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Gilching · Dirk Olbrich (Gi-
tarre), Jahrgang 1975, be-
gann 2004 das Unterrichten
an der Musikschule Gil-
ching unmittelbar nach sei-
nem Studium bei Professor
Matthias Seidel am Mozar-
teum. „Als leidenschaftli-
cher Allround-Gitarrist bin
ich mir für kein Genre zu
schade und fühle mich in
allen Spielarten des Instru-
ments zu Hause, frei nach
dem Motto ‚von Bach bis
Bierzelt’“, erzählt er.
„Die Gitarre“ gibt es für ihn
eigentlich nicht. Vielmehr
betrachtet er das Gitarren-
spiel wie auch das Unter-
richten als eine Vielzahl an
Spezialisierungen, zum Bei-
spiel klassische Gitarre,
Rockgitarre, Jazzgitarre, Fla-
menco und noch mehr. Die-
se Vielseitigkeit möchte

Dirk Olbrich auch seinen
Schülerinnen und Schülern
vermitteln, ohne dabei de-
ren persönlichen Stärken
und Schwächen außer Acht
zu lassen. Ihm ist es vor
allem wichtig, dass das Mu-
sizieren den Alltag berei-
chert und Freude bereitet.
„Auch Menschen, die nicht
das Talent eines zukünfti-
gen Virtuosen haben, sollen
so motiviert werden, dass
sie Spaß an und mit ihrem
Instrument haben und den
Unterricht gerne besu-
chen“, erklärt Olbrich.
So nutzt er auch regelmäßig
neue Medien jenseits von
klassischen Lehrwerken.
Sie helfen ihm, schnell und
individuell auf die musika-
lischen Wünsche seiner
Schülerinnen und Schüler
einzugehen und trotzdem

einen roten Faden zu be-
halten, damit sie alle Schritt
für Schritt Fortschritte ma-
chen. Als Kollege schätzt
der Gitarrenlehrer beson-
ders die gute Vernetzung
der Lehrkräfte an der Mu-
sikschule Gilching und die
daraus entstehenden ko-
operativen Projekte, wie
z.B. Bandworkshops und
Musikfreizeiten.
So überrascht es nicht,
dass er als gerne gebuchter
Gitarrist vielfältige Konzert-
tätigkeiten absolviert in di-
versen Formationen und
Bands – all das rundet seine
Unterrichtstätigkeit musi-
kalisch ab.Dirk Olbrich (Gitarre).
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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.


