Percussion Gitarre

STICKY T NES

Spezielle Spieltechniken für Gitarristen
Akkustikgitarre als Rhythmusinstrument

Slap

Akkustische Gitarren verfügen über einen Ressoanzkörper, der aus unterschiedlich dicken Hölzern
gebaut ist. Dieser verstärkt die Schwingungen der Saiten und gibt der Gitarre ihren vollen Klang.
Dasselbe Prinzip verfolgen viele Rhythmusinstrumente (z.B.: Trommel, Cajon, Bongo, Conga, ...).

Wenn du mit der flachen Handläche deiner Greifhand auf die Korpusseitenwand klopfst, erhälst du ein klatschendes Geräusch, welches sich sehr gut in
Beats einbauen lässt.

Durch diese Gemeinsamkeit ist es möglich, Effekte von perkussiven Instrumenten mit der akkustischen Gitarre zu simulieren.

Snare Drum
Welche Effekte gibt es und wie spiele ich diese?
Mit etwas Übung lassen sich eine ganze Reihe von Rythmuseffekten aus deiner Gitarre "kitzeln".
Als Referenz verwende ich verschiedene Teile eines Schlagzeuges und zeige dir in der Abbildung,
an welcher Stelle deiner Gitarre sich ähnliche Effekte erzeugen lassen.

mit Snares
Das Snare Drum besitzt sogenannte Schnarrsaiten die einen metallischen,
schnarrenden Klang erzeugen und wahlweise aktiviert oder deaktiviert
werden können. Den metallischen Snare-Effekt kannst du mit der Gitarre
einfach nachahmen, indem du mit dem Daumen deiner Schlaghand auf
die Basssaiten deiner Gitarre schlägst. Die Melodiesaiten sollen dabei nicht
mitschwingen.

Bass / Kick-Drum
Kick-Drums erzeugen einen tiefen, trommelnden Klang. Auf deiner
Gitarre lässt sich dieser Klang oberhalb der Saiten, zwischen Schallloch
und Steg erzeugen. Klopfe mit dem Handballen deiner Schlaghand auf
diese Stelle. Wenn dein Handballen die Gitarre berührt sollten deine
Hand etwa 45° von der Gitarre abgespreizt sein, sodass deine Finger den
Gitarrenkörper nicht berühren.

ohne Snares
Auch eine Snare mit deaktivierten Schnarrsaiten kann mit der Gitarre simuliert werden. Klopfe dazu mit den Fingerspitzen (Zeige- & Mittelfinger)
deiner Schlaghand unterhalb der Saiten zwischen Schallloch und Steg auf
den Korpus deiner Gitarre.

Tom Tom

Für die Simulation der verschiedenen Tom Toms eignet sich die gesamte
Vorderseite des Korpus. Trommle abwechselnd mit Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger sanft auf den Korpus (keine Fingernägel verwenden) oder benutze deine Daumen für einzelne Beats. Für wechselnde
Intensität kannst du entweder nur die Fingerspitzen oder den gesamten
Finger auf den Korpus trommeln. Um die Tonöhe zu verändern experimentiere mit verschiedenen Stellen auf der Korpusvorderseite.

Rim Click
Anstatt mit den Fingerspizten zu klopfen kannst du mit deinen Fingernägeln auf den Schlagschutz klopfen. Dadurch lässt sich ein "Rim Click"
simulieren. Schlagzeuger benutzen diese Technik um einen "klickenden"
Ton zu erzeugen.

Slap
Wenn du mit der flachen Handläche deiner
Greifhand auf die Korpusseitenwand klopfst,
erhälst du ein klatschendes Geräusch, welches
sich sehr gut in Beats einbauen lässt.

Triplets
Triplets (d.h. 3 Schläge in nur 2 Zählzeiten) werden in der Flamenco-Musik
gerne als perkussives Element verwendet. Ziehe dazu deine Finger zu einer
Kralle zusammen und lege deinen Daumen über Zeige-, Mittel und Ringfinger. Dann stell dir vor, du möchtest eine Murmel wegspicken. Spicke nun
deine Finger schnell und regelmässig nacheinander auf den Korpus (erst
Ringfinger, dann Mittelfinger und am Ende der Zeigefinger).
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ACHTUNG:
Die Verwendung deiner Gitarre als Percussion Instrument kann die
Lackierung / die Oberfläche deiner Gitarre in Mitleidenschaft ziehen. Ein
Schlagschutz kann hier vor den gröbsten Schäden bewahren. Diesen kannst
du schon für wenige Euro in jedem Gitarrenshop montieren lassen. Schlage
niemals mit den Fingernägeln direkt auf die lackierrte Oberfläche deiner
Gitarre!

Das Snare (kleine Trommel) wird meist zwischen den Schlägen der
Bass-Drum gespielt und dient mit seinem hellen Klang als Kontrast zu
den tiefen Basstönen. Dabei unterscheidet man:

