
Der Bass oder die Bassgitarre 

Unterrichtsbeginn:	Ab	10	Jahren	möglich	

(Gruppenunterricht	mit	passenden	Partnern	möglich,	
indiv.	Unterrichtsangebote	für	Erwachsene	und	
Senioren	auch	vormittags,	Kammermusik)		

Die Bassgitarre ist das wohl das am meisten 
unterschätzte Instrument in der Rock-, Folk-, und 
Popmusik. Keiner nimmt es so richtig wahr, aber 
würde man es weglassen, klänge alles auf einmal 
dünn und leer. Woran liegt dies?  

Der Bass spielt an vielen Stellen nicht nur die 
wichtigen Grundtöne. Er bildet auch die Basis, das 
Fundament für den Rhythmus einer Band. Ist die 
Band mal zu wild, sorgt er für etwas mehr Ruhe. Ist 
die Band zu schläfrig, sorgt er mit seinem „Groove“ 
für Aufmunterung. 

Deswegen stehen Bass – Spieler auch oft im 
Hintergrund und neben dem Schlagzeuger, damit 
während des ganzen Songs hindurch keine 
Langeweile entsteht. 
Nur nebenbei bemerkt: Bassgitarristen sind die 
meistgesuchten Spieler in der Rock- und Popszene! 
Es lohnt sich also, über einen Umstieg nachzudenken. 
Die Gitarre bleibt – fast immer – ein guter Begleiter. 
Der Bass erweitert den Horizont! 



Die Bassgitarre ist eher ein Umsteige-Instrument. 
Selten wird ein Kind mit 9 Jahren sich dafür 
begeistern, obwohl es dieses Instrument auch in 
Schülergröße gibt. . 
Die meisten Bass-Spieler haben vorher ganz solide 
Gitarre gelernt. (So war es auch bei mir.) Der 
Umstieg ist relativ leicht, aber für den Spieler wie 
auch den Zuhörer im ersten Moment nicht so 
attraktiv.  

Unter den Bässen und Bassgitarren gibt es 
verschiedene Instrumente:  

- die akustischen Bassgitarren ohne und mit 
elektronischer Verstärkung,  

- den E-Bass, welcher von vornherein für den 
Einsatz neben dem lauten Schlagzeug konzipiert 
ist,  

- den Fretless Bass. Der Fretless Bass ist ein Bass 
ohne Bünde und ermöglicht einige spezielle 
Effekte und eine Spielweise wie auf einem 
Kontrabass. 

- der E-Kontrabass oder E-Upright-Bass, die 
heimtaugliche Form des Kontrabasses,  
 

Ich lade alle Interessenten herzlich ein, dieses 
unverzichtbare Instrument kennenzulernen. 
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