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Wir sprechen über Technik 
Übungen und Etüden bei der Erarbeitung von Gitarrenstücken 
 

Gitarrenkonzerte heute hinterlassen beim kritisch-objektiven Besucher oftmals einen zwiespältigen 

Eindruck der Ratlosigkeit. Unangenehm berührt und seltsam unbefriedigt geht man nach Hause und 

versucht, dieses deprimierende Erlebnis möglichst schnell zu vergessen. Für viele Menschen ist so das 

erste Gitarrenkonzert ihres Lebens zugleich ihr letztes. Woran lag es? Was hat verhindert, dass solch ein 

Konzert zu einem bereichernden Erlebnis wurde? Sicherlich, man hatte durchaus manchmal das Gefühl, 

dass der Gitarrist das ›Richtige‹ wollte, man konnte erahnen, wie er das Stück interpretieren wollte. 

Trotzdem blieb sein Spiel eigenartig flach, unartikuliert, unangenehm und langweilig. Nur wer gelernt 

hatte, genau hinzuhören, bemerkte, dass der Gitarrist sein Stück technisch überhaupt nicht beherrschte: 

verunglückte, schnarrende Barre-Griffe, scharfe, knallige, in keinen klanglich-musikalischen 

Zusammenhang gestellte Akkorde und Tonfolgen, Basstöne, die man mehr erahnen als hören konnte; 

überhaupt fielen viele Töne unter den Tisch. Alles signalisierte, dass der Gitarrist mit seinem Stück 

überfordert war. 

 

Diese schauerliche Erfahrung kann man leider immer wieder auf allen Ebenen des Gitarrenspiels machen, 

in Musikschulkonzerten, Studentenkonzerten, ja sogar in Konzerten anerkannter ›großer‹ Solisten, die 

damit natürlich ihrer Vorbildfunktion in keiner Weise gerecht werden. Fatalerweise unterrichten diese 

Gitarristen so, wie sie spielen: »Über Technik sprechen wir nicht, uns geht es nur um die Musik ...«. Man 

vergisst, dass ohne Technik keine Musik entstehen kann. 

 

Die Gründe für diese Entwicklung sind sicherlich vielschichtig und vielfältig. Die Art und Weise, wie 

Gitarristen mit ihrer Musik umgehen, erhellt ihre Grundhaltung, denn in der Annäherung an ein 

Musikstück und im Umgang mit der Musik kann man sehr gut die jeweilige geistige Grundhaltung eines 

Menschen erkennen. Sie ist es, der wir in derartig trübsinnigen Konzerten begegnen. 

 

Die vorherrschende Meinung heute lautet: Die Musik muss, wie alles auf der Welt, Spaß machen! Dabei 

wird die tiefe Freude, die Menschen beim Hören und Spielen von Musik empfinden können, auf eine 

erschreckende Weise banalisiert. Zerstreuung, nicht Sammlung und innere Bereicherung ist somit zum 

Ziel geworden. So werden Interpretation flach, glatt, unverbindlich, Konfektionsware von der Stange; 

man legt sich vor allem nicht fest. Die große geistige Kraft der Musik wird völlig ausgeklammert, denn 

diese Kraft kann nur dann wirken und damit zur Wirklichkeit werden, wenn der Musiker sich öffnet, was 

nur auf Grund einer intensiven Beschäftigung mit den gespielten Werken geschehen kann. Nur so wird 

der Musiker sich selbst vergessen, nur so verwandelt sich Freude in Energie – und nur so kann Musik 

entstehen. Geschieht dies nicht, wird die Musik zur Konsumware, und man verbraucht sie als Spieler und 
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Hörer wie eine Dose Coca-Cola (light!), die man dann wegwirft, so wie man sein Fast-Food unzerkaut und 

schnell hinunterschlingt. Es ist unwichtig geworden, wie die Nahrung auf den Körper wirkt und welchen 

Nährwert sie hat, genauso wie es unwichtig geworden ist, welchen Nährwert die Musik für Geist und Seele 

hat. Wenn man bedenkt, dass Musik und ihre Darstellung – und um die soll es hier gehen – äußeres 

Abbild einer bestimmten Weitinterpretation ist, wird verständlich, dass das Spiel vieler Gitarristen als 

Projektion ihres inneren Zustandes den echten Musikliebhaber erschauern lässt. Ganz allgemein fällt auf, 

dass es eine merkwürdige Inaktivität, Passivität, ein eigenartiges ›Sich-nicht-Einbringen-wollen‹ ist, die 

diese Menschen so und nicht anders spielen lässt. Geht man mit dieser Blockierung an die Musik heran, so 

verfehlt man sie. Musik kann so nicht innerer Bestandteil des jeweiligen Menschen werden und kann also 

auch nicht ihre Kraft entfalten. 

 

Wie sieht eine aktive Auseinandersetzung mit sich und der Musik aus? Der Weg der Erarbeitung eines 

Musikstücks wird immer ein analytischer sein. Die musikalische Analyse ist ein Wegweiser. Nur durch die 

Wahrnehmung der musikalischen Strukturen kommt man zu einer stimmigen Interpretation, die das Werk 

dem Hörer erschließt und verständlich macht. Nach einer Analyse kann man die Architektur eines 

Musikstücks erkennen, Phrasierung, Artikulation, das richtige Zeitmaß, etc. entstehen daraus. Als nächster 

Schritt wird ein Fingersatz erarbeitet, der sich an diesen gewonnenen Erkenntnissen orientiert. Durch ihn 

kann dann das Werk dem Zuhörer stimmig vermittelt werden – er ›hat etwas davon‹. Ich habe an anderer 

Stelle dieses Thema ausführlich behandelt, und so soll es hier nur erwähnt werden.1 

 

Das Thema, das uns hier beschäftigen wird, ist eine andere Auseinandersetzung mit dem Musikstück, 

nämlich die Analyse im Hinblick auf seine spieltechnischen Probleme. Typische technische 

Schwierigkeiten beim Gitarrenspiel sind z. B.: 

 

linke Hand: 

• Barre-Griffe 

• Legato-Bindungen 

• Lagenwechsel 

• Staccato-Spiel 

• Synchronität mit der rechten Hand 

 

 

 

Rechte Hand: 

• Apoyando-Tirando-Anschlag 

• Arpeggio 

• Staccato-Spiel 

• Legatospiel 

• Synchronität mit der linken Hand 

                                                 
1 Johannes Klier, Werkanalyse und Interpretation auf der Gitarre, Musikpädagogische Bibliothek Bd. 32, Heinrichshofen, 
Wilhelmshaven 1985. 
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Immer wieder und allzu häufig geschieht es, dass spezielle spieltechnische Probleme beim Lernen eines 

Vortragsstücks nebenbei absolviert statt an einer geeigneten technischen Übung und einer Etüde gelernt 

werden, d. h. sie werden vom Lehrer und vom Schüler bagatellisiert. Der zweite Schritt wird somit vor 

dem ersten getan – man versucht sozusagen laufen zu lernen, indem man sich zum olympischen 1000-

Meter-Lauf anmeldet und auch teilnimmt. Viele Lehrer und damit ihre Schüler lehnen einen ›Umweg‹ ab, 

denn der macht ja keinen Spaß. Zugrunde liegt beim Lehrer einerseits mangelnde methodisch-didaktische 

Fähigkeit und andererseits die Unlust, sich im Unterricht einzubringen. Der Schüler wiederum hat Angst 

vor der Erkenntnis, dass er selbst nicht sofort alles kann. So erlebt man die Situation, dass der Lehrer 

seinem Schüler ein gewünschtes Gitarrenstück gibt, das der Schüler daheim »bis zum nächsten Mal« lernen 

soll. Fast immer ist der Schüler damit überfordert und hilflos, wird dies aber nicht zugeben. Er wird von 

seinem Lehrer in dieser Situation allein gelassen, denn einerseits gibt ihm der Lehrer keine 

Spieltechnischen Koordinaten, und andererseits hat der Schüler selbst noch keine eigenen. Die Aussage 

manchen Lehrers, er wolle dem Schüler genügend Freiheit lassen, der Schüler solle sich seinen Weg selbst 

finden, ist eine dümmliche Ausrede, die die Faulheit und Inkompetenz des Lehrers verdecken soll. 

 

Was meine ich mit spieltechnischen Koordinaten? Haben Lehrer und Schüler zusammen das betreffende 

Stück musikalisch analysiert, und wurden die sich aus der Analyse ergebenden Fingersätze ausprobiert und 

niedergeschrieben, wird als nächster Schritt die Analyse der vielfältigen spieltechnischen Probleme des 

Stücks folgen. Dieser Weg sollte auf allen Ebenen der Schwierigkeit stattfinden. Nur durch eine genaue 

Analyse, die ein Sich-Einbringen und selbständige Gedankenarbeit erfordert, werden dem Lehrer als auch 

dem Schüler die Probleme bewusst; und nur das, was dem Menschen bewusst ist, kann er verstehen und 

damit verarbeiten. 

 

Hat der Lehrer mehrere spieltechnische Probleme in einem Stück erkannt, muss er entscheiden, welche 

davon er gesondert mit dem Schüler behandeln muss. Dies kann ein Problem sein, es können aber auch 

zwei oder drei sein. Hat der Lehrer z. B. die Legato-Bindetechnik der linken Hand als eines der Probleme 

erkannt, wird er eine geeignete technische Übung finden. Technische Übungen sind kurze, in keinen 

großen musikalischen Sinnzusammenhang gestellte Tonfolgen, die einen bestimmten spieltechnischen 

Aspekt zum Thema haben. Der Spieler kann sich also voll auf eine bestimmte Schwierigkeit 

konzentrieren, ohne von spezifischen musikalischen Forderungen abgelenkt zu werden. Die Gefahr ist, 

dass bei derartig extremer Fokussierung beim Schüler Ermüdungserscheinungen auftreten, die dann zu 

Verkrampfungen führen können. Schmerzen stellen sich ein, und der Schüler verliert dann natürlich die 

Lust – immer ein Signal, dass er etwas falsch macht.2 Im Gegenteil, gerade bei technischen Übungen kann 

der Schüler Freude verspüren bei der allmählichen Bewältigung seiner spieltechnischen Mängel. Auch 

technische Übungen können Spaß (!) machen, vorausgesetzt, der Lehrer hat dem Schüler genau gezeigt, 

wie er das Problem gitarrentechnisch zu lösen hat. 

 

Der nächste Schritt wird sein, eine geeignete Etüde zu finden, in der das spieltechnische Problem 

musikalisch behandelt wird. Der Schüler lernt nun, mit der technischen Schwierigkeit unter 
                                                 
2 Johannes Klier, »Üben beginnt im Kopf«, in: Üben & Musizieren 3/1989, Mainz 1989, S. 163-168. 
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Berücksichtigung von Zeitmaß, Takt, Dynamik etc. umzugehen. Da er die erforderliche Fähigkeit nun 

bereits etwas besser beherrscht, kann er sich also auf den musikalischen Zusammenhang besser 

konzentrieren. Es wird wiederum am Geschick und der Kompetenz des Lehrers liegen, eine Etüde zu 

finden, deren Schwierigkeitsgrad, Länge und musikalischer Gehalt für den Schüler geeignet sind. Etüden 

sollen kurz, musikalisch ansprechend und interessant sein und immer nur ein technisches Problem 

behandeln, sonst ist der Lernaufwand am Notentext selbst zu groß. 

 

Da in einem Vortragsstück mehrere Spieltechnische Probleme auftauchen können, wird es in einem 

solchen Fall sinnvoll sein, mehrere kleine Etüden auszuwählen, die den Schüler dann in die Lage 

versetzen, sein Stück ohne Schwierigkeit zu bewältigen und nicht daran zu scheitern. Dies ist zugegeben 

ein langer Weg bis zur Beherrschung eines Musikstücks. Geht man diesen Weg, wird der Schüler langsam 

aber kontinuierlich seine Spieltechnik auf der Gitarre verbessern, und er wird somit in der Lage sein, 

immer schwierigere Stücke zu spielen. Der Weg ist das Ziel. Eine Entwicklung wird stattfinden, und das 

Ziel jeden Unterrichts ist nun einmal die Entwicklung der Fähigkeiten eines Menschen. Will der Schüler 

sich nicht entwickeln, dann hat Unterricht keinen Sinn. 

 

Folgen Lehrer und Schüler dem oben beschriebenen Weg nicht, wird der Schüler (wenn überhaupt) nach 

einer pseudotechnischen Bewältigung seines Vortragsstücks beim nächsten Stück wieder beim Punkt Null 

anfangen müssen. Geschieht dies mehrmals, dürfte der Schüler die Lust und die Freude am eigenen Tun 

verlieren. Er wird eines Tages die Gitarre weglegen, und der Lehrer wird vielleicht den Eltern mitteilen, 

dass das Talent ihres Kindes nicht ausreicht. Unzufriedenheit, Frustration und Enttäuschung auf allen 

Seiten sind die Folge. 

 

Ich möchte nun an einigen Beispielen aus verschiedenen Stilepochen darlegen, wie die oben beschriebene 

Annäherung an ein Gitarrenstück erfolgen kann. Ich wähle bewusst naheliegende Beispiele aus dem 

gitarristischen Alltag aus, die jeder Leser / Gitarrist nachvollziehen kann. Von den meisten vorgestellten 

Stücken können aus Platzgründen immer nur wenige Takte abgedruckt werden. 

 
 
Johann Sebastian Bach: 
Prélude d-moll BWV 999 (NB1)3 
 

Aus der Analyse der spieltechnischen Probleme für den Gitarristen haben sich einige greif- und 

anschlagstechnische Anforderungen ergeben. So werden von der rechten Hand zwei verschiedene 

Anschlagsarten erwartet: Tirando von i-m-a für das Arpeggio der Oberstimme und Apoyando mit dem 

Daumen für die Unterstimme. Zudem wird es notwendig sein, auf den Bewegungsablauf p-i-p-m  

(i) für die Achtelbewegung des Bassmotivs näher einzugehen. Für die linke Hand erscheint das Barre als 

relativ schwieriges Problem für den Schüler. 

 

                                                 
3 NB = Notenbeispiele am Ende des Artikels 
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Erfahrungsgemäß sollte der Barre-Griff im Unterricht behutsam eingeführt werden. Allzu schnell ist sonst 

eine Überforderung der linken Hand gegeben. Als technische Übung eignet sich eine Tonleiter (z. B. D-

Dur, II. Lage auf nur gegriffenen Saiten), wo anstelle des 1. Fingers jedes Mal ein Barre gegriffen wird 

(NB 2). Der Schüler kann auf diese Weise den l. Finger nach dem Greifen der betreffenden Achtelnote 

sofort wieder lockern, und eine Verkrampfung wird somit ausbleiben. Außerdem testet der Gitarrist auf 

diesem Wege die einzelnen »Barre-Bereiche« des Zeigefingers als Barre-Finger. Eine relativ einfache und 

kurze Etüde für das Barre-Problem finden wir in der Gitarrenschule von Dionisio Aguado (NB 3). Als 

weiterführende oder alternative Barre-Etüde kann eine Studie von Aguado empfohlen werden (NB 4). 

 

Für die Anschlagsprobleme der rechten Hand gibt es ebenfalls geeignete technische Übungen und 

Etüden. Um die notwendige Gleichmäßigkeit im Tirando-Arpeggio, in Kombination mit gegriffenen und 

leeren Saiten, zu erreichen, sollte der Gitarrist einige der Übungen von Nr. 79 aus Francisco Tárregas 

Sämtliche technische Studien regelmäßig durcharbeiten (NB 5). Besonders gut geeignet sind hierfür die 

Nummern 1 bis 6 aus Nr. 79. 

 

Spielt der Gitarrist die für diese technische Übung vorgesehenen Fingersätze für die linke Hand, kann er 

auch für die gesamte Haltung des linken Arms beim Lagenwechsel profitieren. Die Griffolgen des 

Preludes entlang des Griffbretts bis zum IX. Bund erfahren auf diese Weise eine Vorbereitung (NB 6).  

 

Hat der Schüler eine gewisse Gleichmäßigkeit im Tirando-Anschlag erreicht, sollte er nun sein Können in 

einer weiterführenden Etüde von Dionisio Aguado stabilisieren (NB 7). Der Fingersatz für die rechte 

Hand p-i-p-m (i) für das Achtelmotiv in der Unterstimme mag für einen Schüler gewisse Probleme 

bringen: eine ruhige Position der rechten Hand, Beweglichkeit = Lockerheit des Daumens beim 

Apoyando in Abwechslung mit dem Tirando für die beiden 16tel der Oberstimme. Aguado hat hierfür 

eine kleine technische Übung geschrieben (NB 8). Dieses Anschlagsproblem kann man dann in einer 

weiteren Etüde aus der Gitarrenschule von Aguado perfektionieren (NB 9). 

 

 

Johann Sebastian Bach 
Bourrée aus der Lautensuite in e-moll BWV 996 (NB10) 
 

Für die linke Hand wird wiederum das Gelingen der verschiedenen Barre-Akkorde  entscheidend sein. Bei 

der Bewältigung der spieltechnischen Anforderungen für die rechte Hand steht der zweistimmige 

polyphone Anschlag im Vordergrund. Hinzu kommt, dass der Gitarrist fähig sein muss, zweistimmig zu 

hören, – eine nicht zu unterschätzende geistige Leistung. 

 

Zum Thema Barre verweise ich auf die technische Übung des vorherigen Kapitels (vgl. NB 2). Eine sehr 

schöne Barre-Etüde für die linke Hand, die dazu in polyphoner Schreibweise dem Lernziel Bourrée 

entspricht, ist Aguados Etüde in f-Moll aus seiner Gitarrenschule (NB 11). Mit diesem Stück wird also 

gleichzeitig das polyphone Spiel geübt, was sinnvoll und effektiv sein kann, wenn die Gleichzeitigkeit von 

verschiedenen spieltechnischen Anforderungen den Schüler  
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nicht überfordert. Ist dies aber der Fall, so sollte der Lehrer auf die bereits weiter oben vorgestellten 

Etüden zurückgreifen (NB 3 und 4). Das spieltechnische Grundproblem der rechten Hand, zwei Töne 

gleichzeitig anzuschlagen, kann man mit einer kleinen, äußerst sinnvollen technischen Übung von Aguado 

lernen. Sie ist umso ergiebiger, als sie rhythmisch auf die Bourrée verweist (NB 12). 

 

Beherrscht nun der Schüler den zweistimmigen Anschlag, sollte er ihn in einer polyphonen Etüde 

musikalisch üben, um ihn auch in seinem musikalischen Anspruch zu verstehen. Wiederum wird eine 

Etüde von Dionisio Aguado den Weg weisen (NB 13). 

 
 
Luys Milan 
Fantasía VIII (NB 14) 
 

Mit diesem Stück bleiben wir in der Epoche der Polyphonie. Milans Fantasía soll stellvertretend stehen für 

viele schöne und aparte Stücke aus dem 16. Jahrhundert. Alle im folgenden angeführten technischen 

Übungen und Etüden sind gleichermaßen als Vorbereitung für dieses Repertoire geeignet. 

 

Hier stehen alle Anforderungen an die Spieltechnik im Zeichen der Polyphonie. Die linke Hand muss 

lernen, polyphon zu greifen: Um den Verlauf der einzelnen Stimmen als sich entwickelnde melodische 

Linie darstellen zu können, müssen die Finger ›legato greifen‹, d. h. falls es der Fingersatz erlaubt, sollten 

beim Akkordwechsel ein oder mehrere Finger liegen bleiben, bzw. vorausgreifen. Erst dann können die 

Finger der rechten Hand den gewünschten polyphonen Akkordanschlag und seine notwendige klangliche 

Differenzierung spielen. Das Thema der rechten Hand ist also der zwei-, drei- und vierstimmige 

Akkordanschlag. Der Schüler lernt nun, einen Finger der linken Hand bis zum Erklingen des 

nächstfolgenden Tons hegen zu lassen. Hierfür dürfte eine Tonleiter über eine, zwei oder drei Oktaven die 

geeignete technische Übung sein. Der nächste Schritt führt zu einer Etüde, die dieses technische Problem 

musikalisch behandelt. Wiederum finden wir in der Gitarrenschule von Dionisio Aguado ein geeignetes 

Stück (NB 15). Gleichzeitig kann der Schüler an dieser Etüde den legatobetonten Akkordanschlag der 

rechten Hand üben. Dieser Anschlag ist ja Bestandteil der meisten Gitarrenstücke aus dem 16. 

Jahrhundert. So ist der zwei-, drei- und vierstimmige polyphone Akkordanschlag denn auch das zentrale 

spieltechnische Problem bei dieser Fantasía. Als technische Übung für die rechte Hand eignet sich zuerst 

das oben genannte Beispiel 12. Hinzu können nun zwei technische Studien aus der Aguado-Schule 

kommen (NB 16 und 17). 

 

Kommt der Gitarrenschüler gut mit diesen Beispielen zurecht, kann er dann seinen polyphonen 

Akkordanschlag an einigen Etüden musikalisch perfektionieren. Ich empfehle die bereits weiter oben 

genannten und vorgestellten Beispiele 11 und 13. Eine weitere sehr schöne Etüde (NB 18) stammt 

ebenfalls von Dionisio Aguado. 

 

An der Etüde simple Nr. II von Leo Brouwer lernt der Gitarrenschüler, dass die polyphone Schreibweise 

nicht nur auf das 16. Jahrhundert beschränkt ist. Sie erscheint mir ebenfalls als ideale Vorbereitung für ein 

polyphones Akkordstück. 
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Fernando Sor 
Allegro aus »Six petites Pièces« op. 5 / 4 (NB 19) 
 

Abschließend möchte ich nun ein Stück aus der klassisch-romantischen Stilepoche vorstellen. Ein Stück 

von Fernando Sor soll stellvertretend für viele ähnliche Stücke aus dieser Zeit untersucht werden.  

 

Das wesentliche Problem für die linke Hand dürfte für jeden Schüler die Bewältigung der Legato-

Bindungen sein. Das vorliegende Stück enthält alle Variationsmöglichkeiten dieser heiklen 

spieltechnischen Schwierigkeit: Abzieh- und Aufschlagbindungen, Vorschläge und Triller. Die rechte 

Hand muss drei verschiedene Anschlagsarten beherrschen, den dreistimmigen homophonen 

Akkordanschlag und den Wechsel von Apoyando und Tirando, durch den man die vielfältigen 

Artikulationsmöglichkeiten erhält, die die Musik dieser Epoche erfordert. 

 

Ähnlich wie beim Erlernen des Barre sollte der Lehrer und der Schüler behutsam vorgehen, um die 

Legato-Bindungen zu erlernen. Kleine, kurze Übungseinheiten sind notwendig, um die linke Hand nicht 

zu sehr zu belasten. Diese Technik kann nur mit einer lockeren linken Hand befriedigend gelernt werden, 

denn eine Bindung wird ohne Kraft gespielt (NB 20-22). Für besonders fleißige und interessierte Schüler 

und Gitarristen hat Matteo Carcassi eine technische Übung in seiner Gitarrenschule geschrieben (NB 23). 

 

Auch die Etüden, deren Thema die Legato-Bindungen sind, sollten anfangs möglichst kurz sein. Unter 

den vielen Etüden, die sich mit diesem spieltechnischen Problem beschäftigen, habe ich ein Stück von 

Dionisio Aguado gewählt, in der Abzieh- und Aufschlagbindungen und Vorschläge erscheinen (NB 24).  

 

Möchte sich ein Schüler intensiver mit der Legato-Bindetechnik auseinandersetzen, so kann er nun die 

Etudes simples Nr. VII und IX von Leo Brouwer studieren. 

 

Zur Lösung der spieltechnischen Anforderungen an die rechte Hand können wir nun bereits vorgestellte 

technische Übungen verwenden (NB 5, 9, 12, 16, 17). Notenbeispiel 25 zeigt noch eine kleine, 

ansprechende technische Übung aus der Gitarrenschule von Dionisio Aguado zum selben Thema. 

 

Daneben sind Tonleitern, sowohl im Tirando- als auch Apoyando-Anschlag eine geeignete, sinnvolle 

Anschlagsübung. Der zwei-, drei- und vierstimmige homophone Akkordanschlag ist natürlich das Thema 

unzähliger Etüden der klassischen Epoche. Ich stelle aus dieser Zeit eine für Aguados Tonsprache 

typische Etüde aus seiner Gitarrenschule vor (NB 26). 

 

Ich habe an vier Beispielen aufgezeigt, wie eine spieltechnische Auseinandersetzung mit einem 

Vortragsstück für Gitarre aussehen kann. Je umfangreicher die Kenntnisse des Etüdenrepertoires eines 

Lehrers sind, desto abwechslungsreicher wird natürlich sein Unterricht sein – für ihn und den Schüler. Auf 

diese Weise wird der Lehrer dem Schüler Freude und intime Kenntnis der Gitarre und ihrer Spieltechnik 

vermitteln. Hat der Lehrer keine technischen Übungen vorliegen, sollte er seine eigene Kreativität 

aktivieren und – ähnlich wie Francisco Tárrega – speziell für die Bedürfnisse seiner Schüler eigene 

Übungen schreiben. So werden beide, der Lehrer und der Schüler, lernen und sich entwickeln. 
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* * * 
 

Bibliographie 

 

Dionisio Aguado, Methode complète pour la Guitare, Paris 1826, Minkoff Reprint, Genf 1980 
Dionisio Aguado, Nuevo Metodo para Guitarra, Madrid 1843, Chanterelle, Band 2 der Gesamtausgabe, Heidelberg 1994 
Leo Brouwer, Etudes simples, Edition Max Eschig, Paris 1972 
Matteo Carcassi, Methode complete pour la Guitare op. 59, Paris 1825, Minkoff Reprint, Genf 1988 
Ferdinande Carulli, Methode complete ponr parvenir a pincer de la Guitare op. 241, Paris 1825, Cinquième edition, Minkoff 
Reprint, Genf 1987 
Francisco Tárrega, Sämtliche technische Studien, hrsg. v. Karl Scheit, Universal Edition, Wien 1969 
 

 

 

© 1994 by Johannes Klier 


