PETER BURSCH „Gitarrenlehrer der Nation“
Peter Bursch ist seit vielen Jahren fester Bestandteil der Musikszene und und
mit seiner Band BRÖSELMASCHINE häufiger Gast bei Konzerten und Festivals.
Durch Workshops, Seminare und seine eigene Musikschule hat er seine
Erfolgsmethode zum unterhaltsamen Lernen des Gitarrenspiels weiter
optimiert.
"Von kinderleicht bis ganz schön stark".
Viele erfolgreiche Gitarristen haben mit der Peter-Bursch-Methode den
Einstieg in die Musik gefunden und sind heute Profis.
Man nennt ihn den "Gitarrenlehrer der Nation".
Wer hat nicht schon mal davon geträumt, einfach mit einer Gitarre und ein
paar Griffen alle Songs der Welt zu spielen? Oder auf der Bühne zu stehen?
Oder in einer Band zu spielen?
Jetzt hast Du die Chance Deinem Traum etwas näher zu kommen.
Peter Bursch, bekanntester Gitarrenbuchautor und Gitarrenlehrer
Deutschlands, hat für alle eine unterhaltsame und spaßige Gitarrenstunde
vorbereitet, bei der Du sofort mitspielen kannst.
Jeder kann mitmachen. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich und Peter
verspricht allen:
Nie wieder Langeweile.
Auch wer nur zuhören, mitsingen oder rhythmisch mit machen will, ist herzlich
eingeladen.
Peter zeigt Dir mit viel Spaß die ersten Griffe und Lieder. Du spielst z. B. direkt
zu den Originalaufnahmen von Eric Clapton, den Beatles, Deep Purple oder
Johnny Winter mit.
Einfach von Null an Gitarre lernen. So schafft das jeder.
Natürlich auch für alle, die schon Gitarre spielen können und mit Peter
zusammen spielen und ihn kennen lernen möchten.
Es sind auch alle Gitarristen eingeladen, die Fragen zu Peter Bursch’s
Gitarrenbücher haben und spezielle Spieltechniken lernen wollen!
Peter signiert gerne seine Bücher und steht für Autogramme direkt nach den
Workshops zur Verfügung!
Bitte zum Workshop nicht die eigene Gitarre vergessen!
Falls jemand keine Gitarre hat und trotzdem teilnehmen möchte, bitte sich im
Bekanntenkreis eine Gitarre leihen oder den Veranstalter fragen.

Gitarre für Einsteiger
Jeder kann mitmachen. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich und Peter
verspricht allen:
Peter zeigt Dir mit viel Spaß die ersten Griffe und Lieder.
Du spielst z. B. direkt zu den Originalaufnahmen vieler bekannter Popstars mit.
Einfach von Null an Gitarre lernen. So schafft das jeder.
Ein Gitarrenworkshop mit Peter Bursch ist etwas Besonderes. Er schafft es jeden
zu begeistern! Peter führt Dich zu schnellen Erfolgserlebnissen und garantiert
jede Menge Spaß.
Gitarren Workshop für Fortgeschrittene
Der Workshop richtet sich an alle, die schon die ersten Schritte auf der Gitarre
hinter sich haben. Die u. a. mit Peter Bursch's Gitarrenschule angefangen
haben und neugierig auf mehr sind oder einfach nur Spaß am Spielen neuer
Spieltechniken haben.
Auf dem Programm stehen verschiedene Zupfsysteme, populäre
Anschlagtechniken mit Bassübergängen, neue Akkorde, Rock'n'Roll-Technik mit
Abdämpfen der Bass-Saiten, Blues-Spieltechniken etc.

