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ZUM 20JÄHRIGEN BESTEHEN 

DER GITARRENAKADEMIE
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GRUSSWORTE

DER KOBLENZER OBERBÜRGERMEISTER 
DAVID LANGNER

An unserer Koblenzer Musikschule wird in 
diesem Jahr ein schönes Jubiläum gefeiert: 
die Gitarrenakademie wird 20 Jahre alt!

Wer hört nicht gerne den perfekten Gitarrenklängen von 
„Slowhand“ Eric Clapton zu oder ist begeistert von den „Riffs“ 
eines Keith Richard von den „Rolling Stones. Aber auch die Welt 
der klassischen Gitarrenmusik, zu deren internationalen Größen 
Hubert Käppel gehört, fasziniert viele Menschen und animiert 
sie dazu, dieses einzigartige Instrument zu erlernen. 

Hier kommt unsere Gitarrenakademie ins (Saiten-)Spiel! Seit 
zwei Jahrzehnten bietet diese besondere Koblenzer Einrichtung 
jungen Menschen aus Koblenz und der Region die Möglichkeit, 
sich künstlerisch zu entwickeln. Nicht wenige von diesen jungen 
Talenten bereiten sich so auf ein musikalisches Hochschulstu-
dium vor.

Die Gitarrenakademie ist aus der Kultur- und Bildungslandschaft 
von Koblenz nicht mehr wegzudenken. Motor und Leitfigur der 
Akademie ist von Anfang an Herr Prof. Hubert Käppel, der mit 
viel Engagement und Herzblut dafür sorgt, dass „unsere“ Gitar-
renakademie ein überregionales Renommee besitzt und schon 
hunderte PreisträgerInnen bei „Jugend Musiziert“ hervorge-
bracht hat.

Ich gratuliere herzlich und danke Herrn Prof. Hubert Käppel; 
Herrn Prof. Georg Schmitz und dem ganzen Akademie-Team für 
ihre Arbeit bei der Ausbildung des musikalischen Nachwuchses: 
Weiter so!

Herzliche Grüße

Ihr David Langner

PD DR. MARGIT THEIS-SCHOLZ
DEZERNENTIN FÜR BILDUNG UND KULTUR 
DER STADT KOBLENZ 

Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebes Musikschulteam,
Liebe Freundinnen und Freunde der Gitarrenakademie,

20 Jahre Gitarrenakademie der Musikschule Koblenz sind ein 
Grund zum Feiern. Sie bedeuten gleichsam 20 Jahrgänge, so-
mit eine ganze Generation an jungen Nachwuchsmusiker*innen, 
die in ihrem musikalischen Werdegang professionell und erfolg-
reich gefördert wurden. Die Ergebnisse bei „Jugend musiziert“ 
mit den zahlreichen Preisträger/-innen und die erfolgreichen 
Aufnahmeprüfungen an den Musikhochschulen sprechen eine 
deutliche Sprache.  

Der Stadtrat der Stadt Koblenz traf mit seinem Beschluss, zum 
Schuljahr 2001/2002 eine Hochbegabtenklasse einzurichten 
und damit die Gitarrenakademie zu gründen, eine wichtige und 
weitsichtige Entscheidung. Eine solche Akademie bzw. der Er-
folg der Gitarrenakademie lässt sich nicht einfach politisch be-
schließen. Der Erfolg dieser Initiative hängt von Beginn an eng 
mit dem herausragenden Engagement der beteiligten Personen 
zusammen. Besonders herausstellen möchte ich an dieser Stelle 
Professor Hubert Käppel. Er kennt die Musikhochschulen nicht 
nur von innen, er weiß als Gitarrenpädagoge auch genau, wie 
er Jugendliche auf ihrem Weg dorthin begleiten muss. Er hat 
für die erfolgreiche Entwicklung, welche die Akademie nunmehr 
über zwei Jahrzehnte genommen hat, einen entscheidenden 
Beitrag geleistet. Der Musikschule und allen beteiligten Akteu-
rinnen und Akteuren ist es mit der Akademie gelungen, im Land 
bestehende strukturelle Nachteile für die Nachwuchsgitarristen 
auszugleichen und diese bundesweit für die Aufnahmeprüfun-
gen an den Musikhochschulen bestens vorzubereiten.

Zu diesem Jubiläum und zu diesem Erfolg gratuliere ich ganz 
herzlich und möchte bei allen Wegbereitern und Verantwortli-
chen für diese Erfolgsgeschichte danke sagen. Von der Arbeit 
der Gitarrenakademie profitieren nicht alleine die vielen Ju-
gendlichen, die hier in ihrer künstlerischen Entwicklung geför-
dert werden, sondern auch die gesamte Öffentlichkeit, die zu 
verschiedenen Anlässen immer wieder in den Genuss der Dar-
bietungen der Teilnehmer/-innen der Akademie kommt. Neben 
ihrem Bildungsauftrag ergänzt die Akademie damit noch das 
Kulturangebot unserer Stadt.

Für die Zukunft wünsche ich dem Team der Gitarrenakademie 
und den kommenden Generationen an Gitarristinnen und Gitar-
risten in unserer Region, dass diese Erfolgsgeschichte genauso 
weitergeht, wie sie in den vergangenen 20 Jahren geschrieben 
wurde. 

Ihre PD Dr. Margit Theis-Scholz
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KATRIN BLEIER, LEITERIN DER MUSIKSCHULE 
 DOROTHEA BUCHWALD, STELLV. LEITERIN 
 DER MUSIKSCHULE

20 Jahre Gitarrenakademie mit Prof. Hubert Käppel – das sind 
20 Jahre Talentförderung auf Spitzenniveau. Als Musikschule 
der Stadt Koblenz erfüllt es uns mit Stolz, seit 20 Jahren die 
Gitarrenakademie als Spezialabteilung zur Förderung junger Ta-
lente an unserer Musikschule zu haben.

Die Gitarrenakademie ist in ihrer besonderen Ausprägung ein 
Leuchtturm in der Region, denn sie zieht regionale und überre-
gionale Ausnahmetalente an, die ihre Leidenschaft für die Gitar-
re entdeckt haben. Dieses besondere, zum Gründungszeitpunkt 
vollkommen neuartige Fördermodell sollte in erster Linie Ju-
gendlichen gelten, die ihren Wohnsitz in Koblenz und Umgebung 
haben. Intention der damaligen Verantwortlichen war es, ihnen 
vor Ort die Möglichkeit zu bieten, schon während der Schulzeit 
ihre Fähigkeiten am Instrument so sicher auszubauen, dass sie 
später die Aufnahmeprüfung zu einem Studium der Gitarre pro-
blemlos bestehen können. 

Der großartige Erfolg der Gitarrenakademie ist insbesondere 
dem international bekannten Solisten und Hochschulpädagogen 
Prof. Hubert Käppel zu verdanken, der von Anfang an seine Ex-
pertise und Leidenschaft mit viel Herzblut einbrachte. Mit seiner 
großen Erfahrung, auch als Jurymitglied zahlreicher internatio-
naler Wettbewerbe, eröffnet er den jungen Musikern eine wei-
te Perspektive auf den weltweiten Standard der gitarristischen 
Ausbildung. Ohne sein außerordentliches Engagement und sei-
ne gewinnende persönliche Art hätte die Einrichtung nicht diese 
Entwicklung genommen. Von Anfang an erlangte die Gitarren-
akademie an der Musikschule auf diese Weise auch internati-
onale Bekanntheit, sodass bis heute Nachwuchsgitarristen aus 
aller Welt den Weg nach Koblenz finden. 

Prof. Hubert Käppel prägte, unter anderem auch durch das Ver-
fassen eigener Schulwerke für die Gitarre, ganze Generationen 
von jungen Gitarristen. Seine Schüler erreichen seit Jahren un-
zählige Preise in nationalen und internationalen Wettbewerben, 

nicht zuletzt im Wettbewerb Jugend musiziert. 
Vielen Absolventen der Gitarrenakademie gelang der Start in 
eine professionelle Laufbahn.

Die Musikschule ist Herrn Prof. Käppel und allen, die sich in 
der Vergangenheit für die Gitarrenakademie eingesetzt haben, 
zu tiefstem Dank verpflichtet. Es ist uns ein besonderes Anlie-
gen, auch weiterhin musikalische Exzellenz zu fördern. Mit dem 
ausgezeichneten pädagogischen Angebot der Gitarrenakademie 
möchten wir nachhaltig gewährleisten, dass junge Menschen 
ihr musikalisch-kreatives Potenzial in höchstem Maße entfalten 
können. 

Unser Wunsch ist es, dass Prof. Hubert Käppel noch viele weite-
re Jahre an unserer Einrichtung lehren wird und wir danken ihm 
an dieser Stelle nochmals herzlich für seine Arbeit. 

Katrin Bleier    Dorothea Buchwald
Schulleiterin    stellv. Schulleiterin

VOLKER GERLAND
VERBAND DEUTSCHER MUSIKSCHULEN (VDM)

Knapp 129.000 Schülerinnen und Schüler besuchen an den 
933 öffentlichen Musikschulen, die dem Verband deutscher 
Musikschulen angehören, den Gitarrenunterricht. Damit liegt 
die Gitarre, nach dem Klavier, auf Platz 2 der Beliebtheitsskala. 

Der Boom, der in den 1990er Jahren begann, ist sicher auch 
darauf zurückzuführen, dass die Gitarre ein vielseitiges (glückli-
cherweise nicht vielsaitiges) Instrument ist, das sich in vielen Sti-
listiken heimisch fühlt. Viele Künstler*innen und Pädagog*innen 
haben im 20. Jahrhundert dazu beigetragen, das Instrument 
aus einer Art Dornröschenschlaf wiederzuerwecken und damit 
die Grundlage für die heutige Beliebtheit gelegt. Dabei war und 
ist es nicht einfach, der Gitarre in den etablierten Konzertsä-
len und den renommierten Ausbildungsinstituten angemessene 
Geltung zu verschaffen, was allerdings auch für andere Inst-
rumente, die sich außerhalb des klassisch-sinfonischen Main-
streams befinden, gilt.

Umso bedeutender ist der Schritt, den die Stadt Koblenz mit 
ihrer Musikschule vor 20 Jahren mit der Gründung der Gitar-
renakademie gegangen ist: hier werden unter professionellen 
Rahmenbedingungen junge Talente zielgerichtet gefördert und 
damit in den Stand versetzt, auf internationalem Niveau bei der 
Konkurrenz bei Wettbewerben und um Studienplätze zu bestehen.

Die systematische Vorbereitung auf die Aufnahme eines Mu-
sikstudiums zählt zwar bundesweit zu den Erfolgsgeschichten 
der öffentlichen Musikschulen, für angehende Gitarrist*innen ist 
die besondere Förderumgebung der Gitarrenakademie Koblenz 
aber ein besonderer Glücksfall.

Ein Glücksfall war es ganz sicher auch, dass Hubert Käppel, der 
mit seinen Hochschulklassen stets seine besondere Gabe, Ta-
lente zu fördern, unter Beweis gestellt hat, als Leiter der Gitar-
renakademie gewonnen werden konnte. In der Verbindung des 
weltweit erfolgreichen Künstlers mit dem engagierten Lehrer 
hat er die jungen Talente über nunmehr zwei Jahrzehnte prägen 
und fördern können.

Der Verband deutscher Musikschulen ist stolz auf diese bei-
spielhafte und besondere Einrichtung der Musikschule Koblenz 
und gratuliert herzlich zum Jubiläum. Für die Zukunft wünschen 
wir weiter viel Erfolg und viele schöne musikalische Momente, 
die auch das kulturelle Leben der Stadt Koblenz bereichern.

Volker Gerland
Mitglied des VdM-Bundesvorstands
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CHRISTOPH UTZ
VORSITZENDER LANDESVERBANDES DEUTSCHER 
MUSIKSCHULEN (LVDM)
 
Seit 20 Jahren engagiert sich die Gitarrenakademie der Mu-
sikschule der Stadt Koblenz erfolgreich in der Begabtenförde-
rung junger Gitarristen zur Vorbereitung auf den Einstieg in das 
Hochschulstudium. 
Zu diesem Jubiläum gratuliert der Landesverband der Musik-
schulen in Rheinland-Pfalz e.V. herzlich.

Dass erfolgreiche Musikschularbeit neben der Breiten- auch die 
Spitzenförderung als wesentlichen Auftrag einschließt, findet 
im Angebot der Gitarrenakademie der Musikschule der Stadt 
Koblenz beispielhaft Ausdruck. Mit dem hier etablierten Konzept 
gewährleistet die öffentliche Musikschule einerseits die grund-
sätzliche Teilhabe aller an ihrem offen zugänglichen, qualitäts-
orientierten musikpädagogischen Angebot auf allen Alters- und 
Leistungsstufen und eröffnet darüber hinaus jungen Talenten 
innerhalb ihres gewohnten Umfeldes die Möglichkeit zur musi-
kalischen Weiterentwicklung auf international konkurrenzfähi-
gem Niveau. 

Dass dieser Brückenschlag zwischen Musikschule und Musik-
hochschule gelingt, bestätigen hunderte daraus hervorgegan-

gene PreisträgerInnen bei „Jugend musiziert“ und weiteren 
nationalen und internationalen Wettbewerben sowie die zahl-
reichen Aufnahmen ins Musikstudium. Und nicht zuletzt wird 
damit der hohe pädagogische und künstlerische Anspruch deut-
lich, den die Musikschule der Stadt Koblenz in Orientierung am 
Strukturplan des Verbandes deutscher Musikschule ihrer Arbeit 
zugrunde legt.

An dieser Stelle gilt große Anerkennung allen, die durch ihr 
Engagement und die mutige Bereitschaft, neue und innovative 
Wege zu beschreiten auf verschiedensten Ebenen zum Erfolg 
der Gitarrenakademie der Musikschule der Stadt Koblenz und 
zur optimalen Unterstützung der künstlerischen Entwicklung 
des musikalischen Nachwuchses in Rheinland-Pfalz beitragen. 
Besonders gedankt sei hierbei Akademieleiter Prof. Hubert Käp-
pel, der Musikschulleitung und dem gesamten Lehererkollegium 
sowie allen Mitarbeitern der Verwaltung. Und auch den Verant-
wortlichen der Stadt Koblenz gilt besonderer Dank, unter deren 
Trägerschaft der Start der Gitarrenakademie 2001 beschlossen 
und damit das Bekenntnis zur Notwendigkeit von Musikschule 
und Akademie als wichtigem Bestandteil der kommunalen Bil-
dungslandschaft gefestigt wurde.

Die Gitarrenakademie der Musikschule der Stadt Koblenz leis-
tet mit ihrer einzigartigen musikpädagogischen Arbeit einen 
sehr erfolgreichen Beitrag für das öffentliche Musikschulwesen 
in Rheinland-Pfalz. Der Landesverband der Musikschulen in 
Rheinland-Pfalz e.V. freut sich auf die Fortsetzung der guten 
Zusammenarbeit und wünscht der Gitarrenakademie für die Zu-
kunft weiterhin viel Erfolg!

Christoph Utz

Vorsitzender des
Landesverbandes der Musikschulen in Rheinland-Pfalz e.V.

PROF. HUBERT KÄPPEL
20 JAHRE UNTERRICHTSTÄTIGKEIT 
AN DER GITARRENAKADEMIE 
DER MUSIKSCHULE DER STADT KOBLENZ

Die Gitarrenakademie der Musikschule der Stadt Koblenz wuchs 
als Idee auf dem Internationalen Pfingstseminar Klassik/Jazz, 
das als Maßnahme des Fachbereichs Zupfinstrumente unter der 
Leitung von Georg Schmitz anlässlich des 20-jährigen Jubilä-
ums der Musikschule der Stadt Koblenz mit dem Jazzgitarris-
ten Frank Haunschild und mir durchgeführt wurde. Nachdem 
ich danach jährlich beim oben genannten Festival konzertiert 
und Meisterkurse gegeben hatte, kam Georg Schmitz die Idee 
der Gründung einer Akademie mit dem Ziel der Förderung des 
eigenen Nachwuchses mittels einer Professionalisierung der 
musikalischen Ausbildung bereits im jugendlichen Alter. Damit 
sollte für die angehenden jungen Gitarristen unter anderen die 
Chance auf einen Studienplatz erhöht werden. Zur intensiven 
Ausbildung im Hauptfach Gitarre kamen die Performance Class 
und der von Georg Schmitz erteilte Theorieunterricht hinzu, um 
die jungen Musiker auf die zu bestehende Aufnahmeprüfung an 
Musikhochschulen optimal vorzubereiten. Inzwischen ist die Gi-
tarrenakademie der Musikschule sehr gut mit zahlreichen Mu-
sikhochschulen vernetzt.

Bevor dies sich alles entwickeln konnte, war von Georg Schmitz, 
dem damaligen Musikschulleiter Hans-Peter Lörsch und dem 
Kulturdezernenten Detlef Knopp in unermüdlichem Einsatz aber 
noch einige politische Überzeugungsarbeit in Verhandlungen 
und Gesprächen zu leisten. Im September 2001 war ich dann 
mit zuerst nur 9 Stunden (9 Teilnehmern) am Start. Inzwischen 
liegen wir bei ca. 16 Stunden.

Wer waren vor 20 Jahren die ersten Unterrichtskandidaten? 
Neben einigen begabten und motivierten jungen Schülern gab 
es Teilnehmer, die den „SMP“-Studiengang (Staatlich geprüfter 
Musiklehrer) an der Universität Koblenz belegt hatten, also be-
rufsorientierte Gitarrenstudenten. Nach 24-jähriger Unterricht-
stätigkeit an der Hochschule für Musik und Tanz Köln war dies 
für mich keine Herausforderung. Der Unterricht der begabten, 
interessierten und hochmotivierten jüngeren Schüler dagegen 
war zwar nicht grundlegend neu für mich, jedoch eine Aufga-
be, die mit neuen Ideen in methodisch-pädagogischer Hinsicht 
verbunden war.

EINFÜHRUNG
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WETTBEWERBE

Ich komme zu einem wichtigen Aspekt meiner Unterrichtstätig-
keit: Wettbewerbe!
Für manche Lehrer sind sie tabu, doch meiner Meinung nach 
helfen Wettbewerbe, Lernziele schneller zu erreichen, die Schü-
ler oder Studenten besser zu motivieren und sie erweitern das 
Repertoire. Darüber hinaus können sie dem Lehrer und dem 
Schüler als Klassifizierungsinstrument dienen: Wo, auf welchem 
Level stehe ich? Wie gut bin ich im Vergleich mit anderen?

Ohne das vergleichende Leistungsprinzip – wenn es denn von 
den Juroren als motivierend eingesetzt wird – sind im Instru-
mentalunterricht für besonders Begabte kaum bzw. keine Er-
folge zu erzielen. Beim bekanntesten deutschen Jugendwett-
bewerb Jugend Musiziert  konnte ich auch meine jüngeren und 
jüngsten Schüler in 7 Wettbewerbsjahrgängen, die für Gitarre 
solo ausgeschrieben waren, zur Teilnahme bewegen. Neben den 
zahlreichen Regional- und Landespreisträgern stellte die Gitar-
renakademie bisher mehr als 30 Teilnehmer und Gewinner beim 
Bundeswettbewerb. Ebenso unterstütze ich die Teilnahme an 
internationalen Jugendwettbewerben, so z.B. in Goricia, Wien, 
Weimar, Velbert bzw. Monheim, Stuttgart und Jüchen, um nur 
einige zu nennen.

Mittlerweile spielen auch Online-Wettbewerbe bedingt durch 
die Covid-19-Pandemie eine immer größere Rolle. Mein jüngs-
ter Schüler an der Akademie, Samuel Solomon aus Bulgarien, 
konnte auf diese Weise mehr als 10 solcher Online-Jugendwett-
bewerbe gewinnen.
Die Zahl der Teilnehmer unserer Akademie bei den größten in-
ternationalen, „professionellen“ Wettbewerben wuchs mit den 
Jahren stetig. Dabei war es ein Glücksfall, dass einige der 
größten Gitarrentalente weltweit die Hochschulberechtigung 
aufgrund ihres jugendlichen Alters und wegen sprachlicher Pro-
bleme noch nicht erwerben durften: Jetzt konnte die Gitarren-
akademie ihre Bedeutung voll ausspielen und für viele dieser 
besonders begabten jungen Menschen die Lücke zur Hochschu-
le schließen. Als besonders herausragende und international er-
folgreiche Studenten möchte ich gerne nennen:
Chiawei Lin – Taiwan – zwei Jahre Gitarrenakademie
David Dyakov – Bulgarien – drei Jahre Gitarrenakademie
Russell Poyner – Großbritannien – drei Jahre Gitarrenakademie 
Campbell Diamond – Australien – ein Jahr Gitarrenakademie
Yucen Du – China – 4 Jahre Gitarrenakademie
Ema Kapor – Serbien – zwei Jahre Gitarrenakademie
Nicht unerwähnt bleiben sollen die zahlreichen für sich spre-
chenden ersten Preise dieser Teilnehmer bei internationalen 
Gitarrenwettbewerben während ihrer Studienzeit an der Gitar-
renakademie.

PÄDAGOGISCHE KONZEPTE

Die großen Unterschiede im Spielniveau der Lernenden in der 
Gitarrenakademie verlangen vom Lehrer eine große Flexibilität 
im methodisch-didaktischen Bereich. Es war mir in erster Linie 
wichtig, vor allen Dingen bei meinen „fortgeschrittenen Anfän-
gern“ neben dem Aufbau einer stabilen technischen Grundlage 
alle verfügbaren musikalischen Parameter so früh wie möglich 
zu vermitteln. Dazu gehört es selbstverständlich auch, musika-
lische Begriffe in italienischer Sprache zu verwenden. Bei der 
Gestaltung der Werke habe ich auch schon bei Kindern und 
Jugendlichen das musikalische „Drama“ gefordert und vor-
demonstriert, um ein „Note-für-Note“ langweiliges Dahinplät-
schern des musikalischen Vortrags zu verhindern.
Um ein der Technik und der musikalischen Ausbildung dienen-
des Repertoire mit stilistischer Vielfalt auszusuchen, habe ich 
systematisch die Programme verschiedener Jugend musiziert-
Teilnehmer in unterschiedlichen Altersklassen analysiert und 
versucht, sie mit meinen persönlichen Vorstellungen eines an-
spruchsvollen Repertoires in Einklang zu bringen.
Hinsichtlich der Vorbereitung des Repertoires für einen Wett-
bewerb ist die Wahl der für die Kandidaten passenden Werke 
oft ausschlaggebend für ein erfolgreiches Abschneiden. Dazu 
gehört auch das Ausprobieren verschiedener Werke, vorausge-
setzt die Vorbereitungszeit ist ausreichend.

Durch die Publikation meiner Gitarrenmethode „Käppels Gitar-
renschule“ für Anfänger und Fortgeschrittene im Jahre 1996 
und der drei von mir zusammengestellten und herausgegebe-
nen Etüden-Sammlungen mit rund 100 Stücken aus dem 19. 
und 20. Jahrhundert (alle im AMA-Verlag erschienen) hatte ich 
entsprechend viel methodisch-didaktisches Unterrichtsmaterial 
gesammelt - eine große Hilfe bei meiner neuen Aufgabe. Jetzt 
konnte es praktisch erprobt werden. Später konnte ich auch auf 
mein Kompendium zu den Grundlagen und Spieltechniken der 
Gitarre im 21. Jahrhundert „Die Technik der modernen Kon-
zertgitarre“ (ebenfalls im AMA-Verlag erschienen und auch in 
englischsprachiger Ausgabe erhältlich) zurückgreifen.

Die unterschiedlichen Lernstufen meiner neuen Schüler an der 
Gitarrenakademie zwangen mich, individuelle Lehrpläne und 
Ansatzweisen für die jeweiligen Schüler zu entwickeln. Mit Hilfe 
meiner über die Jahre angesammelten Notenbibliothek konnte 
ich die wichtigsten Standardwerke und Pflichtstücke für ver-
schiedene Wettbewerbe mit erprobten Fingersätzen für meine 
Schüler einrichten.
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Die Internationalität der Schüler der Gitarrenakademie hat in 
den letzten Jahren stark zugenommen. Es sind dies junge Gi-
tarristen, die aus dem europäischen Ausland (Litauen, Serbi-
en, Italien, Bulgarien, Tschechien, Luxemburg ) z.B. einmal pro 
Monat für ein bis drei Tage nach Koblenz kommen und in der 
begrenzten Zeit mehrere Lektionen erhalten oder auch ihren 
Wohnsitz nach Koblenz verlegen – etwa aus Kroatien, Russland, 
Chile, Spanien, Italien, England, Schweden, Brasilien, USA, Chi-
na, Taiwan, Armenien, Kolumbien, Bolivien, Mexiko, Argentini-
en, Australien, Malaysia und Kanada.

Wenn ich die Gitarrenakademie noch eine gewisse Zeit erfolg-
reich weiterführen kann, hoffe ich, dass ein mögliches Ende 
oder ein Beherrschen der Covid-19-Pandemie internationales 
Reisen wieder möglich machen wird: Zwei chinesische und zwei 
schottische Anwärter stehen schon in den Startlöchern, sowie 
erfreulicherweise auch einige deutsche Schüler und Schülerin-
nen! 

Ein besonders zu beachtender Aspekt bei der Repertoirewahl im 
Allgemeinen ist der Schwierigkeitsgrad der Stücke. Ich tendie-
re dabei mehr in Richtung Herausforderung, sogar in manchen 
Fällen zu einer scheinbaren Überforderung. Ich habe immer 
wieder festgestellt, dass die Wahl eines Werkes, das über dem 
technisch-musikalischen Niveau des Schülers liegt, einen Mo-
tivationsschub auslösen kann. Was spricht dagegen, dass ein 
12-jähriger Bachs Chaconne spielt?

Abschließend möchte ich einen Überblick geben über die Ent-
wicklung der Gitarrenakademie in den letzten Jahren und über 
den Verbleib und Werdegang der vielen Schüler und Schüle-
rinnen dieser Zeit. Dabei möchte ich einen bemerkenswerten 
Umstand aufzeigen: Sehr viele meiner jungen Schüler hatten ein 
auffallend hohes schulisches Niveau, nicht selten schlossen sie 
ihr Abitur mit den besten Noten ab: 1,0 bis 1,5. Damit möchte 
ich jedoch nicht in die Diskussion eingreifen, ob Musik grund-
sätzlich Intelligenz-fördernd ist. Es war eben auffällig.

Die Studenten der ersten Jahre an der Universität Koblenz sind 
engagierte und erfolgreiche Gitarrenlehrer geworden. Der An-
teil der Schüler/Studenten, die Musik bzw. Gitarre studierten 
und noch studieren oder in einem mit Musik verbundenen Be-
ruf arbeiten, ist sehr hoch. Im vergangenen 20-jährigen Zeit-
raum haben ca. 50 die Aufnahmeprüfung an verschiedenen 
deutschen und österreichischen Musikhochschulen erfolgreich 
abgeschlossen. Die, die keinen „musikalischen“ Beruf ergrif-
fen haben, sind erfolgreich in vielen anderen Berufen – etwa 
als Mathematiker, Elektroingenieure, Physiker, Architekten, 
Sprachwissenschaftler, um einige zu nennen, zu denen ich ab 
und an noch Kontakt habe. In jedem Fall sind die letztgenannten 
aufmerksame Zuhörer unserer klassischen Konzerte, sie sind 
unser bestes Publikum!
Die 6 oben genannten Ausnahmegitarristen sind als Lehrer und 
Konzertgitarristen international erfolgreich oder wie andere in 
einem bekannten Kammermusikensemble tätig, wie z.B. Britta 
Schmitt im Duo Joncol. Campbell Diamond wurde gerade zum 
Professor an einer österreichischen Musikhochschule ernannt.

STATEMENTS EHEMALIGER SCHÜLER DER 
GITARRENAKADEMIE

Britta Schmitt 
„Sehr gerne denke ich an meine Zeit an der Gitarrenakademie 
zurück! Jeden Mittwoch durfte ich komplett eintauchen in die 
Musikwelt, den Austausch mit den anderen Teilnehmern und 
das super Coaching von Hubert und Georg. Ich fühle mich bis 
heute mit Koblenz verbunden und bin immer noch dankbar für 
die tolle Zeit in der Gitarrenakademie.“

Lukas Klemmer 
„Nach zunächst vier Jahren Unterricht bei Prof. Georg Schmitz 
wechselte ich im Alter von 10 Jahren an die Gitarrenakademie 
in die Klasse von Prof. Hubert Käppel. Der Unterricht an der 
Gitarrenakademie war bald mehr für mich als nur ein wöchent-
licher Musikunterricht. Neben der hervorragenden praktischen 
und theoretischen Ausbildung wurden mir Einblicke in eine für 
mich damals ganz neue Welt eröffnet. Durch den Austausch mit 
internationalen Studenten entstanden Freundschaften in aller 
Welt. Die Gitarrenakademie ist eine Gemeinschaft Gleichgesinn-
ter, in der man sich ungeachtet des Alters oder der Nationalität 
respektiert und gegenseitig unterstützt. Mein Dank gilt Prof. 
Georg Schmitz und Prof. Hubert Käppel, die mit ihrem Einsatz 
bei meiner musikalischen Ausbildung und ihrem Vorbild dazu 
beigetragen haben, dass ich mittlerweile klassische Gitarre an 
der Hochschule für Musik Mainz studiere.“

RÜCK- UND AUSBLICK
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Miguel Mandelli 
„Meiner Meinung nach ist Hubert Käppel der beste Gitarren-
lehrer, den man haben kann. Er weiß genau, was seine Schüler 
brauchen, egal ob sie Anfänger oder die besten Wettbewerbs-
teilnehmer sind. Ich bin sehr dankbar, dass ich an der Gitarren-
akademie bei ihm studieren konnte.“

Yucen Du
„Als ich 15 Jahre alt war, bin ich nach Deutschland gekommen 
und habe angefangen an der Gitarrenakademie Koblenz zu stu-
dieren. Damals konnte ich fast kein Deutsch und wollte mich 
im Gitarrenspiel verbessern. Ich hatte etwas Sorge, alleine im 
Ausland zu leben, aber Hubert Käppel, Georg Schmitz, Silvie 
und Günter S.C. Forsteneichner haben mir geholfen die Unsi-
cherheiten zu nehmen. Die Zeit in Koblenz war sehr schön und 
es war auch eine gute Vorbereitung für mein Bachelor-Studium 
in Köln und für den Masterstudiengang in Mainz. Ich danke sehr 
für die Unterstützung.“ 

Campbell Diamond
„Die Gitarrenakademie der Musikschule der Stadt Koblenz hat 
ein sehr inspirierendes Umfeld. Viele Studenten unterschiedli-
cher Herkunft treffen sich hier mit dem gemeinsamen Willen zu 
Höchstleistungen bei einem der besten Lehrer weltweit!“

Ema Kapor
„Mein zweijähriges Studium an der Gitarrenakademie der Mu-
sikschule der Stadt Koblenz war nicht nur wegen des Gitarren- 
und Theorieunterrichts und der Performance Class, sondern 
auch wegen des Lernens der Sprache und der Integration in 
das Leben in Deutschland eine wertvolle Erfahrung Für diese 
wunderbare Möglichkeit bin ich Prof. Hubert Käppel und Prof. 
Georg Schmitz unendlich dankbar! Ich würde die Gitarrenaka-
demie jedem weiterempfehlen.“

Daniel März
„Die Gitarrenakademie Koblenz gehört meiner Meinung zu den 
führenden Einrichtungen im Bereich der klassischen Gitar-
renausbildung - zu verdanken haben wir dies einerseits dem 
Gründer Georg Schmitz und andererseits Hubert Käppel, der 
durch seinen inspirierenden Unterricht der Gitarrenakademie 
Koblenz eine besondere Strahlkraft verleiht und damit bisher 
viele Generationen der Gitarrenszene geprägt hat. Ich habe den 
Theorie- und Hauptfachunterricht an der Akademie als Vorbe-
reitung für mein Studium in Köln genutzt und habe dadurch viel 
mitgenommen sowie neue Freunde und Kollegen kennengelernt. 
Vielen Dank für die tolle Zeit und herzlichen Glückwunsch zum 
20-jährigen Jubiläum! Ich wünsche allen Beteiligten viel Erfolg 
für die Zukunft!“
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Sarah und Robert Graudenz
„Die Gitarren-Akademie ist für uns untrennbar mit Hubert
Käppel verbunden. Wir erinnern uns an intensive, mitreißende 
Stunden und besonders an seine beeindruckenden Interpreta-
tionen von Stücken, die er uns manchmal vorspielte. Seine of-
fene, gar nicht unnahbare Art machte jede Unterrichtsstunde 
zu einem unvergesslichen Erlebnis. Danke, dass wir dabei sein 

durften.“

Samuel Solomon
Der jüngste Teilnehmer der Gitarrenakademie gewann in den 
vergangenen zwei Jahren 12 Online-Wettbewerbe in seiner Al-
tersgruppe.
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PROFESSOR HUBERT KÄPPEL

Er gehört zu den wenigen deutschen, international etablierten 
Gitarristen. Durch seine außergewöhnlichen Interpretationen 
setzte er neue Maßstäbe und ist heute Vorbild einer ganzen 
Gitarristengeneration. Seit seiner Aufsehen erregenden Einspie-
lung der 6. Klavierpartita von J. S. Bach führen ihn Konzertrei-
sen als Solist, mit Orchester und in Kammermusikbesetzungen 
durch Europa, Nord- und Südamerika, Afrika und Asien.

Als einer der einflussreichsten Hochschullehrer unserer Zeit lei-
tet Hubert Käppel an der Hochschule für Musik und Tanz Köln 
und an der „Koblenz International Guitar Academy“ in Koope-
ration mit der Hochschule für Musik an der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz Gitarrenklassen, aus denen mehr als 100 
erste Preisträger internationaler Wettbewerbe hervorgingen. Zu 
seinen ehemaligen Studierenden gehören u.a. Marco Socias, 
Zoran Dukic, Goran Krivokapic, Laura Young, Alex Garrobé und 
Chiawei Lin, um nur diese zu nennen.
Darüber hinaus unterrichtet er an den renommierten Universi-
täten und Konservatorien im In- und Ausland sowie bei Musik- 

und Gitarrenfestivals weltweit. Als Juror ist er bei den bedeu-
tendsten internationalen Wettbewerben u.a. in Madrid, Wien, 
Toronto, Belgrad, Helsinki etc. tätig. 2004 wurde die „Koblenz 
International Guitar Competetion Hubert Käppel“ nach ihm be-
nannt, einer der größten Wettbewerbe weltweit. 

Hubert Käppel ist Herausgeber und Autor zahlreicher Musikpu-
blikationen und CD-Aufnahmen. Seine Publikation „Die Technik 
der modernen Konzertgitarre“, 2011 im AMA-Verlag, Berlin er-
schienen (engl. Ausgabe 2015 „The Bible of Classical Guitar 
Technique“), gilt als das neue Standardwerk für Gitarre welt-
weit.

Seit 2017 spielt er wieder in einem festen Duo mit dem weltbe-
kannten Geiger Michael Dauth.

Seit 2001 ist Hubert Käppel Dozent der Gitarrenakademie der 
Musikschule der Stadt Koblenz.

DIE AKADEMIE
 
Die Gitarrenakademie der Musikschule der Stadt Koblenz bietet 
an:

	�  wöchentlichen Unterricht im Hauptfach Gitarre, Nebenfachun-
terricht ist möglich
	�  Förderklasse für hochbegate Gitarristinnen und Gitarristen
	�  gezielte Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung für Bachelor- 
und Masterstudiengänge an Musikhochschulen, Universitäten 
etc.
	� Tonsatz
	� Gehörbildung 
	� Allgemeine Musiklehre 
	� Vom-Blatt-Singen
	� Performance Class/Podiumstraining

 
Weitere Informationen erhalten Sie über Katrin Bleier (Schullei-
terin) oder Jörg Gauchel (Fachbereichsleiter) unter dem unten 
angegeben Kontakt.
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www.musikschulekoblenz.de

Musikschule der Stadt Koblenz
Hoevelstraße 6 . 56073 Koblenz . DE
Fon: +49 (0)261 129-2553
musikschule@stadt.koblenz.de


