
Termine: 13./14. und 27./28. März 2021
jeweils von 10-16 Uhr
Musikschule Mannheim, E 4, 14



Wenn man heutzutage Musik zum Beruf machen und damit erfolgreich sein will, 
reicht es meistens nicht mehr, nur sein Instrument zu beherrschen. Man muss et-
was Besonderes sein oder haben, über die „richtigen“ Beziehungen verfügen und 
sowieso das System kennen. Dieser Kurs soll – in Anlehnung an das Anliegen der 
Popakademie Baden-Württemberg und in Vorbereitung auf ein mögliches Studium 
dort – einen Überblick und Einstieg bieten: 

Natürlich stehen Musiktheorie und Gehörbildung im Zentrum des Kurses, 
aber nicht einfach per se als Lehre, sondern im Kontext des eigenen Musikma-
chens. Wir wollen das, was wir hören, auch immer wieder in den Zusammenhang 
von Songwriting und Popmusikhistorie stellen, über Businesszusammenhänge 
und Genres reden. Denn wenn man im Jahr 2021 Musik macht, beginnt man natür-
lich nicht bei Null. Und sich Stereotype zunutze zu machen und mit ein paar Tricks 
das eigene Profil zu schärfen, ist wohl nicht nur lohnend, sondern auch sinnvoll. 

Der Dozent Manuel Steinhoff (Jg. 1977) ist studierter Popaka-
demiker und seit Jahren als Basser, Songwriter und Produzent 
über die deutschen Grenzen hinaus am Start. Er investiert sich 
viel und gerne in neue Projekte und in die Nachwuchsförde-
rung. Er ist zweifacher Lehrbuchautor (Schott, u.a.). An der 
Popakademie leitete er zu Studienzeiten das Theorie-Tutori-
um sowie seitdem auch den jährlichen Vorbereitungskurs Auf-
nahmeprüfung und das Pendant im Angebot der Musikschule.

Kosten: 90,- € für den gesamten Kurs (4 Tage)   
Der Betrag ist bei Kursbeginn in bar beim Kursleiter zu entrichten.  

Ort: Musikschule Mannheim   
E 4, 14, 68159 Mannheim    
Fritz und Margot Rychel-Saal (EG)

Sollte der Kurs aus Corona-Gründen nicht in Präsenz stattfinden können, wird er 
online per Zoom durchgeführt. 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.   
Anmeldung per E-Mail verbindlich an: david.becker@mannheim.de 
Telefonische Rückfragen: David Becker, 0621 293-8750


