
Gitarre

„Ich streichle 
die Gitarre nicht.“

„Mein Vater wollte, dass ich Ak-
kordeon spiele, da war ich fünf, 
sechs Jahre alt“, berichtet Jürgen 
Schempp. Doch damit habe er 
so wenig wie möglich gespielt, 
„das hat mir einfach keinen Spaß 
gemacht.“ Das „uralte Ding“, die 
Gitarre seines Vaters, der mit sei-
nem Kumpel Tanzmusik gemacht 
habe, hat ihn mehr angesprochen. 
Jürgen Schempp hat die im Alb-
vereinsbüchle aufgelisteten Griffe 
ausprobiert. Irgendwann hat er 
eine eigene Gitarre bekommen. Für 
Musikunterricht sei zwar kein Geld 
dagewesen, dennoch sei er mit 
Musik aufgewachsen. Gesungen 
habe er mit seiner Mutter oder im 
Kinderchor. Früh, mit 13 Jahren, sei 
er in den Männergesangverein auf-
genommen worden. „Zusammen zu 
singen gehört zu meinen glücklichs-
ten Momenten.“ 
Mit seiner Gitarre spiele er Beglei-
tung: „Ich denke, dass ich ‚Ge-
brauchsmusik’ mache – ich bin kein 
virtuoser Gitarrenspieler“, erklärt 
Jürgen Schempp. Mit seinen Kame-
raden zusammen Musik zu machen, 
sei Spaß, ein Gemeinschaftserlebnis. 
„Du sitzt einfach hin und musizierst. 

Jürgen Schempp ist seit 24 
Jahren bei der Volkstanzgrup-
pe Fommern aktiv mit dabei. 
Einige Zeit war er auch Volks-
tanzrat. Er studierte techni-
sche Informatik in Ebingen 
und arbeitet als Rechenzen-
trumsleiter in Filderstadt. 

Du weißt, was der andere denkt, 
was er tut. So entsteht der Klang, 
wenn du mit Freunden zusammen 
Musik machst.“ Als Kameradschafts-
mensch zieht es ihn ins Haus der 
Volkskunst. Es habe Zeiten gege-
ben, da habe er fast im Haus der 
Volkskunst gewohnt: „Ich möchte 
nette Menschen um mich herum 
haben. Auch wenn du einmal fünf 
Jahre nicht kommst, wirst du nicht 
vergessen.“ Daher sei es ihm wich-
tig, etwas zurückzugeben. Hier 
träfen sich Menschen von acht bis 
80 Jahren, und diese solidarische 
Gemeinschaft funktioniere: „Was 

gibt’s Schöneres?“, findet Jürgen 
Schempp. Die Umgebung im Haus 
erlaube den Kindern, langsamer 
erwachsen zu werden. 
Das Akkordeonspiel legte mit 
Kenntnissen über die Harmonielehre 
und den Quintenzirkel die Grund-
lage für sein Gitarrenspiel und für 
seine eigenen Kurse. Auch habe 
der Vater ihn im Rhythmusspiel 

„gecoached“: Griff, Schlag, Nach-
schlag. Was benötigt ein Tänzer? 
Man habe nicht die Zeit, die Finger 
zu sortieren, „der Rhythmus muss 
stimmen“.  Als guten Handwerker 
schätzt er sich ein: „Ich weiß, wie 
es klingen muss.“ Im Kurs würden 
Griffe durchgenommen, weiter 
gehe es um Rhythmussicherheit 
genauso wie um Tempogefühl. 
Themen sind die Handhabung des 
Stimmgeräts und Instrumenten-
kunde, da viele noch nie eine Saite 
gewechselt hätten, erläutert Jürgen 
Schempp. Anhand von Notenheften 
demonstriere er, wie unterschied-
lich Gitarrengriffe aufgeschrieben 
sein können. Seine Kurse, bislang 
fanden drei statt, sprächen „Total-
anfänger bis zu Leuten, die was 
können, es aber nicht wissen“ an, 
und zwar von 16 bis 72 Jahren. 
Manchmal führe die Tatsache, dass 
die Gitarre seit Jahren an der Wand 
lehne, zum Entschluss, es mal mit 
dem Instrument zu probieren. „Ich 
möchte, dass nach zwei Tagen nie-
mand mehr schrammelt“, sagt Jür-
gen Schempp und lacht. „Ich führe 
vor, wie es klingen kann, wenn ein 
Stück betont gespielt wird.“ Zudem 
weise er darauf hin, dass Zupfen 
„richtig schön tut.“ Sein Ziel seien 
aktive Gitarristen, ein Workshop, 
der gegenseitig bereichere. 
 Zwar sei die Gitarre leicht zu 
lernen, doch stets entwickle er 
seine Spielweise weiter, spiele etwa 
Bassläufe dazu, gerne auch laut: 
„Ich streichle die Gitarre nicht“, 
beschreibt es Jürgen Schempp. 

Jürgen Schempp hält 
verschiedene Seminare im 
Haus der Volkskunst.


