Fragen die in den letzten Jahren häufig an Andreas Gsöllpointner gestellt wurden:
F.: Was ist so besonders an der Zither?
A.: Mit der Zither kann man fast alles spielen. Vom Jazz, Klassik, Songs, Liedbegleitung, Volksmusik,
Alte Musik, Zeitgenössische Musik Beatles, Wienerlieder, Leonhard Cohen und vieles mehr. Man
kann sehr gut alleine spielen, aber auch in Gruppen mit anderen Instrumenten. Im Restaurant
erzeugt die Zithermusik eine wunderbar gemütliche entspannte Atmosphäre. Und z. B. beim
Heurigen passt die Zither hervorragend durch ihren typischen Wiener Klang. Und man kann dazu
singen.
F.: Kann man auf der Zither alle Töne spielen?
A.: Ja. Die Zither ist chromatisch. D.h. es sind alle Töne drauf, wie bei einem Klavier.
F.: Warum hast Du gerade Zither gelernt?
A.: Weil mir der Klang von Anfang an gut gefallen hat, und in unserer Familie musiziert wurde.
Sie ist leicht transportabel. Es wird niemand gestört. Die Zither ist sehr leise.

F.: Kann jeder lernen Zither zu spielen?
A.: Ja. Jede Person kann es lernen. Ich hatte schon Schüler mit 4 Jahren die es gelernt haben und
auch Pensionisten die es ebenfalls gelernt haben. Auch Personen die dachten sie seien
unmusikalisch. Jede Person, Frau/Mann/Kind, die es wirklich lernen will kann es auch lernen.
Bei Fragen kontaktieren Sie mich bitte unter www.zither.at
F.: Wo kann man denn Zither lernen?
A.: An der Musikschule. Oder auch privat. Auf der Internetseite von Zither in Bayern z. B. finden sich
Zitherlehrer.
F.: Was kostet denn eine Zither?
A.: Einfache Schülerzithern gibt es bei mir kostenlos zu leihen. Hochwertige Schülerzithern gibt es ab
ca. 500€, sehr gute Zithern bekommt man für 2000-3000€, nach oben ist die Preislage offen.
F.: Kann man Zithern auch mieten?
A.: Ja. Ich habe mehrere Zithern die ich meinen Schülern vermieten kann. Das machen übrigens auch
die meisten Zithernbauer.
F.: Ist auch ein Ratenkauf möglich?
A.: Ja. Man kann bei mir z. B. schon ab 29€ monatlich mieten, wenn der Kaufpreis durch die Miete
bezahlt ist gehört die Zither dem Schüler.

Andreas Gsöllpointner
www.zither.at
0176 25791536

