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Gilching · Georg Lamprecht
(Klarinette) steht unmittel-
bar vor dem Abschluss an
der Hochschule für Musik
und Theater in München.
Im Januar hat er dort er-
folgreich seinen pädagogi-
schen Bachelor im Fach
Klarinette gemacht. Jetzt
folgt noch der künstlerische
Bachelor.
Seit einem Jahr unterrichtet
er begleitend zum Studium
an der Musikschule Gil-
ching und bringt dort ne-
ben großem Engagement
auch frisches Fachwissen
ein. Längere Unterrichtser-
fahrung kann er zusätzlich
aus seiner Lehrtätigkeit in
Musikvereinen und Bläser-
klassen vorweisen. „Ich för-
dere meine Schülerinnen
und Schüler von Anfang an
in den elementaren Grund-
kenntnissen des Klarinet-

tenspiels. Das ist die Basis,
die ihnen jederzeit die nö-
tige Selbstkontrolle gibt.
Für mich ist das die Grund-
lage für das Ensemblespiel,
in das sie entsprechend
frühzeitig starten können
– das ist mir wichtig“, er-
läutert Lamprecht sein Un-
terrichtskonzept, in dem
die spielerische Vermitt-
lung von Können eine gro-
ße Rolle spielt.
Zudem möchte er seinen
Schülern die Besonderhei-
ten der Klarinette nahe-
bringen. Er sieht sie als
ein Instrument der musi-
kalischen Extreme, was
Lamprecht auch vermitteln
möchte: „Meine Schüler

sollen diese Extreme hören
und spielen können, nicht
nur mit Dynamik (laut-lei-
se), sondern auch die ver-
schiedenen Anstoßweisen
beherrschen, die auf der
Klarinette ausnahmslos ein-
zigartig sind.“ Bei ihm wird
klar: Wer eine fundierte und
organische Grundausbil-
dung hat, kann umso bes-
ser und leichter seine ganz
persönliche kreative Aus-
drucksfähigkeit entwickeln.
„Mir persönlich gibt die
Klarinette die Möglichkeit,
meinen individuellen Cha-
rakter mit all seinen Facet-
ten zum Ausdruck zu brin-
gen. Das wünsche ich mir
für meine Schüler auch.“

Georg Lamprecht (Klari-
nette). Bild: Musikschule

Die Lehrkräfte stellen sich vor
50 Jahre Musikschule Gilching

Einen Steckbrief zum Werdegang der Lehrkräfte
finden Sie auf der Homepage der Musikschule unter 
www.musikschule-gilching.de/ueber-uns/lehrkraefte.


