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 WISSENSWERTES:   Das Instrument mit den meisten Musikschüler*innen im Burgenland  

 EINSTIEGSALTER: ab ca. 6 Jahren

 MUSIKRICHTUNGEN:  Klassik und Jazz, Pop, Rock

 SPIELWEISE:  mit Händen und Füßen

Mit seinen 88 Tasten und drei Pedalen zählt das Klavier welt-

weit zu den bekanntesten und beliebtesten Instrumenten. Seine 

große klangliche Bandbreite reicht von zarten, verhaltenen 

Melodien bis hin zu perkussiven Akkorden oder sogar majestä-

tischen Klangteppichen, die ein ganzes Orchester übertönen. 

Auch was die musikalischen Stile betrifft sind dem Klavier kaum 

Grenzen gesetzt. Wie in der klassischen Musik spielt das Klavier 

auch im Jazz, Pop und Rock eine wichtige Rolle.

DAS KLAVIER  
Das beliebte Multitalent
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AB WANN KANN ICH EINSTEIGEN?
Empfehlenswert ist es, mit dem Klavierunterricht ab 6 Jahren, im 
Anschluss an Kurse aus dem Bereich Elementares Musizieren zu be-
ginnen. In Ausnahmefällen kann mit dem Klavierspiel aber bereits im 
Vorschulalter, ab etwa 4 Jahren, begonnen werden. Es ist aber auch 
nie zu spät, sich auf das Abenteuer Klavier einzulassen.

WELCHE MUSIK KANN ICH DAMIT SPIELEN?
Kaum ein anderes Instrument fühlt sich in so vielen musikalischen 
Stilen zuhause wie das Klavier. Von Bach, über Beethoven, Brahms 
und Bartók, bis hin zur Romantik zu Neuer Musik - man findet in 
nahezu allen musikalischen Epochen ausreichend Klavierliteratur. 
Auch im Jazz, Pop und Rock ist das Klavier nicht wegzudenken und 
überrascht mit einer Bandbreite an eigenen Spieltechniken. Es hat 
außerdem sowohl in diesem Bereich als auch im Bereich der klas-
sischen Musik die wichtige Funktion eines Begleitinstruments, die 
nicht zu unterschätzen ist.

BRAUCHE ICH EIN EIGENES INSTRUMENT?
Für das Üben zuhause ist ein gut klingendes Instrument mit einem 
mechanischen Innenleben und stimmbaren Klaviersaiten notwen-
dig. Wer keinen Platz für einen großen Flügel hat, kann mit einem 
Pianino Vorlieb nehmen, welches von einem Klavierhaus gemietet 
oder erworben werden kann. Auch eine Miet-Kaufoption wird häufig 
angeboten. Wer sich für den Kauf eines eigenen Klaviers entscheidet, 
der sollte vorher unbedingt Kontakt zur Lehrperson aufnehmen, die 
gerne berät.

WIE FUNKTIONIERT DAS KLAVIER?
Der Ton wird beim Klavierspiel durch den Tastenanschlag - das 
Niederdrücken der Taste - erzeugt. Dadurch wird im Inneren des 
Klaviers ein Hammer ausgelöst. Im gleichen Moment hebt sich der 
Dämpfer von den Saiten, damit der Hammer diese anschlagen und 
zum Schwingen bringen kann. Diese Schwingung der Saiten wird als 
Ton wahrgenommen.

IST DAS KLAVIER DAS RICHTIGE INSTRUMENT FÜR MICH?
Wer sich noch unsicher ist, kann die Chance nutzen, das Instrument 
an einer Musikschule auszuprobieren! Viele Schulstandorte bieten 
im Sommersemester einen „Tag der offenen Tür“ oder ähnliche 
Veranstaltungen zum Kennenlernen verschiedener Instrumente an. 
Auch die individuelle Terminvereinbarung mit der Direktion und der 
entsprechenden Lehrperson ist möglich. Sie helfen gerne weiter und 
sind Ansprechpartner für alle übrigen Fragen rund um den Musik-
schulunterricht.

Nutze die Gelegenheit und werde Teil der
Musikschulen Burgenland. Wir freuen uns auf dich!


