
Kapitel 10

Meisterklasse

Hallo, willkommen in der „Meisterklasse“!

In diesem Kapitel geht es neben einer Fortführung bzw. Ergänzung harmonischen Wissens - 
verbunden mit ihrer direkten Anwendungsmöglichkeit auf die Gitarre - in der Hauptsache um 
fortgeschrittene Spieltechniken für die rechte und linke Hand. Diese Techniken, die wir für die 
Gitarrenbegleitung in der Volksmusik sehr wohl brauchen können, stammen teils aus der 
klassischen Gitarrenspieltechnik, teils sind sie aber auch aus dem Volksmusikspiel selbst 
entstanden bzw. daraus entwickelt worden. An dieser Stelle seien nochmals die Namen Tobi 
Reiser und Martin Schwab genannt!

Alle Techniken können natürlich hier nicht behandelt werden, das würde den Rahmen dieser 
Schule bei weitem sprengen. Selbst die Techniken, die ich für dieses Kapitel ausgewählt habe, 
können nur „vorgestellt“ werden. Trotzdem hoffe ich, dass damit genug Anregungen gegeben 
werden, in welche Richtungen man sich technisch noch weiter entwickeln kann! 

a) Akkordgriffvariationen 

Es gibt zwar prinzipiell nur immer einen Akkord, aber zu jedem dieser Akkorde gibt es zahlreiche 
Griffvarianten auf der Gitarre. Nehmen wir als Anschauungsbeispiel hierfür einmal den D7-
Akkord:             
             
                  a)                         b)                         c)                          d)                           e)

                 D7                         D7                       D7                          D7                         D7
                                 

            

           Q   G    Q   Sp   T                                                                                         Q/T   G    T    Q  Sp             Q   G    T   Sp  G
              A    d     a    c'   fis'          Q  G/T  Sp  G    T            Q G/T   Sp   G   Q       A/fis   d    fis'  a'   c''              A   d    fis'  c''  d''
                                        A  d/fis  c'   d'   fis'          A  d/fis  c'    d'   a'

a) Kann als Grundform des D7-Akkordes angesehen werden
b) Diese Variante kennen wir von Seite 19 und wird u.a. von Martin Schwab bevorzugt. Es 

handelt sich hier um eine Umkehrung des D7-Akkordes ohne Quinte - (die Quinte liegt hier 
nur als Wechselbass an) - dafür aber mit einer Oktavierung des Grundtones.

c) Wie oben ebenfalls eine Umkehrung, jedoch ohne Terz. Sie liegt nur als Wechselbass an.
d) Eine Griffvariante in der VIII. Lage
e) Eine Griffvariante in der X. Lage ohne Quinte (vgl. dazu auch die Variante unter b).

Alle Griffbilder sind im Übrigen hier mit den jeweils möglichen Wechselbässen (leere Griffpunkte 
bzw. leerer Kreis über der Saite!) dargestellt. 

1

3

4

2

1

3

1

1 1

3

44

    x x

2
2

 

3

4

VIII. X.

110

2

2



Da sämtliche dieser gezeigten Griffvarianten jeweils immer alle Diskantsaiten abdecken, kann man 
diese Griffe nun beliebig auf dem Griffbrett verschieben. Möchte ich z.B. einen alternativen E7-
Akkordgriff spielen, dann verschiebe ich den ausgewählten Griff einfach zwei Bünde nach rechts! 
Ein Beispiel mit der Griffvariante c) von Seite 108:

                                              D7                                                         E7
                                         

                 
                             c)                                                            c)
            

                                        Q  G/T Sp  G   Q 

                                        A  d/fis  c'   d'    a'

                                                                                                G/Q  G   T   Sp   G   Q    

                                                                                                E/H   e   gis  d'   e'    h'

Bei <E> und <A> - Akkorden habe ich bei diesem vorgestellten Variationsbeispiel den Vorteil, dass 
ich jeweils eine Leersaite als Grundbass bequem dazuspielen kann. Bei anderen Akkordgriffen ist 
der Grundbass nicht, oder nur schwerer in das Griffbild zu integrieren.

Kein Problem damit habe ich z.B. mit folgender Griffvariation des D7-Akkordes:

                                      C7                               D7                            E7
                                         

                                                            III.                                           V.

            

                           Q   G    T   Sp  G    T                 Q   G    T   Sp   G                      Q   G    T   Sp   G

                           G    c    e     b   c'    e'                 A    d    fis  c'    d'                       H   e    gis  d'    e'

Dieser Griff ist als C7-Akkordgriff ja schon bekannt. Aber Achtung! Bei dieser Griffvariation dürfen 
nur die „inneren“ Saiten (also alle Saiten ausser der tiefen und der hohen e-Saite) gespielt werden. 
Ausnahme: Die gegriffene tiefe E-Saite als Wechsel -(Quint) – bass.

Zum Schluß dieses ersten Punktes möchte ich in diesem Zusammenhang auch noch einmal auf 
die Barrégriffe aufmerksam machen. Der Vorteil der Barrétechnik ist ja gerade die beliebige 
Verschiebbarkeit der Griffe, die letztlich dann nur durch das Griffbrett begrenzt ist.

Also, probieren, probieren...
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b) Die Arpeggiotechnik
Unter „Arpeggio“ versteht man grundsätzlich die Ausführung eines gebrochenen Akkordanschlags. 
An dieser Stelle ist hier im Besonderen eine sehr schnelle Ausführung dieser Technik gemeint, die 
entweder mit dem Daumen, mit den Fingern oder mit einer Kombination von beiden ausgeführt 
wird. Symbolisiert wird diese Anschlagsart durch eine Schlangenlinie.

Die Arpeggiotechnik beim Schlussakkord

Höre genau auf das Hörbeispiel. Beim erstenmal wird der Schlussakkord nur mit dem Daumen 
arpeggiert, d.h. der Daumen streicht über alle Saiten des Schlussakkordes. Bei der Wiederholung 
wird der Schlussakkord ebenfalls arpeggiert, diesmal aber durch eine rasche Zupffolge von 
Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger!

  114     ¯ CD 1 – Track xx 

Arpeggio beim Akkordnachschlag

Vor allem in geraden Taktarten (2/4 und 4/4-Takt) und hier vor allem wieder im „Boarischen“ wird 
der Akkordnachschlag ab und zu als Arpeggio gespielt. Der Daumen zupft dabei wie gewohnt die 
Basssaite an, danach erfolgt das Arpeggio der Diskantsaiten mit Zeige-, Mittel- und Ringfinger.

Ein Beispiel:

  115

Als letztes Beispiel sehen wir auf der nächsten Seite eine Arpeggiotechnik, wie sie ebenfalls ab 
und zu bei Stücken im 2/4-Takt vorkommt. Dabei werden beim ersten Nachschlag alle Saiten des 
Akkordes ähnlich wie in Beispiel Nr. 111 mit dem Daumen arpeggiert. Häufig wird dieser erste 
Nachschlag anschließend auch noch abgedämpft (die 1/16-Pause beachten!) bevor es dann mit 
einem Nachschlag als 1/16-Note „normal“  weitergeht.
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c) Bassführung

Unter diesem Punkt sind nun weitergehende Anregungen für Bassfiguren und Bassläufe zu finden, 
die sich teils an bereits Gelerntem aus Kapitel 3 anlehnen, aber teils auch ganz neu vorgestellt 
werden.

Die kleine Septime als Bass

In manchen Fällen passt auch die kleine Septime als Basston gut in eine Begleitung hinein. Hier 
ein Beispiel, in dem der Bass mit Hilfe der kleinen Septime eine gewisse eigene Melodik 
entwickelt. (vgl. auch Kap. 3, Übung 43 und 44)
Achte auf den markierten Basston <B> beim C7-Akkord (<B> ist die kleine Septime von <C>!)
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Abgedämpfte Bassläufe

Die Dämpftechnik wurde schon in Kap. 6 vorgestellt. Hier folgt nun mit dem Abdämpfen ganzer 
Bassläufe noch eine kleine Ergänzung.
Ob die einzelnen Basstöne des zu spielenden Basslaufes mit der Handkante, dem Daumenballen 
der auch mit den Finger der linken Hand gedämpft werden, hängt sehr stark vom tonlichen Verlauf 
ab. Beim angeführten Beispiel habe ich mit für eine durchgehende Handkantendämpfung 
entschieden, d.h. Ich lege die Handkante auf die Saiten nahe des Steges und spiele dann den 
Basslauf. Höre dazu genau in die CD hinein!

  118

Rhythmische und melodische Variationen

Zum Schluss noch in loser Reihenfolge ein paar „meisterliche“ Bassläufe, die schon einiger Übung 
bedürfen...

Den Anfang machen dabei zwei Übungen in E-Dur:
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Als nächstes Beisspiel ein Basslauf innerhalb der Barrégriffe, d.h. der Barréfinger bleibt während 
des gesamten Basslaufes liegen! Achtung: Dieses Beispiel kann selbstverständlich auf alle 
anderen Tonarten, bei denen die gleichen Barrégriffe gespielt werden, übertragen werden!

  121

Bei den letzten beiden Beispielen werden Bassnoten gebunden. Dabei wird jeweils nur der erste 
Ton der gebundenen angezupft. Alle anderen Töne werden durch „Aufschlagen“ und /oder 
„Abziehen“ zum Erklingen gebracht. Bitte genau auf das entsprechende Hörbeispiel achten!
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