
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich heisse Frank Fischer und wohne seit fast 20 Jahren im schönen Waldenburg. Aufgewachsen 
bin ich in der Nähe von Erfurt in Thüringen/D. Ich unterrichte ab dem Schuljahr 2022/23 an 
der Musikschule beider Frenkentäler Gitarre, E-Gitarre und Sarod.  
 

Meine musikalische Reise begann im Alter von 6 Jahren – da wünschte ich mir nichts 
sehnlicher als eine Gitarre. Ich begann an der Musikschule Erfurt mit dem Gitarrenunterricht. 
Seit meinem 8. Lebensjahr stehe ich regelmässig auf der Bühne und konzertiere. Im Alter von 
15 Jahren kam ich in die Begabtenförderung und erhielt ab der 9. Klasse Unterricht bei 
Professor Jürgen Rost an der Hochschule für Musik “Franz Liszt” Weimar. Nach meinem Abitur 
begann ich dort Musik zu studieren und schloss mit einem pädagogischen und künstlerischen 
Diplom ab.  Danach zog es mich für ein musikalisches Aufbaustudium an die Musikakademie 
Basel, wo ich bei Stephan Schmidt studierte und “mit Auszeichnung” und einem Solistendiplom 
abschloss. Meinen grossen pädagogischen Werkzeugkasten konnte ich darüber hinaus durch 
viele Meisterkurse bei bekannten Gitarristen auffüllen.  
 

Meine zweite grosse Leidenschaft ist die Sarod: ein nordindisches klassisches Instrument. 
Schon in meiner Jugend interessierte mich aussereuropäische Musik und besonders die 
indische Musik. Durch den Zufall, dass es in Basel das “Ali Akbar College of Music” gibt, konnte 
ich dort bei einem Meister der Sarod, Ken Zuckerman vor 20 Jahren meinen langen Weg zum 
Verständnis dieser gänzlich anderen Musikwelt beginnen und nehme dort weiterhin 
regelmässig Unterricht.  
 

Wie ist mein Unterricht?  
Ich unterrichte mit grosser Begeisterung in einer stets freundlichen Atmosphäre. Meine 
musikalische Bandbreite reicht von Alter Musik bis Popmusik und richtet sich nach den 
Wünschen der Schüler*innen. Meine erste Frage laute daher immer: was willst du spielen?  
Für mich ist das Erlernen eines Instrumentes ein ganzheitlicher Prozess. Welche Möglichkeiten 
und Fähigkeiten sind bei den Schüler*innen da und wie kann man diese fördern und ausbauen? 
Mein Unterricht ist daher nicht nur Gitarre spielen, sondern gegebenenfalls auch Gesang, 
Rhythmusarbeit, Bewegung. Aus diesem Grund ist der Unterricht bei mir ganz individuell – 
aber immer und in jeder Altersstufe von Anfang an professionell. Die Erfolge meiner 
Schüler*innen bei Wettbewerben oder Maturabschlüssen oder einfach das jahrelange 
Besuchen meines Unterrichtes bestätigen mir meine Arbeit.  
Melden Sie sich gerne für eine kostenfreie Probelektion. 


