
Wie wählt man seine erste Gitarre?
Wenn Du Gitarre spielen möchtest, aber nichts darüber weisst, ist der erste Schritt bereits eine große
Hürde. Die brennende Frage ist: Wie wähle ich die richtige Gitarre für mich aus? Wenn das Deine 
Frage ist, ist dieser Artikel für Dich richtig. Wir werden untersuchen, was Du erreichen möchtest 
und wie die richtige Gitarre den Weg zu diesem Ziel erleichtern kann.

Es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen Gitarrentypen. Die meisten von ihnen haben 
sechs Saiten unterschiedlicher Dicke, einen Hals mit kleinen Metallbünden und die Saiten sind mit 
kleinen Schlüsseln verbunden, um die Spannung einzustellen. Es gibt bereits Ausreißer zu dieser 
Beschreibung, aber ich würde mir darüber für die erste Gitarre keine Sorgen machen.

Die größten Unterschiede bestehen in den Gitarrentypen: Klassische oder Konzertgitarren mit 
einem Hohlkörper, die teilweise Nylonsaiten verwenden, Westerngitarren, die ebenfalls einen 
Hohlkörper haben, jedoch Metallsaiten und E-Gitarren verwenden, die normalerweise einen festen 
Körper aufweisen und immer Metallsaiten verwenden. Wie der Name schon sagt, liefern E-Gitarren
ein kleines elektrisches Signal, das von einem Verstärker verstärkt wird, um lautere Klänge zu 
erzeugen.

Hier sind die Richtlinien für die Auswahl von Gitarren:
Wenn Du deinem oder deiner Geliebten unter dem Fenster ein Ständchen bringen möchten, würde 
ich zu einer Konzertgitarre greifen. Sie drücken am Anfang am wenigsten in den Fingern und 
erzeugen selbst einen lauten Klang. Der Nachteil bei der Wahl dieses Gitarrentyps ist die 
Sperrigkeit des Körpers, die zu Schwierigkeiten führt, in eine entspannte Haltung einzunehmen. Ein
professioneller Gitarrenlehrer kann dabei helfen.

Für alle anderen Zwecke rate ich dir, eine E-Gitarre zu kaufen. Sie ist ergonomischer zu bedienen 
(wenn auch etwas schwerer) und bietet mehr Möglichkeiten, den gewünschten Klang zu erzielen. 
Darüber hinaus sind die meisten E-Gitarren für Einsteiger einfacher zu bedienen als ihre 
akustischen Gegenstücke. Ein Grund dafür ist, dass die Höhe der Saiten selbst bei günstigeren E-
Gitarren einstellbar ist, bei klassischen oder western Gitarren dieser Preisklasse jedoch praktisch 
nie.

Hier sind zwei zusätzliche Tipps, worauf Du bei einer Gitarre achten solltest:

1) Höre dir den Ton an. Lasse einen erfahrenen Spieler auf der Gitarre spielen und höre es dir an.

2) Wenn du eine gebrauchte Gitarre kaufen willst, schaue am Hals entlang und prüfe, ob sie 
schraubenartig gebogen ist. Wenn du das feststellst, ist es sehr schwer zu beheben.

Diese Tipps geben Dir einen Überblick über die ersten Schritte beim Kauf einer Gitarre. Ein 
erfahrener Gitarrenlehrer kann Dir dabei noch besser helfen. Wenn du Fragen dazu hast, zögere 
nicht dich über mein Kontaktformular bei mir zu melden.

Viel Spaß beim Gitarrenspiel!


