
 
 

Hackbrettspiel ist Bewegungsspiel 
Während früher noch im Sitzen unterrichtet 

wurde, ist der moderne Hackbrettunterricht im 

Stehen inzwischen Standard. Das Spiel auf dem 

Hackbrett benötigt die grobmotorischen Fähig-

keiten. Beim Anschlag mit dem Schlägel wird der 

ganze Arm, ja sogar der ganze Körper mitein-

bezogen, insbesondere das lockere Handgelenk 

mit dem Unterarm. 

Der Spaß an der Bewegung ist bald ein ange-

nehmer Begleiter der Musik. 
 

Hackbrett spielen – von 6 bis 99! 
Kinder können ab dem Grundschulalter, also ab 

6 Jahren mit dem Unterricht beginnen. Aber 

auch ältere Kinder und Jugendliche können 

natürlich noch gerne Hackbrett lernen. Das 

Hackbrettspiel benötigt die grobmotorischen 

Fähigkeiten, weshalb ein Einstieg im Er-

wachsenenalter, sogar auch noch im Senioren-

alter jederzeit möglich, unkompliziert und sehr 

beliebt ist. 

Vorkenntnisse aus der allgemeinen Musiklehre 

sind generell nicht nötig. 
 

Welche Unterrichtsformen werden 

angeboten?  
Bei Anfängern erfolgt der Unterricht gerne in 

Zweiergruppen. Das Zusammenspiel mit einem 

zweiten Hackbrett wird von Anfang an gefördert. 

Später ist natürlich auch Einzelunterricht mit 30 

oder 45 Minuten möglich.  

Für erwachsene Schüler*innen gibt es zusätzlich 

die Möglichkeit der 12er-Karte, die sich vor allem 

bei Berufstätigen bewährt hat.  
 

Welche Instrumente gibt es? 
Die Hackbrettfamilie besteht aus dem Kinder-

hackbrett mit überschaubarem Tonumfang, dem 

Standardhackbrett sowie dem konzertanten 

Tenor- und Basshackbrett. 

 

  
 
Wo findet der Unterricht statt?  
Ich unterrichte ausschließlich in Vaterstetten im 

Musikschulhaus an der Baldhamer Straße, da hier 

der Standort der Hackbretter mit den Hackbrett-

ständern ist. Es stehen jederzeit zwei Hackbretter für 

den Unterricht zur Verfügung. Das Übeinstrument 

kann also zuhause bleiben und braucht nicht 

zum Unterricht mitgebracht werden.  
 

Das Instrument – zunächst lieber leihen 

als kaufen 
Bitte kaufen Sie kein vermeintlich günstiges 

Hackbrett im Internet. Diese Instrumente sind oft 

überteuert und weisen manchmal nicht den üblichen 

Tonumfang auf. In der Musikschule Vaterstetten 

stehen Kinderhackbretter sowie Standardhackbretter 

zum Ausleihen bereit. Diese können Sie gegen ein 

geringes monatliches Leihentgelt von ca. 20,- € für 

ein ganzes Schuljahr ausleihen. Bitte sprechen Sie 

mich gerne an. Ich berate Sie gerne beim 

Instrumentenkauf. 
 

Der Hackbrettunterricht – Klassik, Jazz 

und Pop 
Der Hackbrettunterricht ist keineswegs der Volks-

musik vorbehalten. Im kindlichen Anfängerunterricht 

stehen kindgemäße Lieder und Texte aus allen 

Stilrichtungen im Mittelpunkt. Anhand dieser Spiel-

stücke und Übungen werden Rhythmus und Noten-

lesen sowie Auswendigspiel, freies Gestalten und 

Improvisation gleichermaßen geübt und gefördert. 

Dabei wird besonders auf die gleichmäßige Rechts/ 

Links-Koordination der Hände Wert gelegt. 

Im Zusammenspiel mit z. B. Harfe, Gitarre, Cembalo 

oder Klavier bringen Fortgeschrittene wieder-

entdeckte klassische Originalkompositionen zu 

Gehör. Aber auch Jazz oder Popmusik sind dem 

Hackbrett nicht fremd, das mit seinem perkussiven 

und rhythmischen Charakter sehr gut auch zu 

modernen Stücken passt. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hackbrettspielen im Ensemble 
Um den Hackbrettschüler*innen auf allen Niveaus 

eine Möglichkeit zu bieten, mit anderen gemeinsam 

zu musizieren, bilde ich immer wieder Hackbrett-

ensembles mit Basshackbrett sowie Gitarren- und 

Perkussionbegleitung. Hier werden Werke aus der 

Folkloremusik aber auch aus Klassik, Jazz und der 

Popmusik erarbeitet. 
 

 

Die Lehrkraft 
Günter Ebel ist Diplommusiklehrer und hat Hack-

brett mit Fachrichtung Klassik und Jazz studiert. Er 

ist seit 1991 als Lehrkraft für Hackbrett, Volks- und 

Folkloremusik an der Musikschule Vaterstetten 

angestellt. Er unterrichtet auch auf Musikseminaren 

und Kursen in der Aus- und Fortbildung für 

Hackbrettlehrer. Ein besonderer Schwerpunkt sei-

ner pädagogischen Arbeit liegt in der Vorbereitung 

von Hackbrettschülern für den Wettbewerb „Jugend 

Musiziert“. Mehrere erste Bundespreisträger 

befanden sich bereits unter seinen Schülern, 

zuletzt 2019. 

Neben seiner Unterrichtstätigkeit spielt er selbst als 

Hackbrettist in der Jazzband „Bavaria Blue“ und im 

Saitenensemble „Bayrisch Creme“ sowie mit 

verschiedenen Kolleg*innen in kammermusika-

lischen Formationen zusammen. 

 
 
 
 



 

 
Liebe Eltern, liebe Kinder,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

es gibt bestimmte Fragen zum Unterricht oder 

zum Instrument, die wir Instrumentallehrkräfte 

immer wieder gestellt bekommen.  

Mit diesem Flyer, den Sie gerne mit nach Hause 

nehmen dürfen, möchten wir Ihnen die wich-

tigsten Fragen zum Hackbrettunterricht an der 

Musikschule Vaterstetten beantworten.  

 

Selbstverständlich stehen wir Ihnen aber auch 

gerne für ein persönliches Gespräch zur 

Verfügung. Ebenso ist eine kostenfreie 

Schnupperstunde gerne möglich. Für eine 

Terminvereinbarung sowie für alle weiteren 

Fragen rund um die Anmeldung, wenden Sie 

sich bitte an das Sekretariat der Musikschule. 

 

Günter Ebel 
Lehrkraft für Hackbrett an der Musikschule Vaterstetten 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Musikschule Vaterstetten e. V. 
 

Baldhamer Straße 39 
85591 Vaterstetten 

 
Telefon: 08106 - 99 54 930 

E-Mail: service@musikschule-vaterstetten.de 

 
www.musikschule-vaterstetten.de 

 
 

Büro-Öffnungszeiten:  

Montag bis Freitag: 8:30 bis 13:00 Uhr 

sowie weitere Termine nach Vereinbarung 
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