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DIE GRUNDLAGEN DES GITARRENSPIELS
Über Gitarre in Kürze
Lassen Sie mich Ihnen ein wenig über dieses wunderbare Instrument erzählen. Ich werde nicht in die Geschichte eintauchen, wie all
dies können Sie im Internet mit Leichtigkeit zu �nden, öffnen zumindest Wikipedia.

In der Tat ist die Gitarre ganz einfach, Instrument zu meistern. Für 2-3 Tage harter Arbeit können Sie bereits spielen lernen. Einige Leute
tun es schlecht, andere sind gut. Das ist nicht der Punkt. Sie müssen verstehen, dass Sie mit der Gitarre “kommunizieren” müssen. Nein,
reden Sie natürlich nicht! Man muss verstehen, wie sich die Gitarre in einer bestimmten Situation verhält. Mit anderen Worten, du musst
Gitarre spielen und deine ganze Seele setzen. Geben Sie sich alles. Wenn Sie es nicht tun, ist es unwahrscheinlich, dass Sie erfolgreich
sein werden. Die Gitarre ist wie eine Frau. Sie braucht Fürsorge und Zuneigung. Wenn Sie Gitarre spielen, seien Sie vorsichtig und Sie
werden erfolgreich sein.
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Wie gesagt, die Gitarre braucht P�ege. Vor dem Spiel und nach dem Spiel, wischen Sie den Staub, überprüfen Sie alle Befestigungen
und Integrität der Gitarre. Wenn Sie es nicht tun, wird Ihre Gitarre im Laufe der Zeit nur schlechter zu Klingen und Aussehen, natürlich,
wird verderben. Achten Sie darauf, das Instrument in einem Gehäuse oder in einem isolierten Raum zu entfernen, um verschiedene
Temperatur und andere Ein�üsse zu vermeiden (mehr betrifft akustische Gitarren).

Erinnern Sie sich nur daran, wie die Band “Kiss” Gitarren auf der Bühne brach. Ein selbstrespektierender Musiker würde das niemals tun.
Nun, das ist in Ordnung. Kuss sind normale Jungs und ihre Musik ist gut, aber das ist nicht, worum es geht. Genug Philosophie und
kommen wir direkt auf den Punkt. Wir beziehen uns mehr auf eine Akustische Gitarre als auf eine E-Gitarre.

Allgemeine Anforderungen
Um zu lernen, wie man Gitarre spielt, müssen Sie sich ein paar gemeinsame Anforderungen merken, die von großem Nutzen sein
werden, wenn Sie das Instrument beherrschen.

1. Das erste und wichtigste ist, den Wunsch zu haben, zu spielen. Es mag albern klingen, wie ich früher dachte, als ich an�ng Gitarre zu
lernen, aber das ist die wichtigste Regel beim Erlernen einer Gitarre. Der Wunsch, hart zu studieren, ist sicher, fruchtbare Ergebnisse
Ihrer Werke zu geben. Wenn Sie nichts tun können, machen Sie einfach eine Pause. Ruhen Sie sich aus, genießen Sie eine Tasse Tee.
Sie werden sich endlich hinlegen. Aber geben Sie Ihren Wunsch nicht auf. Wenn der Wunsch verschwindet, dann hat es keinen Sinn,
weiterzumachen. Gitarre spielen erfordert es die ganze Zeit!

2. Das zweite, was zu lernen ist die Gesundheit der Finger in der Anfangsphase des Trainings. Jeder unerfahrene Gitarrist steht vor dem
Problem der Masochse an seinen Fingerspitzen. Mehr berührt die linke Hand, wie sie die Saiten klemmen, wodurch Akkorde am Hals.
Achten Sie darauf, nicht zu mitgerissen zu werden. Nehmen Sie auch eine Verschnaufpause ein und kneten Sie Ihre Finger mit einer
Mini-Massage. Aus meiner Erfahrung weiß ich, wie es weh tut und nicht sehr schnell heilt. Für unser schwächeres Geschlecht natürlich
keine Nägel. Wir werden Opfer bringen müssen. Entweder Maniküre oder Gitarre spielen. Aber ein wirklich starker Wunsch gewinnt
immer.

Die dritte wichtige Regel ist der mentale Zustand einer Person. Ist es schwierig, Gitarre spielen zu lernen, wenn man ein
unausgewogener Mensch und ständig nervös ist? Es wird nicht funktionieren. Gitarre spielen erfordert einen ausgeglichenen Zustand
und Geduld. Wenn Sie nicht alle in Ordnung mit Nerven sind, am Ende werden Sie entweder diesen Fall fallen lassen oder die Gitarre
brechen. Bevor Sie also mit dem Spielen beginnen, bewerten Sie den Zustand Ihrer geistigen Eigenschaften und beginnen Sie dann mit
dem Lernen.

4. Und noch eine, wichtige Regel. Trinken Sie keinen Alkohol, wenn Sie Gitarre spielen. Wenn Sie berauscht sind, werden Sie das Gefühl
haben, geschraubt zu sein, aber es wird nicht wirklich der Fall sein. Vielleicht werden einige erfahrene Rocker nicht mit mir
übereinstimmen, aber mit einem nüchternen und gesunden Geist stellt sich heraus, dass das Spiel viel schöner und besser ist. Nun,
dieser Punkt kann höchstwahrscheinlich denen zugeschrieben werden, die das Instrument gemeistert haben, aber immer noch
Anfänger empfehlen dringend nicht zu lernen, für eine Flasche Bier oder ein Glas Tee zu spielen.

5. Und natürlich die Anhörung. Für ein erfolgreiches Gitarrenspiel braucht man ein scharfes Ohr. Es gibt die Meinung, dass einige
Musiker nicht mit einem scharfen Ohr glänzten. Das stimmt. Aber sie sind mehr begabte Individuen als Autodidakten. Wie Sie Ihr Gehör
bestimmen, fragen Sie. Sie waren wahrscheinlich schon oft in der Lora. Hier ist also eine medizinische Karte, um  zu helfen Ich
mache nur Spaß. Ja, jeder sollte wissen, was sein Gehör ist, und einige Schlussfolgerungen ziehen.

Einrichten einer Gitarre
Ich muss Sie hier verärgern. Wenn Sie noch nie eine Gitarre gespielt haben und sie einfach abgeholt haben, wird das Setup sehr eng
sein. Fragen Sie bessere Freunde, die wissen, wie man eine Gitarre stimmt. Wenn es keine gibt, wird ein sehr einfaches und
wunderbares Programm nützlich sein. Das Programm heißt “Camerton” und erfordert keine Installation. Sie können es hier
herunterladen. Einmal haben wir die Gitarre auf dem Piepton des Mobilteils aufgestellt. Solch ein Hoot gab eine Note mi. Wenn Sie eine
Notiz einrichten, können Sie bereits alles andere einrichten.

Die Noten gehen in der nächsten Reihenfolge von unten nach oben, d.h. von der ersten bis zur sechsten Saite: mi (E), si (H), salt (G), re
(D), la (A), mi (E). Wie Sie sehen können, sind die erste und sechste Saite in Name und Klang identisch, aber nur in verschiedenen
Oktaven.

Sobald Sie die erste Saite eingerichtet haben, kann die zweite entlang gestimmt werden, indem Sie die zweite Saite auf dem fünften
Bund drücken. Wenn Sie richtig eingerichtet sind, sollte der Sound identisch sein, was bedeutet, dass die Saiten im Einversingen klingen
sollten. Das gleiche gilt für alle anderen Saiten, aber um die dritte Saite auf der zweiten einzustellen, müssen Sie nicht auf dem fünften
Bund, sondern auf der vierten klemmen. Richten Sie die vierte Zeichenfolge auf der fünften und so weiter wieder ein. Im Allgemeinen
stimme ich nach Gehör ein. Das heißt, nirgendwo drücke ich etwas, ziehe einfach die Fäden und passe mich an, weil ich schon weiß, wie
sie klingen sollen. Sie können dies auch nach dem Einrichten überprüfen, indem Sie die erste und sechste Zeichenfolge
aneinanderreihen. Der Ton auf der Note sollte derselbe sein.

Für Anfänger ein kleines Set-up-Zeichen:
Wir setzen die erste Saite auf die Stimmgabel oder einen anderen Sound “mi”.
Die zweite Schnur wird auf den fünften Bund geklemmt, und die erste wird offen gelassen. Wir driugle an beiden Saiten zur gleichen
Zeit, bis Sie einen identischen Klang zu bekommen.
Die dritte Schnur wird auf den vierten Bund geklemmt, und die zweite bleibt offen. Wir driugle an beiden Saiten zur gleichen Zeit, bis Sie
einen identischen Klang zu bekommen.
Wir klemmen die vierte Schnur auf den fünften Bund und lassen die dritte offen. Wir driugle an beiden Saiten zur gleichen Zeit, bis Sie
einen identischen Klang zu bekommen.
Die fünfte Schnur wird auf den fünften Bund geklemmt, und die vierte bleibt offen. Wir driugle an beiden Saiten zur gleichen Zeit, bis Sie
einen identischen Klang zu bekommen.
Wir klemmen die sechste Schnur auf den fünften Bund und lassen die fünfte offen. Wir driugle an beiden Saiten zur gleichen Zeit, bis Sie
einen identischen Klang zu bekommen.
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Akkorde
Hier kommen wir also zum Grundlegendsten. Wo soll man anfangen? Das erste, was zu tun ist, ein paar einfache Akkorde zu meistern.
In der Regel sind die beliebtesten Akkorde Moll und Dur. Das ist Standard. Normalerweise ist es Am, A, Dm, D, Fm, F und so weiter.
Lassen Sie uns den ersten “A”-Akkord ausbrechen. Es wird der “La Major” Akkord genannt. Die Saiten gehen von links nach rechts. Die
erste auf der linken Seite ist also die 6. Saite, die die Spitze auf der Gitarre und die dickste ist. Das Kreuz bedeutet, dass diese Saite mit
dem Daumen gestaut ist, das heißt, es wird kein Ton daraus gemacht. Punkte sind unsere Finger, die die Saiten auf dem zweiten Bund
spannen. Die Zahlen über den Punkten bedeuten die Zahlen unserer Finger, die mit dem Index beginnen.

Das sind die Grundakkorde, die man lernen muss. Steigen Sie nicht in verschiedene komplizierte Akkorde mit verschiedenen Konsolen.
Sie werden zu ihnen gelangen. Ich werde mehr über die Akkorde in meinen nächsten Artikeln beschreiben, aber vorerst die wichtigsten.

Die Fäden sprengen und das Spiel bekämpfen
String Busting ist auch die Grundlage des Spiels. Die Büste ermöglicht es Ihnen, Musik melodischer zu produzieren. Auch
Gitarrenbusting ist die Basis der klassischen Musik, wo viele dynamische Noten, die schnell variieren. Sie brauchen diese Spielweise
noch nicht. Es ist eher wie ein Kampfspiel. Ich denke, wir haben viele Gitarristen kämpfen sehen. Das heißt, die Hand geht rauf und
runter.

Hier, offen gesagt, ist es schwierig, etwas zu beraten, da das Spiel des Kampfes eine ziemlich individuelle Technik des Musizierens ist.
Sie spielen auch sogenannte Mediatoren, aber Sie brauchen es noch nicht. Versuchen Sie, auf eigene Faust zu spielen. Aber schlagen
Sie die Saiten nicht zu hart, da Sie riskieren, Ihre Finger zum Blut zu brechen. Es passierte mir, als ich wollte, dass die Gitarre lauter
klingt. Danach war die ganze Deka mit Blut bedeckt, und seine Finger waren gebrochen. Schlagen Sie die Saiten mäßig und langsam.
Versuchen Sie, während einfach von Pinsel nach unten geführt werden.

Training auf Liedern anderer Leute
Natürlich werden Sie Ihre Melodien noch nicht zu Ihren Gedichten komponieren können. Es gibt viele Websites mit Texten und Akkorden
im Internet. Wählen Sie für jeden Geschmack eines jeden Songs und trainieren Sie darauf, bis Sie den gewählten Song perfekt spielen.
Haben Sie es gewonnen, erinnern Sie sich? Starten Sie die nächste. So werden Sie nicht nur lernen zu spielen, wenn auch auf Songs
anderer Leute, sondern auch in der Lage sein, sich der vertrauten Tatsache zu rühmen, dass Sie wissen, wie man Gitarre spielt.

Im Laufe der Zeit werden Sie in der Lage sein, Songs nach Gehör zu schießen. Sie brauchen keine Akkorde. Aber lassen Sie uns nicht
vor uns selbst kommen. es ist noch ein weiter Weg. Gitarre spielen braucht Zeit, um zu lernen.

Also, mein kleines Handbuch über das Gitarrespielen zu lernen, neigt sich dem Ende zu. Natürlich ist das nicht genug, aber für die
Grundlage des Beginns der Ausbildung ist der Artikel vollständig.
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