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Diese Frage entsteht im Kopf jeder Person, die sich irgendwann dazu entschlossen hat, dieses Werkzeug zu übernehmen. In dieser
Frage pores Genies des menschlichen Denkens, Tausende von Gitarristen führen vergleichende Analysen, Debatten, Dilemmas,
Kämpfe, eskalieren in gemetzel. Aber die Frage, welche Gitarre von einem unerfahrenen Gitarristen gewählt werden sollte, ist noch
offen.

Lassen Sie uns also heraus�nden, welche Art von Gitarre von einer Person gewählt werden sollte, die gerade beschlossen hat, sich auf
den dornigen Weg des Gitarristen zu begeben und immer noch nichts nicht nur in Gitarren, sondern auch in der Musik im Allgemeinen
weiß.
Wenn Sie dies lesen, sind Sie wahrscheinlich entweder ein junges Gitarrentalent, das gerade bereit ist, Ihr erstes Instrument zu kaufen,
oder Eltern/Freunde/Verwandte des oben genannten Talents sind.

So oder so, Sie haben ein Dutzend Fragen im Kopf. Akustik oder E-Gitarre? Welcher Baum? Was wirkt sich dieser Baum aus? Was sollte
der Preis sein? Welches Unternehmen ist zuverlässiger? Was ist der Unterschied zwischen einer popklassischen Gitarre und einer
elektroakustischen Gitarre? Warum haben diese Gitarren unterschiedliche Formen? Welche Form ist besser? Wie viele Bünde sollte eine
gute Gitarre haben?

All diese Fragen stellen sich Jahr für Jahr bei jungen Gitarristen. Und während Sie die Antwort auf sie mit einem einzigen Klick im
Zeitalter der High-Tech �nden können, lässt die Qualität dieser Antworten in der Regel viel zu wünschen übrig.
Lesen Sie diesen Artikel erinnern – es wurde von einem Gitarristen mit viel Erfahrung hinter seinem Rücken geschrieben, und meine
nachfolgenden Worte sind von Erfahrung dominiert, nicht subjektive Meinung und den Wunsch, ihren Geschmack auf andere
aufzuzwingen.
Also, wollen Sie wissen, welche Gitarre Sie brauchen, um einen Anfänger Gitarrist zu kaufen?

Die Antwort ist ganz einfach: jede! Jeder, den er mag.
Ich weiß, jetzt wollen Sie unter meiner Nase Ihre Broschüre mit 101 Frage zu halten, welche Gitarre ist besser für einen Anfänger, wo
jede Frage ist ein langer Text aus den Kommentaren von “Spezialisten”, aber ich werde bitten, dieses Blatt zu falten und entfernen Sie es
für das nächste Jahr auf einem entfernten Regal. Wunder? Erklären.

Wenn Sie ein aufstrebender Gitarrist sind, egal welche Gitarre Sie zum ersten Mal kaufen, werden Sie es auf jeden Fall nach einer
bestimmten Zeit ändern wollen, sobald Sie lernen, relativ intelligent zu spielen und beginnen, etwas in Musik und Gitarren zu verstehen.
Gib nicht auf. Dieses Ergebnis garantiere ich Ihnen mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% und ist bereit, meine Hände (die ich spiele!)
zu schneiden, wenn ich mich irre. So funktioniert die Welt, und es gibt nichts, was man dagegen tun kann. Gitarren sind eine Droge. Und
wenn man sich zu sehr an einen gewöhnt hat, will man einen anderen.

Als erste Gitarre würde ich also immer noch ein preiswertes Instrument empfehlen. Der Unterschied zwischen teuer und billig Sie,
aufgrund von Unerfahrenheit, immer noch nicht verstehen, seine volle, aber müssen nicht unnötige Kosten zu produzieren. Darüber
hinaus ist ein billiges Werkzeug viel einfacher zu verkaufen als teuer. Und der Preis zwischen dem neuen und dem b.u. Instrument wird
höchstwahrscheinlich ein paar tausend Rubel sein. Während der Unterschied zwischen einem neuen und einem unterstützten teuren
Werkzeug mehrere zehntausend sein kann. So ist ein preiswertes Werkzeug auch ein �üssigeres Gut.

90% aller, die Gitarre spielen wollen, wollen Rock spielen.

Deshalb wollen solche Anfänger-Gitarristen nicht nur eine Gitarre, sondern eine E-Gitarre. Aber viele machen sich Sorgen, ob es bequem
ist, aus solchen zu lernen, ob es nicht mit seinen VolumenNachbarn stören wird, etc. Aber die übliche Akustikgitarre ist einfacher zu
kaufen, und sie benötigt, im Gegensatz zur E-Gitarre, keine zusätzliche Ausrüstung für das Spiel. Also würde ich immer noch empfehlen,
mit der Akustik zu beginnen. Gerade bei einer solchen Gitarre kann man immer in den Hof gehen und die simple3 Akkordsongs spielen,
die von Unternehmen ständig nachgefragt werden. Und E-Gitarre wird das nächste Instrument sein, dessen Zeit, wie oben geschrieben
wurde, sehr schnell kommen wird.

Eine weitere Frage, die Sie haben werden: Welche Art von Akustikgitarre? Im Laden sind sie eine große Vielfalt an Formen. Natürlich
beein�ussen die Form, sowie die Art des Holzes, die Klangqualitäten der Gitarre. Aber es gibt keine de�nitive Antwort auf die Frage,
welche Form besser ist. Sie sind einfach anders. Einige klingeln, andere sind melodischer. Die Wahl einer schönen Gitarre in dieser
Hinsicht ist extrem subjektiv. Und da in Bezug auf den Klang viele immer noch nicht verstehen können, was ihnen mehr gefällt, wird die
Wahl von 3/4 aus einer visuellen Ansicht des Instruments bestehen. Der unerfahrene Gitarrist emp�ehlt jedoch dringend, den
Musikladen zu besuchen und das Instrument zu spielen (oder es einfach in den Händen zu halten). Die Grift sollte �ach sein, die Hand
sollte nie klammern, nichts sollte mit den Fingern stören. Wenn du denkst, dass eine Gitarre mit 24 Bünden besser ist als 22, werde ich
dich verärgern. Es gibt eigentlich keinen Unterschied, denn auf den letzten beiden Bünden werden Sie sehr wenig spielen (oder gar nicht
aufwachen). Aber, wie es richtig ist, Gitarren mit 22 Bünde von Menzur mehr. Das bedeutet, dass die Bünde an der Gitarre breiter sind,
und die Finger dort, um bequemer zu setzen. Also würde ich Ihnen genau ein Werkzeug mit 22 Bünden empfehlen.

Und die Saiten? Es gibt Gitarren mit Nylonsaiten (klassisch) und Stahl. Die Art der Saiten wirkt sich nicht nur auf den Klang, sondern
auch auf die Art der Gitarre aus. Nylon hat eine mehrfach kleinere Zugkraft, die Saiten selbst sind weicher und es ist einfacher, sie auf
den ersten Zuspiel zu bringen. Stahl ist härter. Finger, nicht an Saiten gewöhnt und haben keine charakteristischen Calluses auf den
Pads, werden müde von ihnen mehr. Aber es ist nicht kritisch. Wenn Sie auf Stahlsaiten spielen wollen, tun Sie es ohne zu zögern. Auch
bei E-Gitarren sind Stahlsaiten und die Form eines Geiers die gleiche wie bei Akustik mit Stahlsaiten. Während die klassische Gitarre
dicker ist als der Geier, sind die Bünde breiter und beim Kauf einer E-Gitarre muss man sich unter ihr auf eine neue Art und Weise “neu
aufbauen”.
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Aber der einzige sichere Weg, um das Instrument zu wählen, das es wert ist, zu nehmen, ist in den Laden zu gehen und verschiedene
Gitarren zu hören. Verkäufer können viel empfehlen, aber jeder Verkäufer zielt darauf ab, ein pro�tables Produkt zu verkaufen. Verkäufer
von Musikinstrumenten sind viel ehrlichere Menschen als

Elektronikverkäufer in großen Geschäften, aber sie können nicht immer die richtigen Ratschläge geben. Also, wenn Sie einige Gitarre
viel mehr als andere mochten, aber der Verkäufer hartnäckig “schnupft” Sie ein ähnliches Produkt einer anderen Marke, bringt zu seinen
Gunsten eine Reihe von Argumenten, dann kühn senden Sie es mit Holz und kaufen Sie das Instrument, das Sie mochten.

Was das Unternehmen (Marke) betrifft, gibt es auch keine eindeutige Antwort und alles ist subjektiv. Die meisten Budget-Tools für
Anfänger werden in China oder Indonesien, sowie in anderen asiatischen Staaten hergestellt. Aber es ist nicht notwendig, Angst davor
zu haben. Asiaten sind durchaus in der Lage, Werkzeuge zu machen. Ihre Preise sind auch angemessen.

Aus eigener Erfahrung empfehle ich Yamaha, Hohner und Aria Gitarren. Sie sind leicht zu �nden, erschwinglich und verfügen über gute
Tools im Budgetsegment. Gitarren von “Marken”-Firmen haben oft zu hohe Preise wegen der Marke. Deshalb Budget Dean, Fender, LTD,
etc. im Vergleich zu den oben genannten Unternehmen unter einem “Preis-Leistungs-Verhältnis” leiden.
Viele sagen, es ist besser, ein b.u. Werkzeug als ein neues zu nehmen. Sein Klang ist besser, da der Baum ausgetrocknet ist, die Bünde
aus einer Reihe von anderen Gründen gerieben wurden. Von der Seite ist es wahr, aber als erste Gitarre würde ich empfehlen, immer
noch ein neues Instrument zu nehmen. Im Laden wird es auf jeden Fall servicefähig sein, während der Kauf mit den Händen Defekte
haben kann, die Sie selbst nicht sofort bemerken werden. Außerdem ist der Unterschied zwischen der neuen und der gebrauchten
Yamaha C-40 nicht groß.

Gitarre ist Ihr treuer Freund für viele Jahre zu kommen. Es ist ein Instrument, es ist eine Kunst. Es ist ein mögliches Mittel, um Geld zu
verdienen. Also, wenn Sie eine neue Gitarre kaufen, hören Sie auf Ihre Hände, Ihre Ohren und Ihr Herz.

Und denken Sie daran: Es gibt keine schlechten Gitarren! Es gibt schlechte Gitarristen.

Datenschutz & Cookies Policy

https://neonway.de/
https://neonway.de/contacts/
https://neonway.de/privacy_policy/
http://www.facebook.com/neonwayapps
http://www.twitter.com/NeonwayApps
http://www.linkedin.com/pub/neonway-apps/1b/a2/38
https://www.youtube.com/channel/UC-RIjoc3JQJyg3uwxTm8tMQ?sub_confirmation=1
https://www.pinterest.com/neonwayapps/

