ID: 133800 ___ fseen ___ KW 20/2021 ___ 5-Seen

Die Gitarre als Inbegriff des Crossover
50 Jahre Musikschule Gilching
Gilching · „Ja, warum singd
a denn ned, da Bua?!“, kommentierten einst die Großeltern ein Instrumentalstück, das Simon Alexander
Krause in Jugendjahren in
einem seiner Konzerte darbot. Für Krause, seit fast
zehn Jahren Gitarrenlehrer
an der Musikschule Gilching, spiegelt sich in dieser
unbedarften, nicht böse gemeinten Äußerung wider,
wie sehr die Gitarre in der
öffentlichen Wahrnehmung
(noch immer) zu kämpfen
hat. Seiner Meinung nach
völlig zu Unrecht, wofür er
sich auch als engagierter
Musiklehrer einsetzt.
„Die Gitarre bietet unvergleichliche Spielarten und
ein immenses Repertoire:
akustisch oder elektrisch
ist sie in der E- wie U-Musik
zu Hause. Sie ist Solo- wie
Begleitinstrument gleichermaßen, in der Kammermu-

sik, in Bands – und auch
gerne gesehen am Lagerfeuer. Sie ist für mich der
Inbegriff des Crossover
schlechthin“, analysiert
Krause treffend. Er selbst
kam schon in frühester
Kindheit über seinen Vater,
einen passionierten Hobbymusiker, mit dem Gitarrenspiel in Berührung. Gitarrenmusik vom Papa gehörte
zum festen Abendritual,
vom Schlaflied bis zum
Rocksong war alles dabei.
Natürlich wurde auch gemeinsam musiziert – vielleicht nicht immer auf höchstem Niveau, aber mit umso
mehr Liebe und Leidenschaft. Und genau diese inspirierte Krause so sehr,
dass er eine Profikarriere
als Musiker einschlug.
Sein wichtigstes Anliegen
als Pädagoge bringt er auf
den Punkt: „Meine Schülerinnen und Schüler lernen,

sich mit der Gitarre als Instrument zu verbinden, in
all ihren unterschiedlichen
Formen. So wird das Musizieren einerseits zum Ausdrucksmittel und andererseits zum Teil der eigenen
Persönlichkeit.“

Damit das optimal gelingen
kann, schafft er eine angenehme Lernumgebung und
vermittelt seinen Schülern
das notwenige Handwerkszeug mit guter Technik und
einem Gefühl für die Musik.

Simon Alexander Krause (Gitarre).
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Einen Steckbrief zum Werdegang der Lehrkräfte
finden Sie auf der Homepage der Musikschule unter
www.musikschule-gilching.de/ueber-uns/lehrkraefte.

