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GITARRENTABULATUR – MUSIKKOMPETENZ!

Es ist allgemein anerkannt, dass die Grundnote für den Gitarristen die Akkorde sind, aber in der Tat sind es nur vereinfachte

Tabulaturen für die Gitarre, die geschaffen wurden, um schnell auf Saiten und Noten zu bewegen, das heißt, mehrere Noten

gleichzeitig zu kombinieren und die gewünschte ton.

Beachten Sie, dass die Tabulatur eine solche Technik wie ein Barre verwenden kann, um den Ton der Wiedergabe zu erhöhen oder

umgekehrt zu senken, aber die Akkorde wenden auch eine so außergewöhnliche Technik an. Musikalische Alphabetisierung hilft, auch

die komplexesten Werke zu zeigen, sowie ihre eigene Melodie zu schreiben.

Es ist auch erwähnenswert, dass die Leistung der Komposition, mit Tabulaturen für die Gitarre ist sehr schwierig, vor allem bei schneller

Wiedergabe. Schließlich ist es in dieser Situation Finger sollten auf dem Hals mit erstaunlicher Geschwindigkeit laufen, die sicherlich

den Anfänger einige Schwierigkeiten verursachen wird, gut, und für einen Pro�, je nach seinem Niveau kann sogar Freude und

Selbstzufriedenheit von der gezeigten bringen geschick. Daher ist es natürlich wünschenswert, eine Musikschule zu besuchen oder

Unterricht von einem professionellen Gitarristen zu nehmen, um solche Fähigkeiten zu beherrschen. Denn allein wird es ziemlich schwer

zu verstehen sein, denn in dieser Situation gibt es keine so offensichtliche Trennung auf Streichern wie in Akkorden und es gibt keine

Einschränkungen und deutlich spürbare Zusatzbezeichnungen, wie in einer einfachen Anmerkung.

Die Position jedes Zeichens bestimmt die Note, aber hier ist, was der Gitarrist selbst wissen sollte, wobei er sich auf das Bild

konzentriert, das er sah. Beachten Sie auch, dass es für die Tabulatur, sechs Saiten, sieben oder zwölf auf Ihrer Gitarre keine Rolle spielt,

da jede Note einer bestimmten Position entspricht. Achten Sie daher darauf, solche vorteilhaften Positionen zu verwenden, da der

Gitarrist, der die “Tabs” spielt, viel wertvoller ist als die unwissende Musik.
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