Leihinstrumente

Zupfinstrumente

Die Musikschule leiht im Rahmen ihrer Bestände
akustische Gitarren, E-Gitarren und E-Bässe für
den Anfangsunterricht aus, so dass in der Regel
zunächst kein eigenes Instrument angeschafft
werden muss. Die Leihgebühren können der
aktuellen Gebührenordnung entnommen werden.

Gebühren
Die Gebühren für den Instrumentalunterricht
richten sich nach Unterrichtsform und
Gruppenstärke. Sie sind in unserer
Gebührenordnung und auf unserer Internetseite

Musikschule der Stadt Nordhorn
Lingener Str. 3
48531 Nordhorn
eMail
Telefon
Fax
Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag
Freitag

musikschule@nordhorn.de
(0 59 21) 878 336
(0 59 21) 878 409
10.00 bis 12.30 Uhr
13.30 bis 17.00 Uhr
10.00 bis 12.30 Uhr

Gitarre

E-Gitarre

E-Bass

Bei den Zupfinstrumenten handelt es sich um
Saiteninstrumente, bei denen der Spieler die
Saiten direkt mit den Fingern zum Klingen bringt.
Der Klang ergibt sich aus der Art des Anschlags
mit der Fingerkuppe, dem Nagel oder auch einem
Plättchen, dem sogenannten Plektrum.
Zu den Zupfinstrumenten gehören die Zither, die
Gitarre, die Laute und die Harfe.
Diese Instrumente haben teilweise eine
jahrtausendealte Tradition. Die ersten
steinzeitlichen Kulturen, die vor 30.000 Jahren
bereits Pfeil und Bogen zur Jagd nutzten, brachten
parallel auch die Entwicklung der
Zupfinstrumente voran.

E-Gitarre

E-Bass

Die Geschichte der E-Gitarre ist recht jung.
Charlie Christian benutzte im Jahr 1941 als erster
Gitarrist einen Tonabnehmer an einer akustischen
Gitarre mit Stahlsaiten und konnte mit Hilfe eines
Kofferverstärkers das Instrument laut klingen
lassen, so dass es hinsichtlich der Lautstärke mit
einem Schlagzeug mithalten konnte. Ab diesem
Moment nahmen die Einsatzmöglichkeiten für
dieses Instrument enorm zu.
Die beiden namhaften Gitarrenfirmen Gibson
und Fender begannen, eine serienmäßig
hergestellte Elektrogitarre zu entwickeln und zu
vermarkten. Mit den weltberühmten Gitarristen
der 60er und 70er Jahre erlangte das Instrument
Kultstatus. Hier sind u.a. Chuck Berry, Jimmy
Hendrix, Eric Clapton und Carlos Santana zu
nennen.
Die E-Gitarre kann ab dem 7. Lebensjahr erlernt
werden. Man kann nach neuesten Erkenntnissen
direkt mit der E-Gitarre anfangen, ohne den
Umweg mit der Konzertgitarre zu machen; denn
die E-Gitarre wird inzwischen auch in kleinen
Größen angeboten. Zum Spielen der E-Gitarre ist
ein Gitarrenverstärker erforderlich.

Der E-Bass stammt von der Gitarre ab. Deswegen
sollte sich ein Gitarrist auch nach relativ kurzer Zeit
auf einem E-Bass zurecht finden. Beim E-Bass
verhält es sich ähnlich wie bei der E-Gitarre: Das
Instrument ist relativ jung, die diversen
Spieltechniken entwickelten sich in den letzten
fünfzig Jahren. Der E-Bass wird gezupft oder mit
dem Plektrum angeschlagen und erfüllte in den
damaligen Bands eine rein begleitende Funktion.
Heute ist der E-Bass in allen vorstellbaren
modernen Musikrichtungen zu Hause.
Ein sinnvoller Einstieg auf dem E-Bass ist ab 12
Jahren zu empfehlen. Die Schüler-/innen sollten
vorher mit der Gitarre beginnen, um sich unter
anderem viel schneller an die dicken Saiten des
E-Basses gewöhnen zu können. Ein gutes
Rhythmusgefühl ist die Grundlage für ein
erfolgreiches Musizieren in einer Gruppe mit
anderen Musikern.

Gitarre
Aufgrund ihrer geringen Lautstärke verschwand
die Gitarre im 19. Jahrhundert fast vollständig aus
dem Konzertleben. Heute ist sie als das
populärste Musikinstrument aus dem Musikleben
der westlichen Welt nicht mehr wegzudenken. Ob
als Solo- oder Begleitinstrument; in allen
Stilrichtungen - von der Klassik bis zur Popmusik ist die Gitarre zuhause. Ihr Repertoire ist geradezu
unerschöpflich.
Die Konzertgitarre ist das Standardinstrument für
den Anfangsunterricht. Sie eignet sich sowohl für
Kinder und Jugendliche als auch für Erwachsene.
Durch hohe Fertigungszahlen ist sie recht
preisgünstig zu erwerben.Konzertgitarren werden
in vielen Größen gebaut. So ist es möglich, mit
einem kleinen Instrument schon im Alter von 7
Jahren mit dem Unterricht zu beginnen.

Ensembles mit E-Gitarre und E-Bass
Big-Band
Rock- und Pop-Bands
Ensemble Wietmarschen

