
In Stimmung sein oder wie stimme ich meine Gitarre?

Vorweg: Es lässt sich ohne Übertreibung sagen, dass das Stimmen einer Gitarre zu den schwersten 
Aufgaben eines Gitarristen gehört. Die Beschaffenheit eines Instruments spielt hier eine wichtige 
Rolle. Es ist eben spürbar, ob ein paar Mark mehr investiert wurden! Die zweite wichtige 
Voraussetzung zum Gitarrestimmen ist das Gehör, sprich, die Fähigkeit zu hören, wie ausgeprägt 
die Höhenunterschiede zwischen zwei Tönen sind. Und eben diese Fähigkeit hast du als Anfänger 
noch nicht entwickeln können (es sei denn, du hast schon ein paar Jahre Klavier oder Gesang hinter 
dir). Um nun endlich zur Sache zu kommen, hier ist eine Methode, die nach viel Geduld und 
langem Training zum Erfolg führt.

1. Greife die dicke E -Saite im 5. Bund und zupfe sie mit dem Daumen an. Der Ton, der jetzt 
erklingt, ist der Ton A. Also, genau der Ton den auch die A -Saite produziert, wenn du sie 
nicht gegriffen anschlägst. Das heißt, schlage zunächst die E - Saite im 5. Bund gegriffen an 
und danach die leere A -Saite. Vergleiche die beiden Töne miteinander. Klingt die A -Saite 
zu tief oder zu hoch, drehst du an deren Wirbel, solange bis die beiden Töne 
übereinstimmen.

2. Jetzt wird die A- Saite im 5. Bund gegriffen und mit der leeren, also nicht gegriffenen D - 
Saite verglichen. Wieder den Wirbel der D - Saite in die Richtung drehen, in der sich der 
Ton bewegen soll. Also: Ton zu tief - Wirbel von dir weg drehen; Ton zu hoch Wirbel zu dir 
hin drehen.

3. Die D- Saite ist nun in ihrem Verhältnis zur A -Saite richtig gestimmt und dient als neue 
Grundlage für die Stimmung der G - Saite. Dazu wird die D - Saite wieder im 5. Bund 
gegriffen und mit der leeren G - Saite verglichen.

4. Hast du nun auch zwischen D - und G - Saite eine Übereinstimmung erzielt, ist die G- Saite 
die Grundlage für die H - Saite. Doch Achtung! Die G- Saite wird im 4. Bund abgedrückt 
und dann mit der leeren H - Saite verglichen.

5. Die H - Saite musst du nun wieder im 5. Bund abdrücken und sie mit der dünnen e - Saite 
vergleichen.

In der Tabulatur sieht das Ganze so aus:
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Gut möglich, dass du nicht hörst, ob die zu stimmende Saite nun zu tief oder zu hoch ist. Deshalb an 
dieser Stelle ein wichtiger Hinweis: Stimme im Zweifelsfall die jeweilige Saite immer erst 
eindeutig zu tief. Anders ausgedrückt, drehe die Saite einfach loser. Jetzt hast du die Sicherheit, dass 
die Saite eindeutig zu tief ist, also hoch gestimmt werden muss. Bewegt sich der Ton dann wieder in 
den, für deine Ohren, kritischen Bereich, wiederhole den Vorgang und stimme die Saite 
vorsichtshalber wieder nach unten. So manche Saite darf dann etwas länger leben. Und von den 
Sängern wissen wir, dass es immer leichter ist, von unten nach oben richtig zu intonieren (d.h. Töne 
in einer bestimmten Tonhöhe hervorzubringen), als anders herum. 

Soweit du alleine mit deiner Gitarre zu Hause spielst, nicht zu einer Platte oder CD spielen willst, 
dein Lebensabschnittpartner nicht die Blockflöte auspackt oder andere dich mit Instrumenten 
begleiten möchten, ist die beschriebene Methode, die Gitarre zu stimmen, völlig ausreichend. Was 
damit aber nicht oder wahrscheinlich nicht erreicht wird, ist die richtige Tonhöhe. Gitarren sind, wie 
alle anderen Instrumente in der Musik der westlichen Welt auch, abhängig vom Kammerton A. 
Dieses A mit seinen 440 Hertz (das heißt: 440 Schwingungen pro Sekunde) kann man sich von einer 
Stimmgabel abholen.

Stimmen mit der Stimmgabel
Schlag die Stimmgabel an der Tischkante oder auf deinem Knie an. Halte den Knopf an den Steg 
deiner Gitarre und vergleiche diesen Ton mit dem Ton der dünnen e - Saite im 5. Bund. Dort 
befindet sich der Ton A, der dem Ton der Stimmgabel am nächsten kommt. Versuche nun, durch 
Drehen am Wirbel der dünnen e - Saite, eine Übereinstimmung in den Schwingungen der Töne von 
Stimmgabel und e - Saite zu erreichen. Der weitere Stimmvorgang läuft genauso wie bereits 
beschrieben ab. Dabei ist nur die Richtung geändert. Hier musst du logischerweise von der e - Saite 
zur E - Saite stimmen. Wenn es dir gelingt, eine Gitarre nach dem Ton einer Stimmgabel korrekt zu 
stimmen, hast du verdammt gute Ohren. So schwierig dieser Vorgang auch zu erlernen ist, es lohnt 
sich immer!

Stimmen nach einer Stimmpfeife
Diese Stimmpfeifen, bei denen jeder Ton der 6 Saiten durch Pusten erklingen kann, sind noch 
immer im Handel. Ich rate aber dringend vom Kauf ab. Die Töne, die von dieser Pfeife erklingen, 
entsprechen nur selten der richtigen Tonhöhe und sind im Klang sehr fremd.

Stimmen nach einem anderen Instrument
Diese Technik musst du beherrschen. Mundharmonikerspieler, Pianisten, Saxer, Flötisten und 
andere Musiker, mit denen du spielen willst, geben dir einen Ton, (meistens das A) nach dem du 
deine Gitarre stimmen musst. Sonst klingt es nicht so berauschend, wenn gemeinsam musiziert 
wird.
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Die Schwierigkeiten und ewigen Fehlversuche, eine Gitarre zu stimmen, haben jeden Musiker 
schon verzweifeln lassen. Wenn ich so zurückdenke, war da schon immer der Wunsch nach einer 
zielsicheren Methode. Früher gab es bei uns im Dorf einen Typen, der konnte Gitarren stimmen. 
Das war sein Manko, denn er musste immer bei uns Möchtegernstars vorbeikommen und seine 
Dienste als "Stimmer" aller im Dorf vorkommenden Gitarren zur Verfügung stellen. Heute ist der 
Mann bei der Post und als Gitarrenstimmer endlich arbeitslos. Denn heute gibt es:

Ein elektronisches Ohr - das Stimmgerät
Vor einigen Jahren war diese Technik noch nahezu unbezahlbar. Ein Gerät, das die Töne einer 
Gitarrensaite automatisch erkennt, anzeigt, ob die Saite zu hoch oder zu tief klingt und verdeutlicht: 
Jetzt ist deine Gitarre richtig gestimmt. Niemand, der Gitarre spielt, verzichtet heute mehr auf ein 
Stimmgerät. Auf der Bühne war es früher unglaublich schwierig, bei all dem Krach, den die 
Kollegen und das Publikum machten, die Gitarre zu stimmen. Mit einem Stimmgerät geht alles so 
herrlich einfach. Für dich als Einsteiger erspart es den Frust, einen Akkord zwar zu beherrschen, 
aber dennoch keinen schönen Klang zu erzeugen, weil die Gitarre verstimmt ist. Herrlich einfach, 
aber dennoch nicht ohne Nachteile! Ich mußte schon allzu häufig miterleben, dass durchaus gute 
Gitarrenspieler nichts vorspielen konnten, weil sie ihre Gitarre ohne Hilfe eines Stimmgerätes nicht 
stimmen konnten. Stimmgeräte trainieren nicht die Ohren und das Gefühl für die richtige Tonhöhe. 
Irgendwann wird es auf dich zukommen, die Feier, bei der plötzlich wie aus dem Nichts eine 
Gitarre auftaucht. Die Worte: "Spiel mal was" lassen kein Nein von deiner Seite zu. Und dann hast 
du dein Stimmgerät nicht dabei - PECH.

Muss aber nicht sein. Mein Tipp: Kauf dir auf jeden Fall ein Stimmgerät! Stimme die E - Saite oder 
eine andere nach dem Gerät und versuche die anderen 5 Saiten nach deinen Ohren zu stimmen. Ob 
du richtig gehört hast oder nicht, sagt dir das Gerät bei einer nachfolgenden Kontrolle. Stimmgeräte 
gibt es zwischen 40, -DM und 1500, - DM. Gute Nachricht: Das günstigste Gerät reicht in jedem 
Fall aus.

Thema Stimmen (und kein Ende)
Es gibt noch einige Methoden mehr, um deine Gitarre richtig zu stimmen. Da wäre zum Beispiel 
noch das Stimmen mit Flageolett-Tönen. Nimm das erst mal als Hinweis hin. In spätestens zwei 
Jahren nach der Stunde Null, als du zur Gitarre oder die Gitarre zu dir kam, solltest du dich mit 
dieser Methode befassen. Dann ist da noch das harmonische Stimmen. Hier wird einfach ein 
Akkord gegriffen, angeschlagen und dann die Stimmung der einzelnen Saiten so angepasst, dass die 
Gitarre aufgrund dieses Akkordes richtig gestimmt ist. Dieses ist auch nicht gerade unwichtig für 
dich. Genauso funktioniert das Stimmen nach einer Melodie. Vielleicht hast du das mal im TV 
beobachten können, da stimmen die Gitarreros einfach so während des Songs und mitten im Solo 
ihre Gitarre. Das macht Eindruck, das ist aber auch eine sehr nützliche Fähigkeit. Fast vergessen ist 
hingegen das Stimmen nach Telefon. Das war in der Ära vor der Stimmgerätzeit manchmal 
anzutreffen. Der Hörer vom Telefon wurde abgehoben und die A - Saite wurde nach dem 
Freizeichen gestimmt. Immerhin serviert die Telekom uns mit dem Freizeichen satte 400 Hertz. Zur 
Erinnerung: Der Kammerton hat 440 Hertz.
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Gitarrestimmen 2010

Als ich 1996 diese Anleitung für mein Buch schreib, war noch nicht absehbar, wohin sich das 
WWW entwicklen würde. Etliche Webseiten und Portale bieten heute perfekte Anleitungen zum 
Thema stimmen. Alle Suchmaschine führen mit den Begriffen „Guitar+Tuning“ zu brauchbaren 
Ergebnissen.

Aber: ich muss nach all den Jahren auch feststellen, dass es kaum noch Leute gibt, die ihre Gitarre 
wirklich nach Gehör stimmen können. Ich persönlich finde es mehr als Panne, wenn jemand erst 
seine Gitarre via Handy oder so stimmen muss, bevor es losgeht.

Mein Tipp: trainiere dein Ohr. Stimmen hat auch was mit „in Stimmung sein“ zu tun. Technik kann 
eben diese Stimmung auch kaputtmachen.

Blues & Gruß
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