
Guitaranthem.com, eine neue Website, pädagogisch und humanistisch. 
 
Seit Ende November 2021 ist eine neue, einzigartige und sehr imposante Musikwebsite 
zugänglich: https://guitaranthem.com, die mit You Tube verlinkt ist. Wie der Name 
schon sagt ("anthem" bedeutet auf Englisch "Hymne"), widmet sie sich unter anderem 
der Transkription aller Nationalhymnen der Welt für Gitarre (203! ), sowie mehr als 250 
sehr berühmte Melodien, die bisher nur selten für dieses Instrument bearbeitet wurden: 
Lieder aus allen Ländern, Filmmusik, Weihnachtslieder, klassische Melodien, 
Kinderlieder und auch eine Reihe von 23 neuen, einfachen und progressiven Melodien, 
die vom belgischen Autor dieser Website, Jean-Philippe Mogenet (Inspektor der 
Sekundarstufe im französischsprachigen Belgien), vorgeschlagen wurden und ideal für 
Anfänger geeignet sind.  
 
Jeder Download für eine sehr geringe Gebühr (umgerechnet 1,50 Euro oder 10 Euro für 
alle 23 oben genannten "Easy Melodies") ermöglicht den Zugriff auf zwei verschiedene 
Dateien: die Partitur allein oder die Partitur mit der "Tabulatur", d. h. der bildlichen 
Darstellung des Gitarrenhalses, die es Gitarristen ohne Kenntnisse der Musiktheorie 
ermöglicht, diese Bearbeitungen leicht zu spielen. Ein Kurs in Musiktheorie, der 
ausführlich mit Tonbeispielen und Schemata illustriert ist, steht jedoch auf der Website 
kostenlos zur Verfügung und richtet sich an alle, die schnell lernen möchten, wie man 
eine Partitur liest, sei es für Gitarre, Gesang oder andere Instrumente. 
 
Neben dem pädagogischen Zweck dieser Website, die sich sowohl an Anfänger als auch 
an erfahrene Gitarristen richtet, die ihr Repertoire erweitern möchten - eine 
Schwierigkeitsskala von 1 bis 5 begleitet die Listen der Stücke - , erfüllt sie auch ein 
humanistisches Anliegen, vor allem durch ihren Teil "Nationalhymnen": Jeder Gitarrist 
kann mithilfe dieser sehr präzisen Noten und Tabulaturen jede Hymne leicht 
interpretieren, da alle Fingersätze für jede Musiknote angegeben sind, was die Arbeit 
der Gitarrenlehrer erheblich erleichtert!  Gitarristen können also die Hymne eines 
"feindlichen" Landes spielen, wenn sie sie schön finden; ebenso wurde kein Land 
vergessen, egal wie klein oder arm es auch sein mag. Die Melodien der Hymnen der 
ärmsten Länder gehören oft zu den schönsten. Dies ist eine Möglichkeit, eine 
Verbindung zwischen allen Gitarristen der Welt herzustellen: "Art Against War".  
 
Die ersten beiden Zeilen jeder Partitur oder Tabulatur sind frei zugänglich und helfen 
Gitarristen bei der Auswahl der Stücke, die sie herunterladen möchten. Darüber hinaus 
hat der Autor der Website alle verfügbaren Stücke (über 450!) auf Video aufgenommen: 
Ein Link führt zu jedem Video - Tutorial auf You Tube.  Die Nationalhymnen sind in zwei 
Formen zugänglich: mit oder ohne gesprochene Einleitung (auf Englisch und/oder in 
der Landessprache), die allen Gitarristen der Welt den Standort des jeweiligen Landes 
anzeigt, was eine weitere Möglichkeit ist, Verbindungen zu schaffen und "Friedensstaub 
zu säen": Das ist das Hauptziel dieser schönen Website, die das Ergebnis jahrelanger 
Arbeit ist. Möge sie vielen Gitarristen auf der ganzen Welt von Nutzen sein...  
 
 

https://guitaranthem.com/

