auch aus Elfenbein oder 
Silber gefertigt. Moderne Gitarrenbünde werden meist aus Neusilber gefertigt. Bünde aus festen Materialien 
sind unverrückbar in das Griffbrett eingelassen. Diese Bauweise erlaubt es eigentlich nicht, Zwischentöne zu 
erzeugen. Mit geeigneten Spieltechniken wie zum Beispiel Ziehen (Bending), Bottleneck (beziehungsweise 
Slide) ist aber auch das möglich. 

Der Hals variiert je nach Art der Gitarre. Klassische Gitarren haben eher einen breiten und flachgewölbten Hals, 
Stahlsaitengitarren eher schmale und fast halbrunde Hälse sowie gewölbte Griffbretter. 

Am Ende des Griffbrettes befindet sich der Sattel. Am verbreitetsten sind Sättel aus 
Kunststoff und aus Knochen. Kunststoffsättel werden industriell hergestellt und sind 

daher preiswerter.  

3.2 Kopf  

Am Ende des Halses befindet sich der Kopf, an der das eine Ende der Saiten 
an den Wirbeln befestigt ist. Mittels der Stimmmechanik (übersetzte 
Wirbel) werden die Saiten gespannt und durch Regulierung der Spannung 
gestimmt.  

3.3 Korpus  

Der Korpus ist je nach Bauform der Gitarre stark unterschiedlich ausgeprägt. Bei akustischen Instrumenten (im 
Gegensatz zu elektrischen) besteht er meistens aus einem leichten 
hölzernen Resonanzkörper, bestehend aus Boden, Zargen und Decke. 
Die Decke besitzt dabei ein meistens kreisrundes Schallloch. Es gibt 
jedoch, vor allem im Bereich der E-Gitarren, noch zahlreiche andere 
Bauformen wie zum Beispiel Halbresonanz-Gitarren und Solidbody-
Gitarren (ohne Hohlkörper). 

Auf dem Korpus befindet sich der Steg. An diesem ist das andere Ende 
der Saiten befestigt, oder – zumeist bei elektrischen Gitarren – 
unterhalb davon an einem Saitenhalter. 

Abbildung 12: Sattel 
(www.feistauer-
gitarren.de) 

Abbildung 13: Kopf (www.gitarrenakkorde.org) 

Abbildung 14: Korpus einer Westerngitarre 
(www.die-akustikgitarre.de) 
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Abbildung 16: Flamenco-Gitarre (guitarrascustom.blogspot.com) 

4 EINTEILUNG (VERSCHIEDE ARTEN VON GITARREN) 
4.1 Spezielle Bauformen  

Gitarren gibt es in unterschiedlicher Größe und Mensur. So gibt es unter anderem Kindergitarren und auch 
speziell für kleinere Menschen angefertigte Instrumente wie zum Beispiel sogenannte Frauengitarren. 

Beim Bau der Gitarre werden für den Korpus und den Hals traditionell Hölzer verwendet. Jedoch kommen auch 
hier vereinzelt andere Materialien, wie zum Beispiel Metall, Verbundwerkstoffe oder Carbon, zum Einsatz. 
Kleinteile wie die Stegeinlage bestehen je nach Preisklasse ebenfalls aus verschiedenen Materialien, z. B. 
Kunststoff, Horn, Holz oder gar Elfenbein. Die Mechanik kann je nach Fabrikat (teilweise) aus Holz, Kunststoff 
oder veredelten Metallteilen bestehen. 

4.2 Kindergitarre  

Eine Kindergitarre ist eine normale akustische Gitarre, die für die unterschiedlichen 
Körpergrößen der Heranwachsenden maßstabsgetreu verkleinert in drei bis vier 
unterschiedlichen Größen gefertigt werden. Der Hals mit dem Griffbrett ist etwas 
schmaler und dünner, damit eine Kinderhand den Hals umfassen und die Saiten ohne 
Schwierigkeiten greifen kann. Auch hat sie eine tiefe Saitenlage und ist nicht mit 
Stahlsaiten besaitet, um den Fingerdruck zu entlasten.  

4.3 Flamenco-Gitarren  

Allgemein haben Flamenco-Gitarren dünnere Decken, Böden und Zargen, sie sind flacher 
und insgesamt leichter gebaut. Böden und Zargen werden oft aus sehr leichtem Holz 
hergestellt, beispielsweise Zypresse, Decken auch aus Zedernholz. Um Gewicht zu sparen 
verzichtet mancher Flamenco-Gitarrenbauer selbst auf die Mechanik und begnügt sich 
mit Wirbeln wie sie bei Geigen üblich sind. Ihr Klang ist in den oberen Lagen stärker, 
spricht schnell an und klingt schnell aus. Dies unterstützt den harten und brillanten 
Charakter des Flamencospiels.  
Speziell Flamenco-Gitarren sind oft mit einem Golpeador bestückt, einer dünnen 
Kunststoffschicht, die das Schallloch von drei Seiten umgibt und die Gitarrendecke vor 
Beschädigungen schützen soll. 

 

4.4 Gitarren für Linkshänder 

Es reicht meist nicht, bei einer normalen Gitarre die Saiten „verkehrt“ aufzuziehen. Ein nachträglicher Umbau 
ist oft unbefriedigend. Einige wenige Hersteller bauen spiegelbildlich gestaltete Modelle, bei denen ggf. selbst 
die Schlagbretter und Cutaways (die das Spielen in den höchsten Lagen erleichtern sollen) stimmen. 

Heutzutage bieten die meisten großen Hersteller von elektrischen Gitarren und Stahlsaitengitarren auch 
spezielle Linkshänder-Gitarren an. Aufgrund der geringeren Nachfrage und des gesteigerten 
Produktionsaufwandes sind sie allerdings zehn bis 30 Prozent teurer als Rechtshänder-Gitarren des gleichen 
Modells. Es werden zudem nur einige wenige Modelle aus der Modellpalette auch als Linkshand-Version 
angeboten. In den meisten Musikläden finden sie sich deshalb auch nur in geringer Stückzahl oder überhaupt 
nicht. 
Deshalb lernen viele Linkshänder als Rechtshänder zu spielen (die Anschlaghand ist die rechte, die Greifhand 
die linke). Populäre Beispiele sind z. B. Dire-Straits-Gitarrist Mark Knopfler, Blueslegende Gary Moore oder 
Oasis-Gitarrist Noel Gallagher. 

 

Abbildung 15: Kindergitarren 
(www.wolflehmanngitarren.de) 
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4.5 Zwölfsaitige (sechs-chörige) Gitarren  

Die zwölfsaitige Gitarre wird ähnlich gestimmt wie die sechssaitige Gitarre. Zu den 
Saiten E, A, D und G kommt hier jedoch jeweils eine Oktavsaite, die H-Saite und die 
hohe E-Saite werden durch gleichgestimmte Saiten gedoppelt (Schema: eE aA dD gG hh 
ee). Durch die 6 Chöre ergibt sich ein vergleichsweise volleres Klangbild (Chorus-Effekt) 
als das einer sechssaitigen Gitarre. Zwölfsaitige Gitarren bespannt man ausschließlich 
mit Stahlsaiten, da Nylon- oder Darmsaiten für die enge Positionierung zu weit 
ausschwingen würden.  

Die Oktavsaiten sind dünner als die zugehörigen „normalen“ Saiten und neigen im 
Vergleich zu diesen eher zum Reißen. Außerdem ist das Stimmen einer zwölfsaitigen 
Gitarre zeitaufwendiger und anspruchsvoller als das Stimmen einer sechssaitigen 
Gitarre. 

Bekannte Interpreten, die hauptsächlich zwölfsaitige Gitarren verwenden, sind Leo 
Kottke, Melissa Etheridge, Roger McGuinn oder John Denver.  

4.6 Gitarren mit erweitertem Tonumfang  

Zur Erweiterung des Tonumfanges werden Gitarren mit sieben, acht, zehn oder mehr Saiten gebaut. 
Bekannte Interpreten auf Gitarren mit erweitertem Tonumfang sind: 

 siebensaitige Gitarre: Dino 7 Cordas, Yamandu Costa, Raphaella Smits 
 achtsaitige Gitarre: Paul Galbraith, Raphaella Smits 
 zehnsaitige Gitarre: Narciso Yepes 
 elfsaitige Gitarre: Göran Söllscher. 

4.7 Doppelhalsgitarre  

Eine Sonderform ist mit einem zweiten Griffbrett und dem dazugehörigen Schallloch 
(Tonabnehmer) in der Korpusdecke ausgestattet. Damit können entweder 
unterschiedliche Bespannungen (z. B. Darm- und Stahlsaiten) oder verschiedene 
offene Stimmungen bespielt werden, ohne das Instrument wechseln zu müssen. 
Auch ist es möglich, einen der Hälse für eine zwölfsaitige Bespannung auszulegen. 
Instrumente mit einem dritten Hals sind selten, aber ebenfalls schon realisiert 
worden.  

Auch die Kontragitarre verfügt über zwei Hälse, wobei jedoch nur eines mit 
Griffbrett ausgestattet ist, während auf dem zweiten freischwingende Bassseiten 
angebracht sind. 

 

4.8 E-Gitarre 

Im Gegensatz zur akustischen Gitarre werden bei einer 

elektrischen Gitarre (E-Gitarre) die Saitenschwingungen über 

elektrische ferromagnetische Tonabnehmer (Pick-up) oder über 

Piezokristalle abgenommen und elektronisch verstärkt.  

 

 

Abbildung 19: E-Gitarre (www.conrad.at) 

Abbildung 17: 12-saitige Gitarre 
(www.preissuchmaschine.de) 

Abbildung 18: Doppelhals-E-Gitarre mit einmal 12 und einmal 6 
Saiten (www.djs-musicshop.com) 
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4.9 Jazzgitarre 

In der musikalischen Entwicklung verdrängte die Jazzgitarre das bis dahin 

verbreitete Banjo. Es wurde zwar im traditionellen Jazz weiterhin eingesetzt, musste 

aber mit Anbruch der Swing-Ära das Feld der „edler“ klingenden Gitarre überlassen, die 

von da an in keiner Big Band und keinem Tanzorchester fehlen durfte. Problematisch für 

den Gitarristen jener Tage war jedoch die Situation, sein Instrument gegen die 

vorherrschenden Lautstärken in mittleren und großen Orchestern hörbar in Szene zu 

setzen. Wirkliche Abhilfe schafften hier die in den 1930er Jahren begonnenen Versuche, 

die Schwingungen der Stahlsaiten durch elektromagnetische Tonabnehmer zu erfassen 

und diese von Verstärkern aus der frühen Radiotechnik übertragen zu lassen. 

4.10 Halbresonanzgitarre 

Die Halbresonanzgitarre (umgangssprachlich auch Halbakustikgitarre und Semiakustikgitarre) 
ist ein Mitte der 1950er Jahre entwickelter Bautyp der Zupfinstrumenten-Klasse der E-Gitarren. 
Halbresonanzgitarren haben einen ganz oder größtenteils hohlen Korpus. 
Sieht im Grunde aus wie die Jazzgitarre. 

4.11 E-Bass 

Der E-Bass entstand aus dem Bemühen, den Kontrabass durch ein elektrisch verstärkbares 

Instrument mit gleicher Stimmung und gleichem Tonumfang, aber der Größe einer Gitarre zu 

ersetzen. Er hat in der Regel vier Saiten (es gibt aber auch Modelle mit fünf und mehr Saiten), 

die durchgehend in Quarten gestimmt werden. Deshalb sind die E-, A-, D- und G-Saite eine 

Oktave tiefer gestimmt als die korrespondierenden Saiten einer Gitarre.  

4.12 Silent/Traveller Guitar 

Silent Guitar und Traveller Guitar sind die Markennamen von korpuslosen 

Gitarren, die sich wie eine Konzert- oder eine Folk-/Westerngitarre spielen. 

Durch den fehlenden Resonanzkörper sind sie wesentlich leiser, aber auch 

kompakter als andere Gitarren. Der Ton kann darüber hinaus auch elektrisch 

abgenommen und verstärkt werden. 

 

 

 

5 STIMMUNG UND TONUMFANG 

Die sechs verschieden dicken Saiten der traditionellen Gitarre sind meistens auf E – A – d – g – h – e’ gestimmt 

(Standardstimmung). Jede Saite klingt somit eine Quarte, höher als die darüber liegende Saite. Eine Ausnahme 

ist die h-Saite, die eine große Terz höher als die darüber liegende g-Saite klingt. Es gibt 

verschiedene Merksprüche für die Standardstimmung, zB: 

 Eine Alte Dame Geht Heute Einkaufen 

Diese Stimmung ist erst seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gebräuchlich. Gelegentlich werden auch 

eine oder mehrere Saiten der Gitarre auf andere Töne gestimmt. Eine solche veränderte Stimmung nennt 

Abbildung 20: Jazzgitarre 
(www.musikerladen.de) 

Abbildung 21: E-Bass 
(shop1.wienermusikhaus.at) 

Abbildung 22: Silent Guitar (www.dv247.de) 
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man Skordatur. Häufige Skordaturen in der klassischen Gitarrenmusik sind D – A – d – g – h – e’ (Dropped-D-

Tuning) oder seltener D – G – d – g – h – e’. Um Renaissancelautenmusik auf der Gitarre zu spielen, wird oft die 

Skordatur E – A – d – fis – h – e’ verwendet, da so die Intervalle zwischen den Saiten die gleichen sind wie 

zwischen den ersten sechs Chören der Renaissancelaute. 

Daneben werden in der nichtklassischen Musik Skordaturen verwendet, bei denen die leeren Saiten einen 

einfachen Akkord ergeben. Solche Skordaturen werden offene Stimmungen (open tunings) genannt. Durch das 

Mitschwingen der leeren Saiten erhält die Gitarre einen volleren Klang. Wichtige offene Stimmungen sind: 

 Offene D-Stimmung, (D – A – d – fis – a – d’) 

 Offene G-Stimmung, (D – G – d – g – h – d’) 

6 SPIELTECHNIKEN 

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Spieltechniken, die mit der Greifhand oder der Anschlagshand 

ausgeführt werden. 

6.1 Haltung 

Konzertgitarren werden in der klassischen Haltung gespielt. 

 

 

 

 

 

 

6.2 Techniken der Anschlagshand 

Die Anschlagshand, bei Rechtshändern ist es die rechte, ist die „führende“ Hand. Sie gibt oftmals Rhythmus und 

Geschwindigkeit vor und produziert die Töne durch Anschlagen der Saiten. 

Die Finger der Anschlagshand werden mit p-pulgar (Daumen), i-index (Zeigefinger), m-medio (Mittelfinger) und 

a-anular (Ringfinger) bezeichnet. Der kleine Finger (e-meñique) wird sehr selten als Anschlagsfinger gebraucht. 

Generell lassen sich für die Anschlagshand folgende Spieltechniken unterscheiden, die sich jeweils wieder in 

verschiedene Techniken aufteilen lassen: 

 Zupfen (engl. „picking“; für Melodiespiel): Wechselschlag, Tremolo, Apoyando, Tirando 

 Schlagen (engl. „strumming“; für Akkorde): Rasgueado,  

 Dämpfen (engl. „muting“): Pizzicato/Palm-muted 

 perkussive Effekte
2
 

weitere wichtige Techniken: 

 Tapping/Two-Hand-Tapping: durch ein schwungvolles drücken/stoßen der Saite wird ein Ton erzeugt 

 Alzapua, span. mit dem Stachel: Anschlagen von ein bis vier Saiten mit dem Daumen 

                                                           
2
 Klopfen, Schlagen oder Tippen auf den Korpus 

Abbildung 23: Klassische Haltung (de.wikipedia.org) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Skordatur
http://de.wikipedia.org/wiki/Saitenchor
http://de.wikipedia.org/wiki/Offene_D-Stimmung
http://de.wikipedia.org/wiki/Offene_G-Stimmung
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http://de.wikipedia.org/wiki/Perkussion_(Musik)
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Alzapua&action=edit&redlink=1
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 Golpe, span. Schlag (perkussiver Effekt; Flamenco-Gitarre): Mit den Fingern auf den 

Gitarrendeckel/Golpeador klopfen 

 Sweep Picking (auch „sweeping“): mehrere Saiten werden mit einem Plektrum gespielt. Im Gegensatz 

zum Akkord klingen die Saiten aber alle einzeln 

 Tremolo: sehr schnelle Wiederholung eines Tones (häufig: p-a-m-i-Anschlag) 

6.3 Greifhandtechniken 

 Vibrato: der greifende Finger wird in einer mehr oder weniger schnellen „Zitterbewegung“ leicht hin 

und her bewegt 

 Flageolett: eine Technik, um Obertöne einer Saite oder eines gegriffenen Tones zu erzeugen. Durch 

leichtes Berühren der Saite an bestimmten Punkten erklingt ein höherer Ton anstatt des eigentlich 

angeschlagenen Tones 

 Hammer-On (auch „Aufschlagbindung“): ein vorher freier Finger schlägt eine Saite an einem 

bestimmten Bund schnell auf das Griffbrett. Die Tonerzeugung erfolgt also „klopfend“ durch die 

Greifhand. 

 Pull-Off (auch „Abzugsbindung“): Ein Finger, der vorher einen Ton gegriffen hat, lässt die Saite schnell 

los bzw. zupft sie leicht an 

 Ziehen (auch „bending“): Man greift eine Saite und zieht oder schiebt diese mit dem greifenden Finger 

entlang der Bundachse, wodurch der momentan erklingende Ton sich stufenlos dem angepeilten 

Zielton annähert, bis dieser schließlich erklingt. 

 Gleiten (auch „sliding“ oder „Glissando“): der Finger gleitet von einem Bund zu einem anderen, wobei 

die Saite heruntergedrückt bleibt. Diese Technik wird häufig im Blues mit einem Röhrchen, dem 

Bottleneck gespielt 

 Rake: die ersten paar Saiten werden vor dem eigentlichen Ton abgedämpft, aber trotzdem mit 

angeschlagen. Dadurch entsteht ein perkussiver Effekt. 

 Dead Note (auch Ghost-Notes): die/der Finger wird nur leicht auf die Saite(n) gelegt, so dass beim 

Anschlag der durch die Fingerberührung gedämpften Saiten nur ein perkussives Geräusch erzeugt 

wird. Ein Beispiel dafür ist in Nirvanas „Smells Like Teen Spirit“ zu hören, oder beim Intro von AC/DC's 

„Back in Black“. 

 

 

7 WICHTIGE KOMPONISTEN UND GITARRISTEN 
 Leo Brouwer (*1939): Gitarrist, einer der wichtigsten Gitarrenkomponisten der Gegenwart 

 Francisco Tárrega (*1852 †1909): Gitarrist und Komponist 

 Pavel Steidl (*1961): Konzertgitarrist 

 Baden Powell (*1937 †2000): einer der bedeutendsten brasilianischen Gitarristen 

 Jimi Hendrix (*1942 †1970): einer der bedeutendsten Gitarristen mit nachhaltigem Einfluss auf die 

Entwicklung der Rockmusik 
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