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Easy Guitar, Gitarren - Unterricht ohne Noten
Angesteckt von meinem Bruder und Schwager, die beide im September 2011, das
erste Easy Guitar Modul mit Lehrer Daniele Radicci in Angriff nahmen, begann ich
ein Jahr später selber in dieser Schule Gitarre zu spielen.
Als totaler Anfänger war/bin ich motiviert und fasziniert, von dieser Methode, wie man
ohne Notenlesen Gitarre spielen lernen kann.
Ich fühlte mich gut aufgehoben in Daniele's Unterricht.
Daniele Radicci leitete uns gekonnt durch die erste Doppellektion. ( Ich weiss nicht,
wieviele Male er schon mit dem Lied: He's got the whole world in his hands, sein
erstes Modul begonnen hat....) Hut ab, vor seiner Geduld! Bis zum dritten Modul (
jedes Modul hat 6 Doppellektionen), war ich mit unserer Gruppe alleine dabei. Dann
kam mein Schwager wieder dazu, der aus Freude am Spielen Daniele fragte, ob er
mit mir zusammen noch die restlichen 2 Module wiederholen dürfte? Er durfte.
Worauf ich den Vorteil hatte, mit meinem Schwager zuhause dann üben zu können.
Wenn wir Fragen hatten, war Daniele immer gut gelaunt dabei, um uns aufzuklären,
zu zeigen, kleine Tricks, Tipps zu geben.
Er wurde nicht müde, uns immer und immer wieder den Rhythmus vor zu spielen, bis
es auch die hinterletzte ( ich
), begriffen hatte.
Mein Schwager Daniel Ramos und ich fühlten uns immer verstanden. Daniele
Radicci's Humor trägt sich durch alle Lektionen hindurch. Nie ist der Kursleiter zu
faul, uns Kostproben seines Könnens, aber auch wie man es selber erlernen kann,
zu zeigen und zu erklären, es in ganz kleine Schritte zu zerlegen, bis alles sass.
Wie oft hatte ich zu Beginn das Gefühl "taktlos" dabei zu sein. Aber mit Üben wurde
und wird alles gemeistert. Dies ist überhaupt ein Satz, den Daniele uns von der
ersten Doppellektion ans Herz gelegt hat: "Ich zeige Euch, wie es geht, aber üben
muss jedes Einzelne selber"! Dem können wir nur zustimmen! Mein Schwager und
ich sind stolz, dass wir nun nach allen 5 Modulen, eine Ahnung von Rhytmen,
Griffen, Blues und Rock 'n Roll etc haben. Das tollste für mich war, dass ich all die
Lieder, die ich früher lauthals mitsang, als ich die Nächte durchtanzte, nun selber mit
der Gitarre begleiten kann! Das mit dem Mitsingen während dem Spielen klappt noch
nicht überall... zur Not lass ich dann meinen Schwager spielen und ich singe dann
mit.... Auch hier, Übung macht den Meister.
Wenn wir dann doch einmal den Kopf hängen liessen ( es ist wirklich ein INTENSIV
Kurs !) dann machte uns Daniele wieder Mut und sagte uns, nicht aufgeben,
dranbleiben und üben, üben, üben. Das haben wir mitgenommen aus unserer letzten
Stunde und werden dies gerne umsetzen zu Hause.
Schade, dass der Kurs schon zu Ende ist. Es hat uns beiden sehr Spass gemacht,
wir können easy- guitar in dieser Unterrichtsform nur wärmstens empfehlen.
Nicht verpassen, im nächsten September gehts wieder los und so ab dem 3. / 4.
Modul werden Daniel und ich wieder mal mitspielen. Vielleicht treffen wir ja Sie beim
Unterricht?! Falls wir Sie gluschtig gemacht haben; Info's www.easy-guitar.ch .
Kursbericht von Christa Müller und Daniel Ramos, aus der Winterthurer easy-guitar
Gruppe

