
GuitArosa 2011 / INFOLETTER

Wir heissen euch im GuitArosa Workshop 2011 recht herzlich willkommen
und wünschen euch jetzt schon viel Spass und Erfolg!

Die nachfolgenden Erläuterungen dienen euch als grobe Übersicht, was alles im
GuitArosa 2011 auf euch zukommen wird.

Die einzelnen Workshop - Blöcke (Blitz & Wochenkurs)
Es werden in verschiedenen Schwierigkeitsstufen unterschiedliche Songs /
Licks und Grooves gezeigt. (siehe Stundenplan)

• Blitzkurs 1 - 3. Juli 2011

• Wochenplan 65a vom 3 - 8. Juli 2011

• Wochenplan 65b vom 10 - 15 Juli 2011

Wählt jeweils nach eurem musikalischen Geschmack und eurem spielerischen
Können den Block aus, welchen ihr besuchen möchtet. Die Blöcke sind in 3
Schwierigkeitsstufen unterteilt. 
(Im Blitzkurs sind die Stufen 1 & 2 zusammengefasst).
In der Wahl und Menge der Besuche seid ihr absolut frei - aber passt auf, dass
ihr euch nicht zu viel zumutet und am Ende der Woche, ausser viel Material im
Rucksack und eine „sturme“ Rübe, eigentlich gar nichts mitbekommen habt. 
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es effizienter ist, sich weniger
„aufzuladen“, dafür mit diesen Übungen eine gewisse Qualität zu erreichen, um
auch Langzeiterfolge zu erzielen. Setzt eure Schwerpunkte!

TIPP: Nutzt die Vorort - Situationen aus. Tauscht euch untereinander aus!
Fragt alles, was ihr schon immer wissen wolltet und spielt zusammen Musik. 

Interaktive Workshops / Problemsolver (Blitz & Wochenkurs)

Hier werden vereinzelte Themen vertiefter betrachtet und zusammen Lösungen
erarbeitet. Es werden „Hands on“ in verschiedenen Bereichen stattfinden,
welche Gitarristen beschäftigen oder konfrontieren könnten. (zB.: Technik,
Harmonielehre, Tonformen, Rhythmik, Ausdruck und Effekte, Sounds, Tipps )
Kommunikation und Erfahrungsaustausch steht nebst der Musik im Zentrum.
Dazu werden wir diesmal u.A. gemeinsam ein komponiertes Blues-Solo (A7
Blues - Quickchange) auf ein bestehendes Playback aufnehmen. Mehr dazu
gleich am Sonntag Abend.

Tipp: Stellt euch unbedingt bereits im Vorfeld eure Fragen zusammen. Bei
diesen Workshops erarbeitet ihr viel für euch selbst. Bringt eure Problemlisten
mit, damit wir gemeinsam eure Anliegen erfassen und ggf. auch gleich lösen
können. Fragen über Fragen und alles was euch sonst so rund um die Musik
beschäftigt. 

Theorie  (Blitz & Wochenkurs)
Bzgl. unserer Wochen Gruppenarbeit werden wir uns mit den folgenden
Theoriethemen befassen. 



Notelocations / Intervalle / 3 und 4- Klänge - E & A - Typen Barre / Sus
Akkorde, Pentatonik Dur / Moll

Kleines Beispiel „Notelocations“:

Die Note-location auf der Gitarre , ausgehend von allen 6 leeren Saiten bis
zum 12 Bund wird tägliches Pflichtprogramm.  Hier empfehlen wir vom ersten
Tag an im Übungsplan einen Task zu reservieren. Wir rechnen zu Beginn der
Woche mit ca. 15 bis 30min täglich. Dies sollte sich gegen Ende der Woche
spürbar verkürzen. Zusätzliche spielerische Tipps und Tricks, sowie auch das
Formen des Tons (man will ja einen geilen Ton haben) wird ebenfalls ein
Thema sein und in den entsprechenden Workshops gezeigt.

Tipp: Wenn ihr wisst, wo die jeweiligen Töne  liegen, seid ihr letztendlich auch
schneller im Umsetzen neuer Akkordabfolgen, entsprechend natürlich auch im
Umsetzen neuer Songs. Der Zeitbedarf hierfür ist natürlich individuell angelegt.
Manchen von euch ist dieses Thema bereits etwas vertraut - entsprechend
können die Blöcke mit anderen Übungen ausgefüllt werden. (z.B. Tonleitern /
Rhythmus etc..)

Pausenzeiten einhalten (Blitz & Wochenkurs)
Denkt daran, dass ihr auch die Pausezeiten im Übungsplan festhalten müsst.
Die Pausezeit macht etwa einen Drittel der effektiven Übungszeit aus.
zB. Seid ihr 30min an einer Übung dran - macht ihr 10min Pause. Oder 3min
Übung - 1 Minute Pause usw.
Dies hat mit der Lerneffizienz oder Lernfähigkeit unseres Gehirns zu tun. Es
lohnt sich, so zu arbeiten. Der Erfolg wird auf diese Weise schneller ersichtlich
und verankert sich besser.
Anhand des Übungsplans könnt ihr sehen, dass es sich um Übungs-Sequenzen
mit entsprechenden Pausen handelt, aber zusätzlich auch Blockpausen mit
einbezogen werden. Die Block Pausen sind etwas länger und eignen sich
hervorragend für Kaffee und Smalltalk an der Hold Bar!

Rhythmusworkshop mit Oliver Izzo (Woche 65a)
Diese Jahr habt ihr die Möglichkeit, den Rhythmusworkshop in euren
Wochenplan einzubeziehen. Oliver Izzo wird euch durch den Dschungel der
Unabhängigkeit und des Grooves führen. Denkt daran: Rhythmus und Grooves
sind nichts „Böses“ sondern legen die Grundsteine für alles was bewegt! Und
Musik soll ja bewegen! Nicht wahr?

Gesang und Stimmbildung mit Andy Portmann (in Gruppen / Woche 65a)
Am Freitag könnt ihr euren Gesangskünsten freien Lauf lassen. Andy
Portmann wird euch wieder interessante Informationen und Übungen zum
Thema Gesang / Harmonie und Gehörbildung vermitteln.

Video Dokumentation GuitArosa 2011 (Woche 65a)

Da wir mit GuitArosa zukünftig noch viel weiter gehen wollen und uns auch
entsprechend im Markt als Gitarrenworkshop weiter etablieren möchten, haben
wir für dieses Jahr eine Video Reportage über den Kurs geplant.  Esther Cahn

wird unseren Workshop ab Mittwoch Abend mit der Videocam begleiten und die



vielen Eindrücke und Emotionen entsprechend festhalten. Also schöne Kleider
mitnehmen und vielleicht noch zum Friseur gehen vorher! ;-))

Gruppenarbeiten:  (Nur Wochenkurs)

Es werden 4 Gruppen gebildet. (65b nur 1 Gruppe)
Hierbei wird so gemischt, so dass alle Spielstufen innerhalb einer  Gruppe
vertreten sind.  Die Gruppen werden vom jeweiligen „Bandleader“ vertreten. 
Der Bandleader  ist  für die jeweilige Bandorganisation (Proben - Planen -
Instrumente - Wehwechen der Musiker, und ganz wichtig: 
Kommunikation zwischen Leiter und Band etc...) zuständig und verantwortlich.

Recording am Freitag:

Am Freitag werden wir nebst den anderen Workshops parallel und getimed
bereits am Vormittag mit den Aufnahmen unserer Wochenarbeit beginnen.
Diese werden wieder „Direct to Master“ aufgenommen.
„Direct to Master“ heisst, dass wir mit 2 Mikrophonen eine Stereoaufnahme
machen werden. Hierbei sind keine nachträglichen Korrekturen (Overdubs)
machbar. Der Take muss also in einem „Go“ sitzen.
Mit Soundcheck / Heiss-Proben und den Recordings hat jede Gruppe max. 1h

Zeit, ihre Performance vorzutragen. Eine gute Vorbereitung ist
dementsprechend unerlässlich.
Der Bandleader und sein Assi sind auch hier in jeder Gruppe für die einzelnen
Instrumente und die Organisation verantwortlich. Wir werden eine kleine
Anzahl an Amps und Equipement etc.. bereitstellen, damit wir die
Umbaupausen auf ein Minimum reduzieren können.
Die genaue Running-Order (Ablaufplan / Wer - wann spielt) werden wir im
Verlauf der Woche definieren.

Tipp: 
Versucht bereits  im Vorfeld euren Band-Sound so ausgewogen wie möglich zu
gestalten.
Die Lautstärke der einzelnen Instrumente müssen gesetzt werden - 
Positionen der Instrumente innerhalb der Gruppe sind wichtig, Solo und
Melodielautstärken definieren usw...
Natürlich seid ihr mit all den neuen Aufgaben nicht alleine. Wir sind die ganze
Woche auch als Unterstützung für eure Gruppenarbeiten da. 

Södele, alles weitere erfahrt ihr am Abend an der offiziellen Begrüssung im
Hotel Hold! 

Wir freuen uns auf eine coole und aufgestellte Woche mit euch allen!  Bis bald

Euer GuitArosa Team

Ps.: Für die unter euch, welche an den letzten Gruppenarbeiten mitgemacht
haben, findet ihr im Downloadportal / Ordner „2010 Stationen des Lebens“ und
Recordings 2009 eure Gruppenarbeiten der letzten 2 Jahre.



Wochenaufgabe 2011

„Die 4 Elemente“
Wir werden eine, oder mehrere passende Stimmungen komponieren und diese
zu einem Song formen. Hierbei sind musikalisch keine Grenzen gesetzt, ausser,
dass ihr euch mit einem von 4 ausgewählten Elementen befasst. 

Ziel ist es, am Freitag das Projekt „Die 4 Elemente“ aus eurer musikalischen
Sicht als Song aufzunehmen und zwar so, dass sich die einzelnen Songs
musikalisch auch hörbar im jeweiligen Element bewegen. Dauer der
Komposition sollte so gegen 3 - 5 min. liegen.

Zusätzlich werdet ihr als Ergänzung zur Musik eure Gedanken und
Überlegungen zu den jeweiligen Stimmungen, Komposition, Instrumentierung
etc. dokumentieren und beschreiben. 
In der Wahl der Instrumente und der Gestaltung eures Klanggebildes seid ihr
absolut frei.

Hier einige Inputs, welche euch vorab etwas auf die kommenden Arbeiten
„einstimmen“ sollen:

Gruppe 1 - FEUER

Klanggefüge: gefährlich, heiss, hell, unberechenbar, beweglich, schnell

Gruppe 2 - WASSER

Klanggefüge: kraftvoll, sprudelnd, kalt, nicht aufzuhalten, weich, geruchlos

Gruppe 3 - LUFT

Klanggefüge: unsichtbar, überall, dicker, dünner, stickig, sauber, tragend

Gruppe 4 - ERDE

Klanggefüge: massiv, schwer, trocken, dunkel, hart, weich,  


