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Macht Freude, macht Mut
regt an – tut gut.
Macht Lust auf mehr.
Macht Frust,
wenn es schwierig wird.
Dann steht sie wieder
in der Ecke.
Durststrecken,
Sternstunden,
Wackelkontakt.
Es wächst die Sehnsucht
nach Nähe, nach Bindung,
nach einer festen Beziehung.
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Man kann es so machen …

… oder man macht es so:

So kann man es machen, wenn man Gitarre spielen will: Man lernt Noten
lesen, geht in die Gitarrenstunde und lernt dort nach Noten Gitarre spielen.
Man kann dann auch mit andern, die Noten lesen können, zusammenspielen,
was auf den Notenblättern steht. So kann man es machen und damit viel
Freude haben.

Man nimmt eine Gitarre und fängt einfach an. Ohne Plan, ohne Noten, ohne
Unterricht. Mit nichts als Neugier und Spielfreude. Man schnappt da und dort
etwas auf, was einem gefällt: Akkorde, Lieder, Melodien. Man lernt Gitarre
spielen, wie Kinder eine Sprache lernen. Durch Zuhören, durch Nachmachen
und Ausprobieren. Und dann trifft man sich mit andern und macht zusammen Musik. Eric Clapton hat es so gelernt. Ed Sheeran auch. Und Sheryl Crow,
Jimi Hendrix, Bonnie Raitt, Bruno Mars, die Beatles und mit ihnen Millionen
von mehr oder weniger talentierten GitarrespielerInnen rund um den Globus.

In Ländern und Regionen, wo genug Mittel da sind, um geregelten
Instrumentalunterricht zu unterhalten, wird es oft so gemacht.

In Ländern und Regionen, wo die Menschen nicht so viel Geld haben, ist das
der Normalfall. guitarkick steht in dieser Tradition.
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Gruppenzwang – nein Danke!

Bei guitarkick musst du nicht, du darfst. Natürlich können wir nicht permanent Sachen anbieten, die allen passen. Wir sind aber fest der Meinung, dass
man nicht Musik machen soll, wenn man keine Lust dazu hat. Du kannst dich
deshalb bei unseren Kursen jederzeit ausklinken oder in den Zaungast-Modus
wechseln. Oder Pause machen. Auch bei den Mahlzeiten und Freizeitaktivi
täten hast du immer genau zwei Möglichkeiten, ohne dass dich jemand schräg
anschaut: Mitmachen oder nicht. Das wird am Anfang des Kurses so erklärt
und dann durchgezogen.
Die Welt der Gitarre ist vielfältig. Es gibt eine breite Palette an
Instrumenten, Spieltechniken und Musikstilen. Da kann man
allerhand Sachen machen.
Ebenso gibt es verschiedene Möglichkeiten, Workshops zu veranstalten. Verschiedene Menschen haben verschiedene Vorstellungen, wie sie an einem Kurs lernen, essen, wohnen und
ihre freie Zeit verbringen wollen.
guitarkick ist offen für die ganze Bandbreite der Möglichkeiten

6 und begegnet der Vielfalt mit einem innovativen Konzept.

Gruppenzwang

Musizierende Menschen sind oft Individualisten und scheuen sich, in Gruppen
zu gehen. Das können wir gut verstehen. Man will doch nicht mit Leuten, die
einem vielleicht gar nicht so sympathisch sind, Sachen machen, auf die man
keine Lust hat. Und erst noch dafür bezahlen!

Dennoch sind Gruppen grad für eingefleischte Individualisten oft der beste
Weg, um weiterzukommen. Sie sehen bei anderen KursteilnehmerInnen ähnliche Probleme, aber andere Lösungen. Das inspiriert und animiert. Und plötzlich
merken sie dann, wie spannend es ist, mit anderen zu jammen – und wollen die
halbe Nacht weiterspielen! Das erleben wir in den Kursen immer wieder. Und
was dir die anderen KursteilnehmerInnen im Laufe einer Woche an Erfahrungen, Tipps und Tricks vermitteln, kann dir der beste Gitarrenlehrer nicht bieten.
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Guitar Gourmet

Pause machen, gut essen und trinken und mit
interessanten Leuten gute Gespräche führen,
ist ein wichtiger Bestandteil unserer Kurse. Die
Leute, die zu guitarkick kommen, sind nicht selten ausgesprochene Geniesser. Kreative Küche
mit lokalen Frischprodukten ist deshalb bei
uns Standard. Und manchmal, zum Beispiel in
den Kursen im Piemont, gehen wir beim Essen

So funktioniert guitarkick
1
2

dann auch mal ein bisschen über den Standard
hinaus und besuchen einen Kochkünstler. Auch
das ist Musik.

3
4
5
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Du informierst dich über das Konzept und
die Ideen von guitarkick.
Wenn dich die Sache anspricht, schreibst du
dich bei guitarkick ein. Du informierst uns auf
einem Fragebogen über deine Möglichkeiten
und Wünsche in Sachen Gitarre und über deine
Vorstellungen bezüglich Gastronomie.
Auf der Basis der Angaben aus den Fragebögen
und der Feedbacks der KursteilnehmerInnen entwickeln wir das Kursprogramm laufend weiter.
Wir machen so Kurse nach Mass.
Mit der Einschreibung gehst du keinerlei Verpflichtungen ein. Auf der Website und via Newsletter informieren wir dich laufend über unsere
Aktivitäten.
Dann kannst du dich für den passenden Kurs
anmelden oder für eine Schnupperstunde vorbei
kommen.
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Wer kann bei guitarkick teilnehmen?
Einsteiger, Spitzenspieler, Gestrandete.
guitarkick ist offen für viele Geschichten:

und breit niemand, der irgendetwas mit Musik am Hut hat. Trotzdem ist Beni Country-Fan. Kaum ein
Tag ohne Musik. Und immer öfter geht er zu Konzerten und bestaunt dort die Gitarristen. Jetzt hat

Mike hat früher in einer Band gespielt. Als die Kinder kamen, hat

seine kleine Schwester angefangen Gitarre zu spielen und hat viel Spass damit. Das hat ihn ziem-

er aufgehört. Jetzt hat seine Tochter einen neuen Freund, der Gitarre spielt, und ist Feuer und Flamme

lich durcheinandergebracht. «Kann ich das vielleicht auch? Lust hätte ich schon.» guitarkick meint:

für das Instrument. Sie fragt nach Vaters Gitarre. Das hat ihm einen Kick gegeben. Er hat heimlich

«Beni, du bist ein Musiker. Weil du Musik brauchst.» Bei guitarkick kannst du in Ruhe herausfinden,

neue Saiten aufgezogen. Er möchte wieder spielen. «Irgendwie, weiss auch nicht was.» Nicht in einer

wo dein Talent ist und was dir Spass macht.

Band. Einfach so zum Spass. Und damit er mit seiner Tochter etwas machen kann. Mike braucht einen
grossen Service. Und Navigation. Und eine Gruppe, um Ideen und Erfahrungen auszutauschen.

Sandra – und die Kinder

Rico – nur vom Besten

Rico kennt die besten Feinschmeckerlokale, die besten Weine und

die besten Licks seiner Gitarrenidole bestens. All das geniesst er mit Mass und Musse. guitarkick
Sandra ist Lehrerin, möchte mit der Gitarre weiterkommen und

sie auch im Singunterricht einsetzen. Aber irgendwie kommt das nicht richtig in Schwung. Tönt
irgendwie immer gleich und die alten Übungen aus dem Musikunterricht sind irgendwie langweilig.

kennt auch noch ein paar Licks und viele schöne Gegenden, wo man es geniessen kann. Willkommen
im Club der Guitar Gourmets. We’ll let the good times roll!

Sie steckt fest und hat Fragen: Wo finde ich andere Stücke? Habe ich die richtige Gitarre? Muss ich

Anke – im Bossa-Fieber

mich verstärken? Welche Lieder eignen sich? Wie kann ich die Lieder mit der Gitarre begleiten, damit

chen Rückschlag ihr hektisches Businessleben umgekrempelt und et-

im Schulzimmer Stimmung aufkommt?

was angefangen, wovon ihr viele abgeraten haben, weil es schwierig

Martin – gut unterwegs
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Beni stammt aus einer unmusikalischen Familie. Weit

Anke hat nach einem gesundheitli-

ist: Auf der Gitarre Bossa Nova spielen. Sie hat es dennoch gemacht,
Martin ist seit vielen Jahren gut unterwegs mit seiner akus-

weil diese Musik sie berührt. Anke hat recht. Die andern haben auch

tischen Gibson J45. Er will sein Spektrum erweitern und vielleicht auch mal mit einer E-Gitarre

recht. Bossa Nova ist schwierig, aber schwierige Sachen lassen sich

einsteigen. Er will die Sache mit dem Improvisieren fundierter verstehen und mehr mit andern

für den Einstieg häufig auch vereinfacht spielen, ohne dass die Subs-

zusammenspielen. Und vielleicht mal mit open tunings anfangen. Ob er sich an die Slide-Gitarre

tanz verloren geht. guitarkick zeigt ihr, wies geht und wie sie ihr Bos-

heranwagen will, weiss er noch nicht. Sieht nach viel Aufwand aus. Bei guitarkick steht alles bereit

safeeling auch mit einfachen Möglichkeiten ausdrücken kann.

zum Ausprobieren.

TeilnehmerInnen

Mike – und seine Tochter

Beni – unmusikalische Familie
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Nina – und die Bühne

Nina singt fürs Leben gern. Sie steht total auf Bruno Mars und

schreibt eigene Lieder in seinem Stil. Sie will auf die Bühne. Sie will lernen, lernen, lernen. Gitarre,
Ukulele, Auftreten, Abdrücken. Alles ausprobieren! Weiterkommen! Besser werden! Mit anderen
zusammenspielen! Durchstarten! Bei guitarkick findet sie eine breite Palette an Spielplätzen und
Praxis, erfahrene Leute, die ihr helfen können, ihre Ausdrucksform zu finden.

Ron – und Springsteen

Ron kann stundenlang mit E-Gitarre und Kopfhörer zu Playbacks

rumdudeln. Und kommt manchmal richtig ins Feuer. Manchmal wird er auch richtig kreativ und
komponiert eigene Stücke. Jetzt waren da kürzlich an einer Grillparty zwei Gitarren und einer, der
mit ein paar Griffen richtig Stimmung machte. Das hat ihm Eindruck gemacht. Dann wollten sie
zusammen was machen. Und das ging dann irgendwie – aber irgendwie doch nicht. Was blieb, war
Frust. Und seine Freundin steht total auf Springsteen. Ron braucht einen Kick und ein paar Tipps.
Und Feedback von der Gruppe.

Jam

Man kann sich mit der Gitarre sehr gut und sehr lange alleine beschäftigen,

Sergio – und der Geburtstag

Sergio spielt in einer Coverband und kann dort ganz gut

ohne dass es langweilig wird. Kaum ein anderes Instrument bietet so viele Möglichkeiten

mithalten. Er hört sich ab CD die Licks und Riffs heraus und spielt sie nach. Das funktioniert in der

für den «Jam with yourself» wie die Gitarre. Irgendwann ist es dann aber auch mal gut mit

Band irgendwie. Aber wenn er an einem Kindergeburtstag mal etwas spielen soll und das eigentlich

der Eigenbrötlerei und man will mit andern zusammen spielen. guitarkick hat das gemein-

auch möchte, dann bringt er nichts Brauchbares zustande. Das will er ändern. Und wenn die andern

same Musizieren – den Jam – im Fokus. Von Anfang an. Auf allen Niveaustufen. Jammen

in der Band sagen, er soll doch mal ein Solo spielen, wärs schon toll, er könnte selber etwas impro

kann man nicht einfach so. Ein Jam hat Regeln. Und man kann etwas tun, um ein attraktiver

visieren, als immer nur die Originalversion nachzuspielen.

Jam-Partner zu werden. Wir machen in den Kursen immer wieder aufbauende Übungen,
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um auf den Jam vorzubereiten. Und dann spielen wir zusammen, immer wieder, in ständig
wechselnden Formationen.
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Petra – Ukulele oder Gitarre

Petra hat in den Ferien eine Ukulele gekauft und dazu Lie-

Tanja – und die Familie

Tanja hat eine Gitarre in der Ecke stehen. Und zwiespältige Er-

der gesungen und mit andern zusammen viel Spass gehabt. Jetzt verstimmt sich das Ding aber

innerungen aus der Kindheit an fünf Jahre Unterricht bei einem seltsamen Gitarrenlehrer. Jetzt hat

dauernd. Eigentlich hat sie es schon wieder aufgegeben. Aber irgendwie fehlt ihr etwas. Sie möchte

sie zwei Kinder, die beide ein Instrument spielen. Jedes übt für sich in seinem Zimmer für die Musik-

dranbleiben, weiss aber nicht wie. Soll sie eine neue Ukulele kaufen oder grad auf Gitarre wechseln?

stunde. Irgendwie komisch. Und ihr Mann mit seinem Cello wäre der talentierteste von allen, spielt

Bei guitarkick kann sie alle möglichen Instrumente in Ruhe ausprobieren und sich beraten lassen,

aber auch nicht mehr. Geht da nicht irgendwie etwas zusammen?

wie es weitergehen könnte.

Tom – und sein alter Wunsch

Walter – und die Liebe

Walter ist Blues-Fan. Seit Jahren. Das geht ihm richtig unter die

Gitarre spielen wollte Tom schon als kleiner Bub. Das war

Haut. Vor allem an den Live-Konzerten. Jetzt ist das mit Sandra vorbei und er will auch nicht grad

sein grosser Herzenswunsch. Aber er dufte nicht. So ist er halt all die Jahre immer wieder in Konzerte

wieder eine neue Beziehung. Erst mal durchatmen. Immer öfter schleicht er in Musikläden herum

gegangen und hat viele grosse Gitarristen auf der Bühne gesehen. Einige Platten seiner Lieblings-

und nimmt Gitarren von der Wand. Kann ich das? Wo? Was? Wie? Walter braucht Starthilfe. Im Kurs

gitarristen kann er fast auswendig. Jetzt hat sich Tom frühpensionieren lassen und hat plötzlich

kann er, ohne dass er eine Gitarre kaufen muss, in Ruhe ausprobieren, ob das was werden könnte und

viel mehr Zeit, als seiner Frau lieb ist. Kann man sowas noch anfangen? Das Sprichwort sagt: «Was

welche Gitarre seine neue Liebe werden könnte.

Hänschen nicht, lernt Hans nimmer mehr.» Jetzt fragt er sich: «Bin ich Hans oder Tom?»

Rebecca – will spielen

Freddie – flinke Finger

Freddie hat flinke Fingerchen.

Rebecca hat klassische Gitarre studiert. Mit Diplom. Und dann ge-

Und kann spielen wie der Teufel! Manchmal wundert er sich, dass

merkt, dass es für die Bühne nicht reicht. Und dann gemerkt, dass sie nicht Musiklehrerin sein will.

ihm niemand richtig zuhören will, nicht mal seine Freundin. Ob-

Und dann hat sie irgendwann aufgehört zu spielen. Das macht sie traurig. Es fehlt etwas. Sie will

wohl die ständig mit Eric Clapton im Kopfhörer hängt. Was zum

spielen, weiss aber nicht was. Vielleicht Jazz oder Blues oder irgendwie improvisieren oder so. Und

Teufel läuft da schief? Freddie wäre auch gerne ein Gitarrengott.

mit andern zusammen was machen. Rebecca braucht einen Reset. Und dann Navigation. guitarkick

Hey Freddie! Die Götter sind in der Regel eher oben. Wenn du dich

bietet eine breite Palette an Instrumenten, Spielplätzen und Spieltechniken zum Ausprobieren.

Richtung Himmel bewegen willst, musst du vermutlich leichter
werden und Ballast abwerfen. Freddie braucht einen Spiegel. Und
einen Kick.
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Niveau
guitarkick bietet Kurse auf drei Niveaustufen an:
Du möchtest Gitarre spielen und willst wissen
welches Instrument soll ich kaufen?
wie soll ich es anpacken?
welcher Musikstil eignet sich für den Einstieg?
soll ich Unterricht nehmen?
welche Lernhilfen kann ich benützen?
was brauche ich an Musiktheorie?

Allrounder Du hast schon einige Erfahrung mit der Gitarre,
möchtest einen Schritt weiterkommen und willst wissen:
– wo stehe ich und wo will ich hin?
– wie kann ich mein Spektrum erweitern?
– habe ich die richtige Gitarre?
– wie kann ich mit andern zusammenspielen?
– habe ich mir falsche Sachen angewöhnt?
– soll ich auf akustische/elektrische Gitarre umsteigen?
– gibt es Rituale und Tricks, um konstanter dranzubleiben?
16

Member Du bist angekommen im Club der hungrigen Herzen.
Du kannst und willst dir ein Leben ohne Gitarre nicht mehr vorstellen.
Du willst dranbleiben und mit Gleichgesinnten
– zusammenspielen
– neue Techniken lernen
– Zusammenhänge erforschen
– Erfahrungen austauschen
– «let the good times roll»

Niveau

Einsteiger

–
–
–
–
–
–
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guitarkick hat verschiedene Kursformen:

Oder Kursformen nach Mass. Zum Beispiel:

Wochenkurs

– Ein kleines World Music Festival möchte Instrumentalkurse in das Programm integrieren.
– Eine Vokal-Projektwoche möchte Liedbegleitung
thematisieren. Andere machen das mit den Tasten.
guitarkick übernimmt die Saiten.
– Die «Hot String Serenaders» wollen eine neue CD auf
nehmen und in einer Retraite ihr Material herausputzen.
– Ein Vokaltrio möchte im neuen Programm den Pianisten
weglassen und sich selber minimal instrumental
begleiten. guitarkick macht coaching.
– Die Befragung ergibt, dass Kurse über Ostern
oder Pfingsten gewünscht sind.

Eine Gruppe (fünf bis zwölf TeilnehmerInnen) verzieht sich
eine Woche lang (Sonntagabend bis Samstagmorgen) an einen schönen Ort
und widmet sich der Musik, dem Instrument und anderen Freuden des Lebens.
Je nach Ort und Thema des Kurses sind möglicherweise auch Begleitpersonen,
die Ferien machen, dabei.

Themenkurs

Eine Gruppe (fünf bis zwölf TeilnehmerInnen) beschäftigt
sich während zwei bis drei Tagen mit einem Thema, dem Instrument und anderen Freuden des Lebens. Man wohnt am Kursort oder kommt von zuhause aus.

Tageskurs

Interessierte schnuppern einen Tag lang an einem Thema und
den Ideen von guitarkick, stellen Fragen und probieren aus, um herauszufinden, ob sie am richtigen Ort und an der richtigen Sache dran sind. Tageskurse
werden dort veranstaltet, wo die Interessierten sind, möglichst in ÖV-Nähe.
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Kursformen

Kursformen

guitarkick coacht Bands
und Musiktheaterprojekte.
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Kursinhalte

Grundlagen der Spieltechnik

Bei allen Kursen geht es immer wieder um

die Grundlagen: Melodie- und Harmoniespiel, Spieltechnik, Hörtraining, Theorie, Jam. Jeder
findet heraus, wo er steht und in welche Richtung er weitermachen will. Wir sagen dir nicht,
was du spielen sollst. Wir machen Angebote und helfen dir herauszufinden, wo’s dir Spass
macht.

Songs

Das Begleiten von Liedern ist auf allen Stufen eine sinnvolle Anwendung. Es

gibt der Sache Struktur und bringt dich unter die Leute. Jede Liedbegleitung ist immer
Grenzen gesetzt. Selbst ausgekochte Profis finden in diesem Bereich immer wieder neue
Herausforderungen (Jazz, Latin, Blues, World Music, perkussive Patterns).

Improvisation

Improvisation – freies Spielen. Das ist eine feine Sache, wenn man

das kann. Irgendwo, wo musiziert wird, einfach einsteigen und mitspielen. Zu irgendeiner

Kursinhalte

auch eine Basis für solistische Improvisation. Der Technik der Liedbegleitung sind kaum

Musik. Wir zeigen dir, wie du einsteigen kannst, und legen los. Mehr Infos darüber gibt’s auf
den Seiten 22 bis 24.

Jam

guitarkick ist stetig bemüht, die Teilnehmenden für den Jam mit andern Musike-

rInnen und SängerInnen fit zu machen. Und zwar von Anfang an. Man kann schon mit einfachen Grundkenntnissen brauchbar bei einem Jam einsteigen. Wenn man weiss wie. Wir
suchen den Einstieg und und stossen Schritt für Schritt in neue Gebiete vor.

Vielfalt
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guitarkick pflegt Vielfalt. Wir sind offen für Traditionelles wie für Neues. Folk –

Blues – Jazz – Rock – Country – Volksmusik aus aller Welt. Kaum ein Instrument bietet so viele Möglichkeiten zum kreativen Kombinieren von Musikstilen. «Feel free – go with the flow!»
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Improvisation – freies Spielen
Das ist eine feine Sache, wenn man das kann. Irgendwo, wo musiziert wird,

nimmt, hat schon hunderte von Stunden Musik gehört

einfach einsteigen und mitspielen. Zu irgendeiner Musik.

und diese Töne irgendwo gespeichert. Er hat aber nur
jene Töne gespeichert, die ihm gefallen. Und das sind

Bei guitarkick spielt Improvisation eine wichtige Rolle. Nicht nur für Fortgeschritte-

nicht dieselben Töne, die im Lehrbuch stehen oder dem

ne, auch für Anfänger. Der Einstieg in die Improvisation ist keine Hexerei. Aber eine heikle

Lehrer gefallen.

Sache. Viele Schulen und Methoden gehen das an wie Fahrlehrer: Zuerst die Theorie, dann
die Praxis. Skalen, Licks und Harmoniefolgen werden erläutert und geübt. Dem Lernenden

Und dann heisst es nur noch: Hinhören und dem eigenen Gefühl vertrauen. Es geht

wird in Aussicht gestellt, dass er dann, wenn er erst mal die theoretische Übersicht hat,

dann darum, die inneren Töne bewusster zu hören und sie aus dem Instrument heraus-

sein intuitives Spiel entdecken wird. Wenn das dem Spielenden Spass macht, ist dagegen

zuholen. Manchmal geht das am Anfang nur zögerlich, weil wir vom Lernen in der Schule

erst mal nichts einzuwenden. Vielleicht gibt es auch Fälle, in denen das mit dem späteren

gewohnt sind, dass der Lehrer von aussen den Stoff bringt und wir diesen aufnehmen müs-

Entdecken der Intuition funktioniert. Häufig aber mündet dieser Weg in kopflastige Verwir-

sen. Bei der Improvisation ist es umgekehrt. Da kommt es von innen. Und wenn mal nichts

rung, Lustlosigkeit und Stagnation. Allzu oft treffen wir Leute, die jahrelang in den Instru-

kommt, gibt es Tricks, um es in Gang zu bringen. Nach und nach öffnen sich dann die Kanäle

mentalunterricht gegangen sind und dann von einem Tag auf den andern aufgehört haben.

und du wirst erfahren, dass du keine Disziplin mehr brauchst, um Gitarre zu üben. Irgend-

Lost in the desert.

wann brauchst du die Musik, weil es einfach gut tut, dem, was in dir ist, einen Ausdruck
zu geben.

guitarkick geht beim Improvisieren einen anderen Weg. Wer Gedichte schreiben will,
muss nicht zuerst das Wörterbuch auswendig lernen. Er soll lernen, dem zu trauen, was er

Auf diesem Weg macht dann sogar die Theorie Freude. Du kannst nämlich mit Hilfe

ausdrücken will und dann einfach anfangen.

der Theorie deine Erfahrungen begreifen und einordnen und dein Repertoire festigen.
guitarkick arbeitet mit einem einfachen Stufen-Modell. Dieses wird in vielen populären
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guitarkick geht von Anfang an von der Intuition aus. Wir zeigen dir, wo es langgeht und

Stilen rund um den Globus gebraucht. Es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn du irgend-

offerieren dir eine Palette an Möglichkeiten, wie du starten kannst. Du wirst dann entde-

wann aus Lehrbüchern ab Noten oder mit einer Tabulatur Stücke erarbeiten willst. Bei uns

cken, welche Methoden und Spielformen dir Freude machen und dich weiterbringen. Wir

aber immer mit dem Ziel, auswendig zu spielen. Wir notieren nicht viel mehr als Harmonie-

suchen und spielen die Töne, die von innen kommen. Jeder, der ein Instrument in die Hand

folgen und Abläufe.
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Anschlagtechnik
Bei der Anschlagtechnik beginnen wir ausnahmsweise mit der Theorie. Man kann mit
Du wirst also aus einem guitarkick-Kurs nicht mit einem Stapel A4-Blätter heimkommen.

den Fingern anschlagen oder mit dem Plektrum. Man kann Bewegungen aus den Fingern,

Wir entlassen dich mit einer Liste deines persönlichen Repertoires und dem Vertrauen in

aus der Hand oder aus dem Arm heraus ansetzen. In jedem Fall geht es darum, eine Bewe-

deine Intuition und dein musikalisches Gedächtnis, das alles speichert, was wichtig ist – und

gung bewusst und präzis auszuführen und dabei locker zu bleiben. Da macht es durchaus

vergisst, was du nicht brauchst. Man kann auf dem Griffbrett unendlich viele Wege gehen.

Sinn, sich vorgängig bewusst zu machen, welcher Muskel sich in welche Richtung zu bewe-

Das soll dich nicht entmutigen. So kompliziert ist es auch wieder nicht. Die meisten guten

gen hat. Sogar die Atmung spielt dabei eine Rolle.

Gitarristen gehen recht ähnliche Wege. Und die können wir dir zeigen.
Mit der Zeit wirst du dich für gewisse Bewegungen entscheiden und deinen eigeEine der Spielformen, die wir benützen ist «circle jam». Wenn wir improvisieren, dann

nen Stil finden. Es lohnt sich aber, am Anfang die Abläufe präzise zu erlernen. Wir kön-

heisst das nicht, dass wir uns – wie beim «free jazz» – im offenen Raum bewegen und nichts

nen dir zeigen, welche Möglichkeiten es gibt und mit welchen Aufbauübungen du zum Ziel

festhalten. Im Gegenteil. Wir beginnen zwar intuitiv, halten

kommst. Das tönt jetzt ziemlich trocken. Muss es aber nicht sein. Richtig ausgeführt kann

dann aber einfach Melodiebögen fest und repetieren sie so

monotones Bewegen durchaus Freude machen, vor allem dann, wenn der Rhythmus mit

lange, bis sie rund laufen. Sitzt dann die Phrase, kommt eine

im Fokus ist.

zweite dazu. Und so weiter. Aus diesem Spiel können Songs
entstehen. Monotones Wiederholen ist ein wichtiges Element,

Anschlagtechnik ist die halbe Miete. Und manchmal magisch. Es ist immer wieder

um Vertrauen und Sicherheit zu gewinnen. Diese Übung nen-

faszinierend zu sehen, wie ein Gitarrist – noch bevor die Band einsetzt – mit einem einzigen

nen wir «circle jam», in Anlehnung an die «circle songs», mit

groovigen Riff ein Publikum in Bewegung versetzen kann. Da bewegen sich plötzlich

denen Vocalartisten und Chöre arbeiten.

tausende von Menschen nach einem Anschlag mit einem Plastikplättchen auf ein paar
Gitarrensaiten. Was leicht aussieht, ist in diesem Fall ein langer Weg. Ausdauer und Geduld
kannst du vorsorglich grad schon mal einpacken.
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Timing
Wenn irgendwo Musik erklingt – und es tönt irgendwie gut – und doch mag
nicht so recht Stimmung aufkommen, dann kann das verschiedene Gründe
haben. Häufig liegt es am Timing. Unsicherheit im Timing ist eine zuverlässige
Spassbremse. Selbst ein gänzlich ungeschultes Ohr kann Rhythmusschwankungen als störend wahrnehmen. Oder es kann Glücksgefühle empfinden und
den ganzen Körper in Schwingung versetzen, wenn in der Band das Timing
stimmt.
Rhythmus ist eine elementare Sache und findet nicht nur im Kopf statt. Es
fordert das ganze Wesen. Die Arbeit mit Rhythmus geht über die Musik hinaus.
Auch Sprache und Körperbewegungen sind rhythmisch. Die Natur ist voll von
rhythmischen Bewegungen. Gute MusikerInnen arbeiten mit diesen Elementen, bewusst oder unbewusst. Timing ist bei guitarkick ein Dauerthema. Auf
jedem Niveau.
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Musiktheorie
Musiktheorie ist nicht jedermanns Sache.

Die Beschäftigung mit ihr setzt

eine gewisse mathematische Begabung voraus. Wer dieses Talent nicht hat, dem kann es bald
mal zu kompliziert werden und die Freude verderben. Um ins freie Spiel einzusteigen, ist es aber
hilfreich, gewisse theoretische Grundmuster zu kennen. guitarkick vermittelt diese Grundlagen
– auf das Nötigste reduziert – ohne Noten. Wir sitzen nicht vor dem Notenständer. Wir machen

Unsere Musik hat zwölf Töne. Fünf davon sind besonders wichtig.

die elementaren Zusammenhänge mit Modellen greifbar und spielen auswendig.

Die fünf wichtigen Töne bilden ein magisches Grundgerüst, aus dem man vieles ableiten kann
(Pentatonik). Zwei weitere Töne braucht es, um unsere Tonleitern zu bauen (Dur und Moll). Die rest
lichen Töne haben speziellere Funktionen. Wir erklären die Sache meistens ohne Papier. Wir machen die Zusammenhänge am Modell sichtbar und übertragen sie dann direkt auf das Griffbrett.

Rhythmen.

Auch Rhythmen kann man aufschreiben. Bei guitarkick

kommt das eher selten vor. Wir haben ein waches Auge auf der Thematik
«binär/ternär», ansonsten gehen wir spielerisch mit den Rhythmen um.
Erlaubt ist, was gefällt. Alles, was rund um den Globus an Rhythmen daherkommt, hat seinen Reiz. Und es darf fröhlich gemischt werden, solange
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das Timing stimmt.
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Griffbilder.

Mehrere Töne gleichzeitig gespielt, bilden einen Akkord. Die Gitarre hat ge-

genüber anderen Instrumenten den Vorteil, dass Akkorde Griffbilder ergeben, die man durch
Verschieben auf dem Griffbrett problemlos transponieren kann. Deshalb geht bei Gitarristen
viel über das Auge. Man merkt sich Wege, Regionen und Positionen und bastelt sich so seine individuelle Navigation über das Griffbrett. Nach und nach verlinkt das Gehirn die Bilder mit dem
Gehör und mit der Motorik der Hände. Dann kannst du es blind. Dann öffnen sich die Schleusen
zur Intuition. Dieser Mechanismus funktioniert auch bei Anfängern. Auch in diesem Bereich
benützen wir Modelle.

Lieder haben eine Struktur von Takten.

Bei den meisten Songs weltweit sind

es 8-taktige Strukturen. Nur beim Blues gibt es diese magische 12-Takt-Form. Harmonisch gesehen kommt man bei einer Mehrzahl der Lieder weltweit mit drei Akkorden aus. Mit zwei
weiteren Akkorden hat man die wichtigsten leitereigenen Akkorde. Mit diesen Akkorden kann
man die meisten Lieder erklären und spielen. Auch im Bereich der Harmoniefolgen arbeiten
wir mit einem Modell.

Keine Not ohne Noten.

Du brauchst dich nicht zu verstecken,

wenn du nicht nach Noten spielen kannst. Du hast ja auch nicht nach Noten sprechen gelernt. Auf ähnliche Weise kannst du Musik spielen lernen.
Und da bist du in guter Gesellschaft. Es gibt eine lange Liste von Musikern,
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die ohne Noten lesen zu können Weltruhm erlangt haben
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Spezialkurse
Fortgeschrittene wollen einzelne Themen vertiefen oder speziellere Gebiete
erforschen. guitarkick hat dazu eine Reihe von Spezialthemen im Programm.
Spezialkurse sind als Thementag, Weekendkurs oder Wochenkurs denkbar.
Es sind auch Workshops mit der Kombination von verschiedenen Spezialthemen
möglich, zum Beispiel «Open Tuning & Slide» oder «Improvisation & Loops».
Spezialkurs:

Songs, Lieder, Chansons

Dieser Kurs richtet sich an Singer/

Songwriter, Lehrpersonen und Chorleiter. Lieder austauschen, Lieder begleiten, Lieder
schreiben. Wir lernen verschiedene Möglichkeiten kennen, wie man Songs auf der Gitarre
begleitet. Wir schauen die Gitarrenbegleitungen an, die wir bereits drauf haben, putzen sie
heraus und peppen sie auf. Wir lernen, wie man in einem Chor oder einer Gruppe Gitarren
einsetzt. Schliesslich werfen wir einen Blick in die Songwriter-Küche.

Spezialkurs: Improvisation Das ist eine feine Sache, wenn man das kann. Irgend-

wo, wo musiziert wird, einfach einsteigen und mitspielen. Zu irgendeiner Musik. Wir zeigen
dir, wo’s langgeht und offerieren dir eine Palette an Möglichkeiten, wie du die Schleusen zu
deiner Intuition öffnen kannst.

Spezialkurs:

Rhythm Guitar

Wenn du gerne eingeladen wirst, dann ist das dein

Kurs. Gute Rhythmusgitarristen sind überall willkommen. Wir checken mit allen Gitarren
typen, zu welchen Rhythmen auf welchen Tonarten mit welchen Techniken man solide,
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stimmungsvolle Böden legen kann. Fingerpicking, Flatpicking, Palm Mute, Rasquedo, Slap
etc. sind hier Themen. Und immer wieder: Timing.

33

Loop

Spezialkurs:

Ich bin ein Trio

Dieser Kurs ist für Fortgeschrittene, die Akkorde

sicher greifen können und Anschlagtechniken beherrschen. Wir lernen, wie man durch den
gezielten Einsatz von Bassfiguren und perkussiven Elementen als Solospieler ein ganzes

guitarkick hat das gemeinsame Musizieren – den Jam – im Fokus. Nun ist man aber nicht auf

Trio simulieren kann. Der Kurs eignet sich für Solisten wie auch für Singer/Songwriter und

Anhieb ein attraktiver Jam-Partner. Da muss man vorher etwas tun, damit das dann nicht in

Liedermacher, die knackiger daherkommen möchten. Das Ganze funktioniert auf der akus-

belangloses Gedudel ausufert. Mit dem Loop-Gerät kannst du eine Begleitung selber einspie-

tischen und der E-Gitarre.

len und dann nach Lust und Laune dazu spielen, ohne jemandem auf die Nerven zu gehen.

Groove

Du kannst deine Begleitungen attraktiv gestalten und dir immer wieder anhören, was du grad

Spezialkurs:

gespielt hast. So kannst du ohne Druck von aussen Sicherheit gewinnen, um dann im Live-

gendwie, aber irgendwie nie so richtig gut. In diesem Kurs arbeiten wir mit dem, was schon

Jam mit anderen etwas zu spielen, was sich gut anhört. Bei guitarkick setzen wir den Loop als

da ist und sorgen dafür, dass das erst mal anständig daherkommt. Darauf bauen wir auf

Trainingsgerät ein und veranstalten Spezialkurse zum Thema Loop.

und erweitern das Repertoire. Strikte Vorgabe: Was nicht groovt, wird untersucht. Anschlag-

Viele Gelegenheitsgitarristen kochen zu kompliziert. Es tönt ir-

technik, Klang, Timing, Dynamik und auch Körperhaltung sind hier die Themen.

Spezialkurs:

Loop

Mit dem Loop-Gerät kannst du quasi dich selber klonen. Du spielst

eine Basis-Phrase ein, die vom Gerät endlos wiederholt wird. Dann kannst du darüber improvisieren. Oder eine zweite und dritte Phrase darüber spielen. Der Loop verlangt, was
einen guten Bühnen- oder Studiomusiker ausmacht: Reduktion, Klarheit, Timing – und
gute Ideen. Wir zeigen dir, worauf du achten musst beim Einstieg und wo der kleine Kumpel
seine Tücken und Grenzen hat. guitarkick hat in diesem Bereich Fachleute erster Güte mit
im Boot.

Spezialkurs:

Open Tunings

Wir lernen einige der gängigsten offenen Stimmun-

gen kennen und machen uns mit den Möglichkeiten dieser Spielart vertraut. Mit Open
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Tunings kann man sehr spezielle lyrische Stimmungen erzeugen und in Sachen «Groove»
richtig fett loslegen.
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Spezialkurs:

Slide Guitar

Wir steigen ein in die wundersame Welt des Bottleneck-

Slide-Spiels. Wir checken zuerst die wenigen, aber sehr effizienten Möglichkeiten des SlideSpiels auf der Normalstimmung. Dann tummeln wir uns im Zaubergarten des Slide-Spiels
auf offenen Stimmungen. Da spielst du in Sachen Groove schon bald mal in der Champions
League. Obwohl Slide Guitar ein Spezialgebiet ist, geht dieser Kurs auch für Anfänger. Einzige
Voraussetzung: Blueshunger.

Spezialkurs:

Acoustic Blues

Die ersten Blueser haben ohne Band gespielt. Wir

lernen ihre Songs und Techniken kennen. Dann streifen wir Stilarten, die sich aus dem
frühen Blues entwickelt haben: Ragtime, Country-Blues, Jazz-Blues. Schliesslich werfen wir
einen Blick auf die Licks, Kicks und Tricks, die durch junge Blueser im Laufe der Zeit hinzugekommen sind. Die ganze Geschichte ist auf der akustischen und der elektrischen Gitarre
möglich.

Spezialkurs:

Bühnentiger-Bootcamp

Ob Popstar oder musikalischer Heim-

werker, in erster Linie geht es zuerst mal um dasselbe: Du musst anständig und authentisch
spielen. Wenn du auf die Bühne willst, kommt aber noch einiges dazu. Das Bühnenfach ist
kein Ponyhof. Da geht es um bezahlte Arbeit. Da spielt ein Markt. Da musst du liefern. Da

Oder Kursinhalte nach Mass, zum Beispiel:
– Bob hat beim Improvisieren langsam den Dreh raus und will nun genau
wissen, wann man beim Blues Moll spielen kann und wann Dur und wie
das geht, wenn man zu Mischen beginnt, wo es beisst und wo es kitzelt.
Mit diesem Thema kann man sich gut und gerne eine spannende Woche
machen.
– Pia will Loops auf der Bühne einsetzen und braucht Tipps. Die haben wir.
Und wir haben Spezialisten auf diesem Gebiet.
– Barbara will mit ihren Kindern singen und musizieren und sattelfest werden mit der Gitarre in diesem Bereich. Auch das gibt einen interessanten
Kurs.
– Patrick spielt in einer Band und hat Lust, sich mal konsequent nur mit der
Rhythmusgitarre zu befassen. In verschiedenen Stilen, mit verschiedenen
Techniken, mit verschiedenen Gitarren. Das ist
ein guter Plan.
– Wer eine neue Idee für ein Kursthema oder eine
Kursform hat, soll sich bei uns meldn.

kommen Themen wie Originalität, Stil und Inszenierung, aber auch Präsenz, Material und
Technik dazu. Die Leute von guitarkick haben da einiges an Erfahrungen im Koffer.

Spezialkurs:

Guitar & Kids

guitarkick richtet sich in erster Linie an Erwachsene.

guitarkick hat offene Ohren.

Wenn aber Kinder oder Jugendliche als Begleitpersonen mitkommen, sind wir offen für
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vieles. Und wenn ein klares Bedürfnis auf uns zukommt, ist auch ein Kinderkurs denkbar.
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FAQ – häufig gestellte Fragen
Gibt es bei guitarkick auch Musiktheorie? Muss ich Noten lesen können? Nein, du musst nicht
Noten lesen können. Ja, es gibt Musiktheorie. Von Anfang an. Wenig, aber das Wenige ist wichtig.
Du findest ausführliche Informationen darüber auf der Website und in der Broschüre. Die Basics in
der Theorie geben uns eine gemeinsame Sprache und Navigation im Dschungel der Möglichkeiten.
Ist diese Grundlage mal gelegt, kommt Theorie nur noch sporadisch zum Einsatz. Sie hilft uns dann,
das Entdeckte einzuordnen und zu memorisieren. So entspannen wir den Kopf und machen uns frei
für neues Entdecken.

Gitarre hast, sollst du auf keinen Fall noch rasch eine Gitarre kaufen. Es ist eines der Themen der
Einsteigerkurse herauszufinden, welche Gitarre zu dir passt. Es stehen verschiedene akustische und

FAQ

Muss ich zwingend ein Instrument mitbringen? Wenn du einsteigen möchtest und noch keine

elektrische Gitarren und Ukulelen in verschiedenen Grössen zum Antesten kostenlos zur Verfügung.
Ich bin schon recht fortgeschritten und frage mich, ob ich da noch profitieren kann, wenn es
auch Anfänger in der Gruppe hat. Über den Fragebogen teilst du uns detailliert mit, wo du stehst
und wo du hinwillst. Wenn du Zweifel hast, ob du bei guitarkick noch was holen kannst, vermerkst
du das und wir nehmen mit dir Kontakt auf. Dann finden wir gemeinsam heraus, ob es passt und
welche Gastlehrer allenfalls gefragt sind. Möglicherweise schickst du uns auch MP3-Aufnahmen.
Dann können wir beurteilen, was auf uns zukommt. So können wir die Gruppen so zusammenstellen, dass es für alle passt.
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Ich kann wirklich noch fast gar nichts. Macht es da Sinn, ein Wochenkurs zu buchen? Durch-

Kann ich auch mit einer Ukulele zu guitarkick kommen? Kannst du, sollst du. Auch die kleine

aus. So eine Woche ist schnell um. Verschiedene Bereiche spielen ineinander. Auswahl der Gitarre,

viersaitige Mini-Gitarre mit ihrer hohen Oktave auf der untersten Saite ist bei guitarkick willkom-

Grundlagen in Musiktheorie, erste Griffe und Melodien, Rhythmusübungen, Hörübungen, Stilkunde.

men. Die Saiten der Ukulele sind gestimmt wie die unteren vier Saiten der Gitarre. Somit ergeben

Und überall gibt es Entscheidungen zu treffen. Da kannst du dann in aller Ruhe mit verschiedenen

sich die gleichen Griffe und Strukturen für solistisches Improvisieren. Die Ukulele ist auch für jeden

Möglichkeiten und Instrumenten herumspielen und ausprobieren.

Gitarristen eine interessante Abwechslung.

Und vor allem kannst miterleben, wie andere es anpacken und du kannst dich in Ruhe mit ihnen

Ich stehe schon seit einiger Zeit auf der Bühne. Kann ich da noch was lernen? Etwas lernen

über ihre Erfahrungen austauschen. Manchmal braucht es ein paar Tage, bis du bei deinen wesent-

kannst du auch noch, wenn du schon fünfzig Jahre auf der Bühne gestanden hast. In erster Linie

lichen Fragen angekommen bist. Natürlich lernst du in einer Woche nicht Gitarre spielen. Die Erfah-

musst du als Bühnenmensch wie als Hobbymusiker einfach mal gut und originell spielen. Dazu

rung zeigt aber, dass so eine Woche auch für Einsteiger kurzweilig ist. Du kannst erfahren, worum

kommen Themen wie Präsenz, Dynamik, Inszenierung. Und dann geht es halt auch darum, ob das,

es geht und dich anstecken lassen. Du wirst eine gute Woche haben, selbst wenn du am Schluss

was du spielst, jemand hören und dafür Eintritt bezahlen will. Da geht’s ans Eingemachte. Da spielt

herausgefunden hast, dass du jetzt doch lieber Minigolf spielen möchtest.

ein Markt. Wenn du es wissen willst, kann dir guitarkick da gerne einen Einblick geben. Die Leute
von guitarkick kennen viele Facetten des Bühnenmetiers aus eigener Erfahrung.

Ich bin alleinerziehend und kann nur kommen, wenn ich die Kinder mitnehmen kann. Geht
das vielleicht irgendwie? Ja, genau so geht das. Irgendwie. Vielleicht. Wir haben diesen Punkt im

Mir wurde gesagt, ich müsste nicht in den Unterricht

Fragebogen. Wenn genug Echo kommt, wird das für uns zum Thema. Nicht so, dass wir ein Kinder

gehen, ich könne alles auf Youtube lernen. Stimmt das?

animationsprogramm aufbauen. Aber eine Gitarrenferienwoche mit gleichzeitigem Familienpro-

Youtube ist Fundus und Falle zugleich. guitarkick thema-

gramm wäre durchaus denkbar. Man könnte das zum Beispiel in einem Kinderferiendorf machen

tisiert das und gibt Hinweise zur sinnvollen Anwendung

und Gotte und Oma gleich auch noch mitnehmen. Oder ein Pfadiheim mieten. Da müssten auch

dieser und anderer Lernhilfen.

Impulse von der Basis kommen und wir würden koordinieren. Wir haben offene Ohren.
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Stress
Sind alle Workshops in der Schweiz geplant? Die Tageskurse und die kürzeren Kurse finden alle in
der Schweiz statt. Für die Wochenkurse gehen wir auch ins benachbarte Ausland.
Gibt es bei guitarkick auch Einzelunterricht? Im Normalfall lernen wir miteinander und vonein-

guitarkick hat das gemeinsame Musizieren – den Jam – im Programm. Interessierte berichten uns oft, dass sie Stress haben bei der Vorstellung, dass sie mit Leuten, die sich nicht
kennen, zusammen spielen sollen. Wie gehen wir damit um?

ander in der Gruppe. Wenn du aber bei uns einen Kurs machst und dann stecken bleibst, lassen wir
dich nicht hängen. Du kannst per Mail Support anfordern. Und wenn es passt, liegt auch mal eine
Einzelstunde drin oder wir vermitteln dich weiter an Musiker, die in unserm Sinn unterrichten.

Wenn du Stress hast, hast du Stress. Das kann dir keiner wegpredigen. Auch gut zureden

Meine Freundin spielt seit kurzem Schwyzerörgeli. Sie ist richtig angefressen. Jetzt möchten

hilft da wenig. Das sitzt tiefer. Zuerst einmal kannst du dir bewusst werden, dass dein Part-

wir gerne zusammen etwas machen, kommen aber irgendwie nicht vom Fleck. Kann uns

ner, mit dem du grad spielst, vielleicht auch Stress hat und du ihm helfen kannst, die Sache

guitarkick da weiterhelfen? Das wäre jetzt zuerst mal ein Fall für eine Einzelstunde. Musizieren

nicht so ernst zu nehmen. Das kann schon mal helfen. Das ist wie beim Tanzkurs. Da tritt

im Paar ist nicht ohne Tücken. Wir könnten euch sicher mal Starthilfe geben und mögliche Wege

man sich auf die Füsse und lernt, darüber zu lachen. Und probiert dann einfach noch einmal.

aufzeigen. Zudem können bei einzelnen Kursen PartnerInnen, Freunde oder Familienmitglieder, die

Bei den meisten ist der Stress ziemlich alt. Den hat man sich über Jahre hinweg seriös erarbeitet in Lernsituationen, in denen nicht das Spiel, sondern die Leistung im Vordergrund
stand. Das mündet dann oft in übertriebene Perfektionsansprüche, die keine Spielfreude
mehr zulassen.
Das Phänomen «Stress» ist mit ein Grund, warum wir Wochenkurse veranstalten. Spätes-

andere Instrumente spielen, als Gast zum Kurs zu kommen. Sie sind dann bei einzelnen Einheiten im
Kurs dabei und wir thematisieren den Jam mit dem
anderen Instrument. Und natürlich können sie bei
den vielen Sessions ausserhalb der Kurszeiten nach
Lust und Laune mitmachen. Das Ganze gilt auch für
SängerInnen. Gäste zahlen kein Kursgeld.

tens am dritten Tag verzieht sich dann nämlich der Stress meistens von alleine. Und wenn
du dann miterleben darfst, wie andere, die am Anfang auch Stress hatten, plötzlich locker
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werden und ins Spielen kommen, kann das sehr ansteckend sein. Gute Bands ziehen ihre
Energie und ihre Kreativität aus der Gruppendynamik. Das passiert bei den Kursen auch.
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Über uns
Ich bin der Werner Widmer. Ich habe guitarkick ins Leben
gerufen. Wir machen Workshops für Gitarre. Ich möchte
mit interessierten Menschen in inspirierender Umgebung eine gute Zeit verbringen. Mit einer meiner liebsten
Beschäftigungen. Mit Gitarre spielen. Ich habe auf der
Bühne und in unzähligen Begegnungen mit inspirierten
Menschen viele Erfahrungen gesammelt. Davon möchte
ich etwas weitergeben. Ich gehe davon aus, dass mit jedem wohlgesetzten
Gitarrenton unsere hektische Welt ein bisschen friedlicher wird.
Ich habe mir für die Workshops dieses Konzept ausgedacht, um möglichst im
Sinne aller Beteiligten etwas Gutes zu machen. Ausführliche Informationen zu
meiner Biografie und zu meiner Motivation findest du auf der Website unter
«Leitung».
Die Welt der Gitarre ist ein weites Feld. Damit guitarkick ein möglichst breites
Spektrum abdeckt, habe ich Gastmusiker und Partner mit ins Boot gebeten.

Gastmusiker

Gastmusiker kommen dann zum Kurs, wenn Thema oder Niveau des Workshops es verlangen. Sie können tageweise kommen oder auch den ganzen Kurs
begleiten. Bei Bedarf bietet guitarkick den Gastmusikern eine Plattform für
eigene Aktivitäten.
Gastmusiker sind in der Regel Gitarristen, die auf einem Spezialgebiet Besonderes zu bieten haben. Aber nicht immer. Manchmal kann auch ein Bassist,
Perkussionist, Keyboarder, Loop-Spezialist oder Tontechniker dem Kursteilnehmer wichtige Impulse für’s Weiterkommen geben. Wenn Gastmusiker im Kurs
sind, steht der Jam im Vordergrund.
Ausführliche Informationen zu Biografie und Spezialgebiet der Gastmusiker
findest du auf der Website unter «Gastmusiker».

Über uns

Leitung

Partner

guitarkick arbeitet mit Partnern zusammen, die in ähnlicher Art vom Gitarrenvirus befallen sind. Wir unterstützen und empfehlen uns gegenseitig. In einzelnen Fällen veranstalten wir gemeinsame Aktivitäten.
Ausführliche Informationen über die Partnerschaften findest du auf der Website unter «Partner».
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Gute Zeit
Man kann ja stundenlang Gitarre spielen. Aber irgendwann ist es dann auch
mal gut. Und dann will man gut essen, gut trinken, mit guten Leuten gute
Gespräche führen oder es sich sonst gut gehen lassen. Und irgendwann dann
auch gut schlafen.
Wie genau man es machen muss, damit es eine gute Zeit wird, darüber haben
verschiedene Menschen unterschiedliche Vorstellungen. Und verschiedene finanzielle Möglichkeiten.
Wir sind auf unseren Tourneen viel herumgekommen, kennen viele Orte und
GastgeberInnen persönlich und sind offen für vieles. Wir freuen uns auf viele
gute Stunden mit vielen guten Leuten und lassen uns ermuntern vom Text
eines alten Blues-Klassikers:
Hey everbody – let’s have some fun
you only live but once
and when you’re dead – you’re done, so
Hey everybody – let’s have fun!
you only live once
and when you’re dead
you’re done, so
let the good times roll …

let the good times roll
let the good times roll
I don’t care if you’re young or old
get together and let the good times roll.

(Textzeile aus einem Blues-Klassiker)
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Gastro

guitarkick offeriert in Sachen Gastro
verschiedene Möglichkeiten:
standard

Im Normalfall planen wir Kurse mit einfacher Unterkunft im Einzel- oder

Doppelzimmer und einfacher, kreativer Küche mit Frischprodukten.

low budget

Wer viel Musik macht, hat weniger Zeit, um Geld zu verdienen und ist

vielleicht auch mal knapp bei Kasse. Das soll kein Hindernis sein. Es gibt sie, diese Low-Budget-Backpackerlogen mit «shabby charme». Da passen die Gitarren gut hin. Da kommt der

guitar gourmet Und dann gibt es im Umfeld von Gitarren auch immer diese besonderen Menschen, die nicht nur gerne gut spielen, sondern ebenso gerne gut essen, gut trin-

Gastro

Blues her. Da soll er auch wieder hin. Wir werden das anbieten, wenn es gefragt ist.

ken und sich das auch leisten wollen. Und wenn eine Begleitperson mitkommt und endlich
mal in Ruhe dicke Bücher lesen will, dann ist sie bei guitar gourmet willkommen und wird
entspannte Menschen um sich haben.

Gitarreferien «Die Gitarre und das Meer» ist nicht nur ein Songtitel, sondern auch

ein Konzept, das funktioniert. Kurse in Verbindung mit Ferien, Sport oder Wellness sind
vielerorts gut gebucht. Wir werden das anbieten, wenn es gefragt ist.

Familienferien

guitarkick-Workshops in Verbindung mit Ferien für die ganze

Familie sind denkbar.
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Oder Gastro nach Mass. Zum Beispiel:
–

Pablo hat ein kleines Hotel in den Bergen und wenig Zeit für seine geliebte Gitarre – und erst
recht keine Zeit, um zu einem Kurs zu fahren. Wenn der Kurs zu ihm kommen würde, könnte er
es richten. Seine Tochter spielt auch Gitarre. Ihr würde das auch passen.

–

Fritz veranstaltet Konzerte auf seinem Bio-Hof. Seine Frau hat jahrelang Gitarrenunterricht gehabt. Ist aber schon lange her. Jetzt will der Sohn am Weiher ein Tipi-Dorf bauen. «Ferien auf
dem Bauernhof» und so. Plötzlich findet die Tochter: «Die sollen doch zu uns kommen mit diesem guitarkick.»

–

Meret ist alleinerziehend und möchte ihre Buben zum Kurs mitnehmen. Sie teilt uns das in der
Einschreibung mit. Wenn andere ähnliche Bedürfnisse anmelden, entsteht daraus vielleicht ein
Kurs in einem Feriendorf, wo Gastronomie und Kinderprogramm schon da sind. Und vielleicht
kommen Gotte und Grosseltern auch noch mit und verstärken am Schlusskonzert die Big Band.

–

Res hat ein grosses Atelier. Seine Frau möchte gerne mal wieder für einen grossen Tisch kochen.
Im Dorf hat es zwei B & B. Und weit zum See ist es auch nicht. Das tönt doch schon mal ganz gut.

–

Martina besucht seit Jahren Kurse in einem Zentrum im Jura und ist begeistert von Ambiente,
Gastronomie und Gastfreundschaft. Nur leider hat der Betrieb keine sehr informative Website.
Wir sind offen und dankbar für Geheimtipps.

guitarkick will es wissen.
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Dies & Das

Preise

Unterrichtssprache

Die Kosten für guitarkick-Kurse bewegen sich im Rahmen der Preise herkömmlicher Fortbildungskurse. Je nach Kursort und Gastro-Angebot variieren die
Preise.

Kontakt

Fragen irgendwelcher Art bitte an werner@guitarkick.ch
Wer mit uns telefonieren möchte, meldet sich per E-Mail, dann rufen wir zurück.

AGB guitarkick ist eine Einzelfirma mit Sitz in Zürich. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen und das Impressum findest du unten auf der Startseite
der Website.

Kurskosten

90 bis 120 Franken pro Tag.

Gastro Halbpension

80 bis 150 Franken pro Tag.

Für einzelne Interessierte mit besonders knappem Budget besteht die Möglichkeit einer Preisreduktion in Verbindung mit einer Assistenz.

Preise

Unterrichtssprache ist im Normalfall Deutsch, nach
Möglichkeit Schweizerdeutsch. Interessierte aus einem anderen Kulturraum
müssen deshalb aber nicht zuhause bleiben. Musik ist auch eine Sprache. Wir
werden uns verständigen können.

Die genauen Preise werden mit der Kurs-Ausschreibung publiziert.

Broschüre

Wir verschicken diese Broschüre
gratis. Das Bestellformular ist auf der Startseite
der Website.
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Sie & Er
sie spielt Gitarre

– weil sie gerne singt und sich begleiten will.
– weil sie dann weniger einsam ist, wenn
sie in die leere Wohnung nachhause kommt.
– weil sie manchmal übermütig ist und Dampf ablassen muss.
– weil ihre beste Freundin Ukulele spielt.

– weil sie manchmal traurig ist und nicht weiss warum.
– weil sie manchmal fahrig ist und dann ruhiger wird.
– weil es einfach ganz schön ist, wenn es so schön tönt

er spielt Gitarre

und man es ganz selber machen kann.

– weil er manchmal nervös ist und runterfahren muss.
– weil er manchmal scheu ist und dann frech werden kann.
– weil er davon träumt, in einer Band zu spielen.
– weil manchmal sein kranker Kopf gesunde Gedanken braucht.
– weil er manchmal Sehnsucht hat und nicht weiss wonach.
– weil er auch mal die Sau rauslassen will.
– weil es einfach super ist, wenn es so gut tönt. Und man kann das,
ohne ein Gerät einzuschalten, immer wieder haben – so oft man will.

andere machen Musik

– weil sie nicht mehr fernsehen wollen, wenn ihnen langweilig ist.
– weil ihnen die Psychotherapie verleidet ist.
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– oder einfach weil ein Tag mit Musik meistens besser kommt, als ein Tag ohne.
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www.guitarkick.ch

come together – play music – enjoy life

