Infoblatt Klavier

Interessierst du dich für Klavier?
Wie spielt man Klavier? Ist es schwierig, es zu erlernen?
Das Klavier ist ein Tasteninstrument, das erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts aus dem Cembalo
entwickelt wurde. Wenn du die Tasten niederdrückst werden durch eine komplizierte Mechanik die
Saiten im Inneren des Klaviers angeschlagen. Ein Klavier hat meistens 88 Tasten, für jeden Ton
eine eigene. Die Tonhöhe liegt fest und kann nicht verändert werden. Man muss den richtigen Ton
also nicht ausstimmen wie bei der Flöte oder der Geige. Anders als bei diesen Instrumenten kannst
du am Klavier aber mehrere Stimmen gleichzeitig spielen, was einige Konzentration verlangt.

In welchem Alter kann ich beginnen?
Grundsätzlich kannst du ab dem Schulalter mit dem Klavierunterricht beginnen, eventuell sogar
schon etwas früher. Es ist hilfreich, wenn du die musikalische Früherziehung besucht hast, aber
nicht unbedingt notwendig.

Welche Art von Musik kann ich am Klavier spielen?
Das Klavier spielt in vielen Epochen der Musikgeschichte eine wichtige Rolle: in der Klassik
ebenso wie in der Moderne und in Jazz-, Rock- und Pop-musik

Muss ich am Klavier immer alleine musizieren?
Es gibt viel Literatur für Klavier solo - aber niemand will immer nur alleine musizieren. Wer
Klavier spielt, kann immer auch zusammen mit anderen Musik machen: einen Sänger begleiten ( z.
B. die Familie zu Hause zu Weihnachten.), mit Freunden, die andere Instrumente spielen – alle
Kombinationen stehen offen.

Man kann auch auf einem Klavier zu mehreren spielen – zu vier, sechs oder sogar acht Händen.

Brauche ich ein eigenes Instrument? Wie teuer ist ein Klavier?
Um im Unterricht wirklich Fortschritte zu machen, ist es wichtig, jeden Tag zu spielen. Daher
brauchst du ein eigenes Instrument. Ein recht gutes gebrauchtes Klavier kostet ab ungefähr € 1.000.
.
Es gibt auch schon gute elektronische Geräte, die zudem den Vorteil haben, dass sie nicht jährlich
gestimmt werden müssen ab € 800.
Einige Klavierfirmen bieten auch die Möglichkeit, ein Klavier zu mieten. Im Falle des Kaufes wird
die Miete angerechnet.
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Was passiert in der Klavierstunde?
Meistens ist der Unterricht einzeln, es gibt aber auch die Möglichkeit, in Kleingruppen zu lernen.
Die Stunde dauert anfangs 25, später 40 oder 50 Minuten.

An wen kann ich mich bei Interesse wenden und wer beantwortet meine
Fragen?
Du kannst in der Musikschule anrufen, Tel. 22 51 oder du wendest dich direkt an eine(n) unserer
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