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E-Bass und Kontrabass 
 
Leider gibt es viel zu wenige Bassisten. Wenn du 
in einem Ensemble, einem Orchester oder in einer 
Band musizieren möchtest, lerne doch Bass (E-
Bass und/oder Kontrabass)!!  
 

   
 
Die Bassgitarre kann in den verschiedensten Mu-
sikstilen verwendet werden. Sie kann sowohl so-
listisch als auch als Begleitinstrument eingesetzt 
werden. Am häufigsten findet man die Bassgitarre 
im Rock-, Jazz- und Popularmusikbereich. Eine 
Rhythmusgruppe, genau genommen fast jede 
Band ist ohne E-Bass (oder Kontrabass) nicht 
vorstellbar.  
 

 
 

 
Der Kontrabass ist das größte Streichinstrument. 
Es gibt kaum ein anderes Instrument, das so viel-
seitig einsetzbar ist, wie der Kontrabass. Man 
findet ihn im Sinfonieorchester und in der Jazz-
band, in der Kammermusik und Volksmusik, in 
Folkloreensembles und in der Tanzmusik. Als ein-
ziges Streichinstrument findet man den Kontra-
bass auch im Blasorchester. 
Das Instrument eignet sich besonders für das 
Ensemblespiel, was eine gute Voraussetzung für 
ein lebenslanges motivierendes Musizieren ist. 
  
Was wird gemacht?  
 
Bereits nach wenigen Wochen findet der enga-
gierte Bassspieler Anschluss in einer Band, im 
Folkloreensemble oder auch schon in einem Schü-
lerorchester oder dem Schülerblasorchester. Die 
Musikschule betreut verschiedene kleinere und 
größere Musiziergemeinschaften in den unter-
schiedlichsten Besetzungen. Und überall sind Bas-
sinstrumente notwendige, gern gesehene und 
gesuchte Musizierpartner!  
In den verschiedensten Ensembles sind auch Er-
wachsene herzlich willkommen!  
  
Wann kannst du mit dem Instrument be-
ginnen?  
 
Ein früher Beginn (ab ca. 6 Jahren) ist eher nur in 
Ausnahmefällen von Vorteil. Es ist von Vorteil, 
wenn vorher ein anderes Instrument (z.B. Gitarre 
oder Klavier) gelernt wurde. Der Kontrabass ist 
auch in Kindergrößen (als Leihinstrument) erhält-
lich.  
 
Wie viel kostet das Instrument?  
 
Bassgitarren sind ab ca. € 250,— erhältlich, ein 
Kontrabass ist ab ca. € 1.500,- zu empfehlen. Die 
Anschaffung eines Kontrabasses ist jedoch erst 
nach vielen Jahren nötig, da mit Leihinstrumenten 
begonnen wird. Bei Bedarf bitte frühzeitig über 
das Angebot von Leihinstrumenten informieren.  
  


