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Klavier und Orgel 
 
Das Klavier ist das Soloinstrument schlechthin. 
Eine immense Literaturauswahl aus 5 Jahrhunder-
ten steht zur Verfügung, die unterschiedlichsten 
Musikstile können auf dem Klavier gespielt wer-
den.  
Es ist aber auch unersetzlich bei der Begleitung 
von anderen Melodieinstrumenten oder von Ge-
sang, in der Kammermusik und in Jazzensembles.  
 

 
 
Die Orgel wird oft auch die „Königin der Musikin-
strumente“ genannt. Mit zumeist zwei Manualen 
und einem Pedal, denen jeweils eigene Klangfar-
ben- oder Registermischungen zugeordnet wer-
den können, verfügt dieses Instrument über weit-
reichende, aber auch sehr anspruchsvolle Mög-
lichkeiten. Die Organisten haben ein breites Betä-
tigungsfeld und es gibt derer leider noch viel zu 
wenige. Ein mehrjähriger fundierter Klavierunter-
richt sollte Voraussetzung sein. Interesse für Kir-
chenmusik, Liebe zum Instrument. Genügend Zeit 
zum regelmäßigen Üben, 
  
Was wird gemacht?  
 

Bereits nach wenigen Monaten können die ersten 
Versuche zum 4-händigen Spiel gestartet werden. 
Gute Begleiter sind gefragt. Das Klavier kann mit 
allen anderen Instrumenten zusammen spielen. 
Beim Umgang mit den neuen Medien (Musik und 

Computer...) haben die Pianisten eindeutige Vor-
teile.   
  
Wann kannst du mit dem Instrument be-
ginnen?  
 
Mit dem Klavierunterricht kann direkt im An-
schluss an die musikalische Grundausbildung be-
gonnen werden. Es ist wichtig, dass dem Schü-
ler/der Schülerin von der 1. Unterrichtsstunde an 
zu Hause ein Klavier zur Verfügung steht, an dem 
jederzeit ungestört gespielt werden kann.  
 
Wie viel kostet das Instrument?  
 
Klaviere sind ab ca. € 3.500,- erhältlich. Beachten 
Sie jedoch, dass gute Klaviere „ein Leben lang 
halten“. Deshalb sollte wenn möglich  auf die 
gute Qualität geachtet werden.  
E-Pianos sind eine Notlösung, haben ergänzend 
jedoch neue und andere Möglichkeiten (Trans-
port, Musik und Computer,..). Keyboards (E-
Orgel) sind nicht geeignet für den Klavierunter-
richt!  
 
Eine fachliche Beratung beim Kauf eines Klaviers 
durch den Fachlehrer ist unbedingt zu empfehlen! 
 
 
 

 
 
 
 


