
Gilching · Emerson Salazar
(Gitarre) unterrichtet seit
2014 an der Musikschule Gil-
ching Gitarre, im Einzelun-
terricht und im Gitarrenen-
semble. „Schüler wollen Spaß
am Spielen haben. Deshalb
fördere ich dort besonders
das Zusammenspiel“, erzählt
er. „In meinem Unterricht
lege ich großen Wert darauf,
dass die Schülerinnen und
Schüler wissen, dass der Weg,
den sie zurückgelegt haben
wichtiger ist als das Ziel –
das ist die entscheidende
Motivation, die ich ihnen mit-
geben kann. Der lange Weg
zum Musiker macht Arbeit
und ist anstrengend. Darüber
bemerken sie nämlich den
eigenen Fortschritt nicht.“
Emerson Salazar weiß, wo-
von er redet, hat selbst eine
intensive Ausbildungszeit er-
lebt. Nach seinem künstleri-
schen Bachelorstudium in
Valparaiso, Chile, einem
künstlerisch-pädagogischen
Bachelorstudium an der
Hochschule für Musik und
Theater München und einem
Masterstudium am Mozarte-
um in Salzburg hat er mit
verschiedenen Orchestern

rund um die Welt gespielt.
Zusammen mit seiner Part-
nerin Mariana Duarte, die
wir an dieser Stelle bereits
vorgestellt haben, gibt er seit
2011 Konzerte in Europa und
Südamerika. Wer noch mehr
über den ambitionierten Leh-
rer wissen möchte, findet In-
formationen auf seiner Home-
page www.emersonsalazar.com
und über das Duo unter
www.duartesalazarduo.com.
Solistisch ist er auf seiner
CD „Zamba Negra“ zu hören,
mit Partnerin Mariana Duarte
auf der CD „Danzas de Fue-

go“.
Traditionsbewusstsein ist ein
weiterer Bestandteil seines
Unterrichts. „Die klassische
Gitarre hat ein umfangreiches
Repertoire, das von der Re-
naissance bis zur zeitgenös-
sischen Musik reicht. Ich
sehe es als meine Aufgabe
als Lehrer, meinen Schülern
das zu vermitteln.“
Einen Steckbrief zum Werde-
gang der Lehrkräfte findet
man auf der Homepage unter
w w w . m u s i k s c h u l e -
gilching.de/ueber-uns/lehr-
kraefte/                            red
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Die Lehrkräfte stellen sich vor
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