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Die 7 Regeln,  
um ein unglaublich  
guter Gitarrist  
zu werden.

The only thing that’s holding you back
is the way you’re thinking.

Steve Vai



Warum willst Du eigentlich Gitarre spielen?

Welcher Musiker berührt Dich am meisten?

Welcher Gitarrist ist Dein Hero?

Stehst Du auf Rock, Blues oder Funk?

Flippst Du aus, wenn Du fette Metalriffs hörst?

Oder gehst Du bei Gypsyjazz voll ab?

Stehst Du auf lange psychedelische Improvisationen  
oder knackige Popsongs?

Was würdest Du gerne können?

Schreib es mal auf.

Wenn Du hier ein klares Bild hast,
bist Du schon auf einem guten Weg.

Aber mach Dich nicht verrückt, wenn Du eigentlich  
alles gut findest.

Dann wird Dein eigener Stil umso vielfältiger.

1
Habe eine Vision
Find the thing that excites you the  
most and go after that.
Steve Vai 



Übe lieber jeden Tag eine halbe Stunde, als einmal  
die Woche sechs Stunden lang.

Erstelle Dir einen Übeplan.

Teile Dir Deine Übezeit in Blöcke ein.

Arbeite an Deiner Technik und an Deinem Repertoire.

Ein Plan könnte folgendermaßen aussehen:

1. Aufwärmübungen
2. Transkribieren / Neues lernen
3. Technik / Rhythmus / Tonleitern / Arpeggios
4. altes Repertoire wiederholen / Improvisieren über  
 Chords in Deinem Style

Peter Fischer empfiehlt gegen die Langeweile beim Üben  
sogenannte Thementage in deine Woche einzubauen.
Also beispielsweise Montag Rock, Dienstag Blues, Mittwoch 
Jazz, Donnerstag Country, Freitag … Klassik?

Das Problem ist dann nur, dass man aufpassen muss,
sich nicht zu verzetteln.

2
Habe einen Plan
Don’t work on your weaknesses.  
Cultivate your strengths.
Steve Vai 



Was auch immer Du übst: Lass Dich nicht ablenken!

Das gilt für die einzelnen Übeblöcke genauso, wie für  
Deinen Weg zum Meistergitarristen.

Deine Übezeit ist geblockt und gehört nur Dir allein und  
Deiner Gitarre.

Kein Internet, kein Telefon, kein Besuch.

Wenn Du übst, sei in Deiner eigenen Welt.

Auf Deinem Weg zum Guitarhero wirst Du viele Eindrücke  
haben, neue Gitarristen und Musikstile kennenlernen. Lass Dich 
inspirieren, aber nicht von Deinem Weg abbringen!

Denke an Deine Vision!

Du musst nicht sofort alles über Bord werfen, bloß weil Dich ein
7 jähriger Supershredder aus Krassistan mal wieder völlig
aus den Latschen haut.

3
Du brauchst Fokus
Take one little thing and try to work on 
it. Don’t feel like every time you pick 
up the guitar you have to reinvent the 
way you play because you watch some-
body do something different than you.
Guthrie Trapp



Stell Dich auf eine lange Reise ein. Das klingt jetzt schlimm, so  
ist es aber nicht gemeint.

Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt und dann dauert sie 
mit der Musik hoffentlich Dein ganzes Leben.

Wie überall so gilt auch auf der Gitarre. Je mehr Du hineinsteckst, 
desto mehr bekommst du heraus.

Bleibe dran, übe jeden Tag und sieh, was passiert.

Gitarre spielen ist kein Sprint sondern ein Langstreckenlauf.

Manchmal willst du die Gitarre  
einfach hinschmeißen, dann  
hasst du dein Instrument. Aber  
wenn du ihm treu bleibst, wirst du  
dafür belohnt werden.
Jimi Hendrix

4
Du brauchst  
Durchhaltevermögen
Reise Reise Seemann Reise. 
Jeder tut’s auf seine Weise.
Rammstein



Alleine üben macht am Anfang Spaß, aber irgendwann wird  
das wahrscheinlich langweilig.

Also suche Dir Gleichgesinnte, mit denen Du Deine Leidenschaft  
teilen kannst.

Vielleicht redet Ihr nur über Musik oder Ihr trefft Euch ab und 
zu, um gemeinsam zu spielen oder neue Tricks auszutauschen.

Vielleicht jammt Ihr auch regelmäßig, gründet eine Band, schreibt 
Songs und werdet berühmt und reich.

Wer weiß das schon...

PS: Schreibe mir eine Mail, wenn es soweit ist.

5
Verbünde Dich mit 
Gleichgesinnten
Jemand sagte mal zu mir ‚Aber die 
Beatles waren anti-materiell.‘ Das  
ist ein Mythos. John und ich haben uns  
wortwörtlich hingesetzt und gesagt 
‚Nun, lass uns einen Swimming Pool 
schreiben.
Paul McCartney



Ein sehr heikles Thema.

Der normale Menschenverstand ist völlig ausgeschaltet, wenn  
es bei uns Gitarristen um Equipment geht. Deswegen spricht man  
auch vom GAS, vom „Gear Acquisition Syndrom“. Klingt nach  
Macke? Ist es auch.

Man braucht nicht zwanzig Gitarren und fünfzig Effektpedale. 
Aber haben will man sie eben dennoch. Könnte ja sein, dass 
man dann endlich so klingt wie...

Vergiss nicht:

Eine neue Gitarre oder ein neues Effektgerät macht Dich nicht  
automatisch zu einem besseren Gitarristen. Üben musst Du  
trotzdem noch.

Aber ein gutes Instrument inspiriert einen. Und wenn es besser 
klingt, macht das Gitarrenspielen auch mehr Spaß.

Glücklicherweise gibt es heutzutage schon für recht wenig Geld  
wirklich gute Instrumente. Man muss nicht mehr 1000 Euros  
ausgeben, um sich eine tolle Gitarre zu kaufen.

Aber überlege Dir vorher, welches Instrument Du
für Deine Stilistik brauchst.

Mit einer Archtop-Jazzgitarre wirst Du es in einer Blackmetalband 
eher schwer haben.

6
Du brauchst gutes 
Equipment
Wie viele Gitarren hat ein Gitarrist?
Immer eine zu wenig.



Bei aller Überei solltest Du nicht vergessen, warum Du irgend-
wann einmal begonnen hast.

Warum wolltest Du eigentlich Gitarrist werden?

Bestimmt nicht, um frustriert über tonnenweise Material zu sitzen  
und zu verzweifeln.

Spiele Deine Lieblingsriffs und Soli und habe Spaß. Und damit 
bist Du wieder bei Punkt 1.

Deiner Vision.

Entspann Dich, atme tief ein. Das Wichtigste ist es zu spielen.
Vom Grübeln wirst Du nicht besser.

Shut up`n play yer guitar! 
Frank Zappa

7
Habe Spaß und gehe 
Deinen eigenen Weg
Jemand anderes sein zu wollen
ist eine Verschwendung Deiner Person.
Kurt Cobain



Natürlich gibt es einen Bonus.

Unser Gitarristenleben lässt sich schwer in nur 7 Regeln pressen,  
oder? Nummer 8 ist der Bonus-Tipp und vielleicht sogar der  
wichtigste von allen.

Überlege mal. Du hast eigentlich schon alles in Deiner Musik-
sammlung, was Du wissen willst.

Deine CDs sind voll von coolen Songs und Licks und Riffs. Höre 
einfach Deinen Helden zu und lerne von ihnen.

Ich habe mich jahrelang regelrecht dagegen gesträubt, Songs 
und Soli zu transkribieren. Ich fand es einfach unglaublich 
schwierig und mühevoll.

Aber mit heutigen Tools wie AnyTune ist es wirklich nicht schwer. 
Nimm Dir hier ein Lick, da einen Groove, eine kleine Melodie.

Lass Dich nicht irre machen.
Gehe Deinen Weg.
Du weißt doch: Übung macht den Meister.

8
Lerne von Deinen  
Helden und trans-
kribiere
The best thing you can do is pick up 
your guitar and try to learn songs  
off records try to learn solos note-for-
note… because that’s what’s going  
to make you a really good musician  
as well as a good guitar player.
Guthrie Trapp



Wenn Du jetzt noch eine regelmäßige Dosis  
Inspiration brauchst, bist Du genau richtig bei  
meinem Newsletter.

Hier schreibe ich über das Gitarristenleben und gebe Dir  
eine gute Portion Tschakka! mit auf den Weg.

Ich freue mich auf Dich.

www.matthiaskahra.de

MACHEN UND 
LACHEN!
Dein Matze.
Als Gitarrist bist Du immer ein Schüler.
Du lernst nie aus.
Joe Pass
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