Zupfinstrumente
✓Gitarre
Allein die unglaubliche Vielseitigkeit macht die Gitarre
zu einem der begehrtesten Instrumente seit Jahren. Der
intime Klang der akustischen Gitarre und die direkt erlebbare Art der Tonerzeugung
unmittelbar am Körper macht viel von der Faszination des Instruments aus.
Schon auf der kleinsten akustischen Kindergitarre können Lieder, Liedbegleitungen und
erste klassische Gitarrenstücke gespielt werden. Unsere Lehrkräfte achten dabei darauf,
dass zunächst saubere Grundlagen gelegt werden und die Kinder mit schweren Griffen
nicht überfordert werden. Wer sich später in die Gefilde der Pop- und Rockmusik begeben
möchte, kann dann zu E-Gitarre oder E-Bass wechseln.
Am Anfang macht der Unterricht in der Gruppe am meisten Spaß. Und viele Gruppen
harmonieren so gut, dass sie jahrelang zusammen lernen und musizieren. Aber auch der
Weg in den 2er oder Einzelunterricht kann beschritten werden und dank unserer
kompetenten Lehrkräfte zu hohem Können führen.
Lehrkräfte: Theresa Huber - Wolfgang Ostermeier - Birgit Debes - Robert Hartner - Martin
Halmich

• Kindergitarren in allen Größen sind mittlerweile für günstiges Geld zu kaufen
• E-Gitarre und E-Bass können ab ca. 10 Jahren erlernt werden und brauchen zu Hause
auch Verstärker für den richtigen Sound!

✓Hackbrett - Harfe - Zither
Hackbrett, Harfe und Zither wurzeln nach wie vor stark in der
alpenländischen Volksmusik. Sie haben aber alle ein viel breiteres
Spektrum zu bieten: internationale Volksmusik wie z.B. keltische,
irische Folklore oder auch Musik vom Balkan, Pop und Klassik sind
Bereiche, in denen diese Instrumente sich ebenso pudelwohl fühlen.

✓Hackbrett
• Ein wegen seiner Übersichtlichkeit hervorragend geeignetes Instrument für Kinder ab der Einschulung.

✓Harfe
• eine echte Königin der Saiteninstrumente. Mit der kleineren

Volksharfe können bereits Kinder ab der Einschulung das Instrument erlernen (Leihinstrumente). Später begeistert dann die Konzertharfe mit ihrer
Klangfülle.

✓Zither
• Früher das Instrument in der bayrischen Hausmusik erober-

te sich die Zither nach und nach viele weitere Musikstile. Ob unverfälschte Volksmusik oder
Blues und Modern - das praktische Instrument kann mehr als man denkt und bereits ab der
Einschulung erlernt werden.
Lehrkräfte: Theresa Huber - Regina Kätzlmeier - Roman Messerer - Gertrud Wittkowsky

