
Gitarrenleckerbissen im Tägi 
Die Ausstellung Guitars and More findet am 20. März im Eventsaal 
des Wettinger Freizeit-, Sport- und Eventzentrums statt. 

An der Ausstellung Guitars and 
More trifft sich, was in der 
schweizerischen Gitarrenszene 
Rang und Namen hat. Die Liste 
der Aussteller reicht von feinen 
Manufakturen bis hin zu kleinen 
Custom-Schmieden und vielen 
grösseren, namhaften Gitarren-
bauern. Guitars and More findet 
am Sonntag, 20. März, im Frei-
zeit-, Sport- und Eventzentrum 
Tägi in Wettingen statt. 

Gitarrenkonzerte, Jamses-
sions, Hunderte gebrauchter 
und neuer Gitarren aller Art, 
Gitarrenworkshops und viele 
weitere Highlights sollen die 
Musikfreundinnen und -freun-
de begeistern. Nach den Erfol-
gen der letzten vier Jahre darf 
man auch in diesem Jahr ge-
spannt sein, was sich dem Gitar-
ristenherz 2022 bieten wird. 

Bereits zum fünften Mal prä-
sentiert Guitars and More Work-
shops, Showcases, innovative 
und kreative Gitarrenbauer, 

einen Gitarrenflohmarkt, Pick-
ups, Custom-Gitarren, E- und 
Akustik-Gitarren, Verstärker, 
Effektgeräte, Bässe, Amps und 
Pedals. Parallel zur Ausstellung 
finden Fachworkshops mit re-
nommierten nationalen und 
internationalen Gastreferenten 
statt. Einen besonderen Work-
shop wird der bekannte Gitarrist 
Marcus Demi (Errorhead, The 
Blue Poets) bieten. 

Neu wird auch eine Jamses-
sion organisiert, bei der nam-
hafte Musiker aus der ganzen 
Deutschschweiz mitspielen 
werden. Ziel von Guitars and 
More ist es, den Gitarrenbauern 
und exklusiven Gitarrenvertre-
tungen - jenseits bekannter 
Massenhersteller - sowie Musi-
kern eine Plattform und den Be-
suchern Gitarrenleckerbissen 
zu bieten. 

An der «Diagnose- und Not-
fallstation» werden Gratis-
Checks und kleinere Sofortein¬ 

griffe für mitgebrachte Gitarren 
angeboten. In speziellen Räu-
men können auch Instrumente 
getestet werden. Eine Tausch-
und Verkaufsbörse von Mitge-
brachtem wird ebenfalls nicht 
fehlen, und jedermann hat 
gegen Voranmeldung die Mög-
lichkeit, seine Schnäppchen an 
den Flohmarkttischen einer in-
teressierten Käuferschaft anzu-
preisen. 

In den letzten Jahren konn-
te sich Guitars and More als 
Ausstellung mit internationaler 
Ausstrahlung etablieren und 
erfreut sich zunehmend grös-
serer Bekanntheit. Jeweils rund 
1000 Besucher pilgerten in der 
Vergangenheit nach Wettin-
gen. Es gibt für jeden Ge-
schmack, jedes Portemonnaie 
und jede Stilrichtung Trouvail-
len zu finden. Die Musikschule 
Wettingen ist auch mit von der 
Partie und wird kurze musika-
lische Häppchen bieten, (liz) 
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