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Lieber Herr Doll, was ist das Besondere  
an Ihrer Instrumentalschule?
Meine Bücher bearbeiten jeweils eine Thema-
tik des Spiels auf der Gitarre und sind wirklich 
nur für die Gitarre geschrieben.
Griffbrett-Theorie ist ein Buch, welches Gitar-
risten den Einstieg in die Harmonielehre ver-
einfachen soll. Außerdem trainiert es die 
Übersicht des Spielers über das Griffbrett. Es 
gab bereits viele Harmonielehre-Schulen auf 
dem Markt, aber der Großteil der Gitarristen 
kann nichts damit anfangen, will viele unter 
ihnen keine Notenkenntnisse besitzen. Genau 
hier setzt Griffbrett-Theorie an und vermittelt 
genau diese Kenntnisse gepaart mit den 
anfänglichen Inhalten der Harmonielehre. 
Ein anderes Thema, welches in vielen Büchern 
eher stiefmütterlich behandelt wird, ist der 
Rhythmus. Und genau hier setzt dann Rhythm 
on Guitar an. Hier wird dem Spieler das Erfas-
sen, Hören und Spielen von Rhythmen auf 
der Gitarre erklärt. Außerdem hat es einen 
extra Teil, welcher dem Spieler zu rhythmi-
scher Kreativität und Improvisation anleitet.
Pentatonic on Guitar dagegen greift eine der 
wichtigsten Tonleitern der Gitarre auf, die 
Penta tonik. Auch hier gab es nur sehr wenige 
Bücher auf dem Markt, welche sich voll und 
ganz auf diese Materie beschränken. Das 
Buch geht über die üblichen Ansammlungen 
von Licks hinaus, indem es auch den Einsatz 
im Rhythmusspiel erklärt und positionsüber-
greifend arbeitet.
In allen Büchern versuche ich, den meist bereits 
fortgeschrittenen Leser weit vorne abzuholen 
und Schritt für Schritt in das jeweilige Thema 
einzuführen. So ergeben sich für ihn in vielen 
Bereichen einige „Aha“-Erlebnisse.

Warum sollten Schüler „Ihr“ Instrument  
lernen?
Die Gitarre, speziell die E-Gitarre, ist ein Instru-
ment und Statussymbol jugendlicher Revolu-
tion. Kein anderes Instrument hat im Bereich 

der Rockmusik solch einen Stellenwert. Natür-
lich behaupte ich nicht, dass die Gitarre sich 
nur auf diese Musikrichtung bezieht. Aber die 
Zahl der Jugendlichen, welche mit dem 
E-Gitarrenunterricht beginnen und als Ziel 
Jazz haben, ist eher in der Minderheit. 
E-Gitarristen möchten im besten Fall sobald 
wie möglich auf die Bühne. Sie haben eine 
extrovertierte Persönlichkeit und wollen dies 
auch durch ihr Instrument ausdrücken.
Introvertierte Kinder und Jugendliche spielen 
lieber auf der Akustik-Gitarre und dort sind 
sie meist besser aufgehoben. Natürlich ist es 
auch oft hilfreich, genau diese Personen mit 
der E-Gitarre zu konfrontieren, da es ihrer 
Persönlichkeit und ihrer Entwicklung, sowie 
ihrem Sozialverhalten hilft.
Ich bin kein Psychologe und spreche hier nur 
aus meiner Erfahrung, welche ich in fast zwei 
Jahrzehnten als Instrumentallehrer gewonnen 
habe.

Wie, glauben Sie, hat und wird sich der  
Ins trumentalunterricht weiterentwickeln? 
Wie gehen Sie mit den neuen Medien  
(Stichwort: Multimedialer Unterricht)  
im Instrumentalunterricht um?  
Mit welcher Methode haben Sie gelernt  
und was hat sich seitdem getan?
Ich möchte die beiden Fragen gerne mitein-
ander beantworten, da dies die Entwicklung 
innerhalb der letzten Jahrzehnte aufzeigt.
Wie habe ich gelernt? Ich hatte immer sehr 
gute Lehrer, während ich ein schlechter, weil 
fauler, Schüler war. Ich übte nur Dinge, die 
mir Spaß bereiteten – diese dann allerdings 
mit absolutem Eifer. Ich wollte lieber auf die 
Bühne anstatt mich mit Theorie und Technik 
zu quälen. Mein Wissen und mein instrumen-
tales Können habe ich erst relativ spät entwi-
ckelt, dann aber im Eilzugtempo. Es ist also 
nie zu spät ein Instrument zu lernen!
Der Unterschied zwischen früher und heute 
lässt sich auf ein Wort reduzieren: Medien.
Uns standen damals nur Schallplatten und 
Compact-Cassetten zur Verfügung. Wir spul-
ten diese solange zurück und ließen eine 
Phrase wiederholen, bis wir diese spielen 
konnten. Das schulte nicht nur unsere 
Geduld, sondern auch unser Gehör.
Heute nimmt man sich ein x-beliebiges Online- 
Video-Tutorial und lässt sich das Ganze auf dem 
Bildschirm vorführen oder findet Unmengen 
Tabs und Skizzen ohne Rhythmusnotation. 
Was allerdings darunter leidet ist die Diffe-
renzierung: Der Schüler heute glaubt jedem 
YouTuber sofort alles und es gibt in der Regel 
mehr Schrott im Netz als man denkt. Natür-
lich gibt es immer wieder Autodidakten, wel-
che es auf diesem Wege wirklich schaffen ein 
zum Teil beachtliches Niveau zu erreichen, 

aber dieser Anteil ist sehr gering.
Nichts kann einen Musiklehrer ersetzen. Der 
Lehrer leitet den Schüler an und trifft die Vor-
auswahl der Themen, bevorzugt in Absprache 
mit den Interessen des jeweiligen Schülers. 
Der Lehrer legt dann die Unterrichtsmedien 
fest und besorgt die Noten und Bücher. Er 
gibt Feedback, woran der Schüler noch arbei-
ten muss und kontrolliert dessen Fortschritt.
Für Schüler und Lehrer sind natürlich zusätzli-
che Programme zum digitalen Verlangsamen 
einiger Songs sehr nützlich. Dies ist eine der 
größten Errungenschaften der heutigen Tech-
nik im Unterrichtseinsatz. Auch können zur 
Unterstützung und Motivation Original-Videos 
des derzeit behandelten Künstlers eingebaut 
werden.

Was werden Sie häufig von Lehrenden 
gefragt, die Ihre Schule einsetzen? (FAQ / 
Tipps und Tricks)
Ich persönlich sehe ein Lehrbuch oder einen 
Song immer als Ausgangspunkt zu einem 
Thema an. In fast keinem Buch steckt die kom-
plette Wahrheit. Es bedarf häufig die Kom-
mentierung durch den Lehrer – sei es mündlich 
oder handschriftlich auf einem Blatt Papier. 
Sowohl der Lehrer als auch der Schüler sollte 
kreativ mit dem Inhalt von Lehrbüchern und 
Songs umgehen. Das reine Durchpauken eines 
Stückes bzw. eines Lehrbuches bringt selten 
den erwünschten Erfolg. Der Lehrer sollte im 
Stande sein, eigene und zusätzliche Beispiele 
zu bestimmten Themen zu geben und diese 
dem Schüler aufzuzeigen. Mit dieser Methode 
wird der Inhalt der Lehrmittel auch nachhaltig 
verstanden. Gerne darf der Lehrer auch mal 
aus dem Kapitel ausschweifen und seine 
eigene Sichtweise darstellen. Das stärkt die 
Bindung zwischen Schüler und Lehrer.

Spaß bzw. Freude und Üben – wie lässt 
sich das in der heutigen Schülergeneration 
am besten zusammenbringen?
Der Schüler, egal welchen Instruments, sollte 
so früh wie möglich mit anderen Instrumen-
ten und anderen Schülern zusammen spielen. 
Sei es durch den Lehrer, welcher den Schüler 
auf dem Schlagzeug begleitet oder innerhalb 
von Schulbands und anderen Ensembles. 
Im Mannschaftssport ist es ja auch nicht 
anders. Durch das Miteinander lernt der 
Schüler auf andere zu achten. Er weiß wofür 
er lernt und übt und hat den Anreiz, sein Kön-
nen zu zeigen und sich zu beweisen.
Ich habe in meiner Jugend sehr gerne und viel 
Fußball gespielt und das Schönste in jedem 
Training war, als wir am Ende jeder Trainings-
einheit, nach all den Technik-Übungen, mitei-
nander kicken durften. In der Musik ist das 
nicht viel anders!
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