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Zur Person 

Hansmartin Kleine-Horst (*1962) spielt seit seinem 5. Lebensjahr Klavier und hat 

it  Jah e  das „Na hspiele  o  Liede  da als zue st “ hlage  o  
Schallplatten seiner Eltern) entdeckt. Durch die Einfachheit der meisten 

Akko dfolge  o  „“ hlage  erwarb er auf diese Weise schnell ein Gehör und 

Gespür für die einfachen Kadenz-Akkordfolgen – ohne theoretisches Wissen. 

E  hat da  tägli h iel )eit it de  „Mitspiele  zu “ hallplatte -Aufnahmen 

verbracht, das Klavier dazu sogar gerne auseinandergebaut, da it es laute  u d „ etallis he  kla g. 
                          

A  diese  )eit fühlte e  si h da  e eits als „Musike  u d hatte ie ei e  a de e  Be ufs u s h. 
Glücklicherweise hat er durch einen hilfsbereiten und genialen Lehrer zur richtigen Zeit (Wolfgang 

Hoyer) auch spieltechnisch die Kurve bekommen, um in Köln (wo er aufgewachsen ist) die 

Auf ah ep üfu g e st a  de  „Rhei is he  Musiks hule  u d da  späte  - nach seinem Abitur und 

dem Zivildienst - an der Kölner Musikhochschule zu bestehen. 

Zu dieser Zeit (ab 1979) spielte er auch begeistert in der Kölner Orchestral-Ro k a d „“i o k , 
die 1981 eine eigene Schallplatte veröffentlichte, wodurch er Studio- und Bühnen-Erfahrung bekam. 
                              

“ei  „klassis hes  Kla ie studium an der MHS absolvierte er dann ohne Probleme, zumal er in 

Theorie und Gehörbildung sehr fit war – damals die Fächer, in denen viele schon in der 

Aufnahmeprüfung gescheitert sind. Heute engagiert er sich u.a. auch in diesem Bereich mit seiner 

Webseite „gehoerbildung-musiktheorie.de . Mit seinen hilfreichen Download-Produkten zur 

Gehörbildung möchte er gerade angehenden Musikstudenten helfen, sich in diesem Bereich 

gründlich und selbständig vorbereiten zu können. 
                                        

Pa allel zu  „Klassik , die e  is heute seh  lie t u d iel spielt, efasste e  si h eiter mit Pop, Rock 

und Jazz, so dass er seit seinem Studium – wie geplant - als staatl. gepr. Klavierpädagoge und auch als 

Pianist im U-Musik-Be ei h Di e usik, “oliste egleitu g, Ta z usik ei E e ts …  tätig ist. 
1990 zog er mit seiner Frau ins Oberbergische und sie gründeten dort dann ihre Familie (3 Kinder). 
                                     

99  e öffe tli hte e  i  Eige e lag das „Arbeitsbuch zur Musik- und Harmonielehre für den 

I stru e talu terricht“ – Theorie und Übungen zu Musiktheorie-Basics, die auch für das freie 

Klavierspiel Voraussetzung sind. Mitte der 90er Jahre spielte er in Köln eine Spielzeit im Orchester 

de  „Dreigroschen-Oper  so ie ei ige “ho s als „“u -Ke oa de  o  „Starlight-Express  i  
Bochum. 
                     

Einige Jahre war er nebenher auch als Musiklehrer an der Freien Waldorfschule Oberberg tätig. 
                              

Seit 2000 spielte er ei ige CD’s ei  z . i kte auf diese  mit. 

2009 veröffentlichte er seine erste eigene Solo-CD „coloured drea s“. 

Seit einigen Jahren bietet er für Sänger und Instrumentalisten einen speziellen Klavier-Playback-

Service an. Maßgeschneiderte Playbacks, frei nach Gehör oder Noten - auf seinem Flügel eingespielt. 

2016 war er Fachkorrektor der Neuauflage vo  „Piano für Dummies . 
                                   

Inzwischen konzentriert er sich immer mehr auf die Erstellung von Online-Produkten und -Kursen zur 

Gehörbildung, Musiktheorie, Klavierpraxis, und auf Workshops. Das pädagogische Wirken liegt ihm 

schon immer sehr am Herzen - neben seiner praktischen Pianisten-Tätigkeit (und Sport als Hobby).

http://gehoerbildung-musiktheorie.de/
https://gehoerbildung-musiktheorie.spreadmind.de/produkte/
https://gehoerbildung-musiktheorie.spreadmind.de/produkte/
http://hkh-piano.de/cd/
http://hkh-piano.de/studio/playback-erstellen/
http://hkh-piano.de/studio/playback-erstellen/
https://www.amazon.de/Piano-f%C3%BCr-Dummies-Blake-Neely/dp/3527712666/ref=pd_sim_14_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=X5FSQNT078681XKQKKWH

