
606060

Klangexperten im Dreierpack:  
Andreas Klier (Mitte) mit seinen  
Söhnen Maximilian (li.) und Alexander.
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der Liebe zur Musik auch eine betriebswirtschaftli-
che Ausbildung mit. „Ich musste mir das Kaufmän-
nische noch selber aneignen“, sagt sein Vater. Wie 
alle gut 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann 
auch Alexander Klier ein Instrument spielen, denn 
die Kunden wollen nicht nur technische Details 
erfahren, sondern den Klang hören. Nur mit Kom-
petenz könne man heute Kunden gewinnen. Zum 
Erfolgsrezept gehört zudem ein umfassender Ser-
vice, auf den auch Orchester, Schulen und Vereine 
zurückgreifen. Mehrere Instrumentenmeister küm-
mern sich in allen Abteilungen darum, dass die Kun-
dinnen und Kunden lange Zeit Freude beim Spielen 
haben. Und so kommen viele immer wieder – für 
Reparaturen oder um Ersatzteile zu kaufen. „Der 
Kunde hat bei uns einen Namen und ist keine Num-
mer“, sagt Andreas Klier. Ein weiterer Grundsatz ist, 
dass in jeder Abteilung Beschäftigte verschiedener 
Generationen zusammenarbeiten. So finden Musik-
liebhaber jeden Alters einen passenden Ansprech-
partner. Damit der Nachwuchs nicht ausgeht, bildet 
das Musikhaus aus mit der Perspektive, dauerhaft 
übernommen zu werden.

Wie bei den Blasinstrumenten setzt Klier auch im 
Haus 2, das sich im Untergeschoss auf 2 000 Quad-
ratmetern erstreckt, auf ein großes Angebot. Vorbei 
an Geigen und Celli geht es zu den Gitarren. Ein 

Hier stimmt der Klang
Posaune oder Maultrommel – Orchestermusiker und Einsteiger werden bei Musik 

Klier gleichermaßen fündig. Das Familienunternehmen in der Südstadt zählt zu den 

zehn größten Musikhäusern mit Vollsortiment in Deutschland. Auch DJs finden hier 

das passende Equipment. 

Text Annamaria Böckel  Fotos Mile Cindrić

Saxophone, Trompeten, Posaunen: In Vitrinen und 
Regalen funkeln Musikinstrumente aller Arten, Grö-
ßen und Preisklassen um die Wette. Das Haus 3 des 
Musikhauses Klier in der Wölckernstraße ist aus-
schließlich den Holz- und Blechblasinstrumenten ge-
widmet. Hier wird jeder fündig, vom Anfänger, der 
sich müht, dem Horn oder der Tuba ein paar saubere 
Töne zu entlocken, bis zum Berufsmusiker. 

Rund 1 000 Instrumente umfasst alleine diese Ab-
teilung. Insgesamt hat Musik Klier an die 10 000 
Artikel im Portfolio und gehört damit zu den zehn 
größten Musikhäusern mit Vollsortiment in Deutsch-
land. Anders könne man im Wettbewerb nicht be-
stehen, sagt Inhaber und Geschäftsführer Andreas 
Klier. „Wenn ein Kunde fünfmal ein Instrument aus-
probiert hat, dann will er es beim sechsten Mal auch 
kaufen und nicht darauf warten, dass es bestellt 
wird“, sagt er. 

Sohn Alexander hat als stellvertretender Geschäfts-
führer seinen Platz in der Blasinstrumentenabteilung 
gefunden. Der 25-Jährige knüpft damit an die Fami-
lientradition an. Großvater Josef Klier, ein Metallin-
strumentenbauer aus dem Sudetenland, übernahm 
vor 60 Jahren eine Werkstatt für Blasinstrumente in 
der Nürnberger Südstadt. Mit der Zeit gewann der 
Verkauf von Instrumenten und Noten immer mehr 
Bedeutung. 1977 mit dem Eintritt von Andreas Klier 
in den elterlichen Betrieb bekamen die Abteilungen 
für Tasteninstrumente und für Blasinstrumente einen 
fachkundigen Juniorchef, schließlich hatte er Klavier 
und Trompete am Nürnberger Meistersingerkonser-
vatorium und dann an der Musikhochschule in Würz-
burg studiert. Als Mitglied des „Noris Swingtett“ 
stand er bis vor zwei Jahren auf der Bühne. Anders als 
Großvater und Vater bringt Alexander Klier neben 
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Ganz klassisch 
präsentieren sich die 

Streichinstrumente von 
Geige bis Kontrabass.

Klangprobe: E-Gitarren 
und alle anderen Ins-
trumente können die 
Kundinnen und Kunden 
vor Ort ausprobieren.

Auch da ist Musik drin: 
Equipment für Bühnen- 
und Tontechnik.
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in Städten ist die Diskussion über die Bebauung von 
Parkhäusern gerade voll im Gange. Er habe diese 
Idee schon vor gut drei Jahren einfach umgesetzt, 
freut sich Andreas Klier. Neben modernen Gruppen-
räumen für 50 Kinder ist genug Platz für einen grü-
nen Außenspielbereich. Statt Autoblech zieren das 
Flachdach jetzt Büsche und kleine Bäume.

Auch die Außenhaut des Parkhauses soll sich statt in 
grünem Lack bald in Naturgrün zeigen. Klier plant, 
im Sommer 2019 auf etwa 250 der 600 Quadrat-
meter Außenfläche eine vertikale Wiese wachsen 
zu lassen. Dafür bedarf es eines ausgeklügelten 
Bepflanzungsplans. Blauregen, Efeu und Jungfern-
reben wachsen in Spezialbehältern im Inneren des 
Parkhauses. Die Triebe werden dann nach außen 
geführt, um sich an der Wand entlang auszubreiten. 
Gute 80 000 Euro kosten die hängenden Gärten. 
Die Deutsche Umweltstiftung und die Stadt Nürn-
berg haben ihre finanzielle Unterstützung zugesagt, 
soll doch das neue Grün nicht nur dem Auge etwas 
bieten, sondern in der dicht besiedelten Südstadt 
auch die Luft verbessern.

Sein Engagement für den Stadtteil begründet An-
dreas Klier so: „Ich habe dieses Objekt erworben 
und möchte, dass es erhalten bleibt. Dafür ist auch 
ein ansprechendes und sauberes Umfeld wichtig.“ 
Daher bringt er sich in der Händlerinitiative „Süd-
stadt aktiv“ ein. Als Fremdkörper zwischen Imbissen 
und Handyläden empfindet er sein Musikhaus nicht. 
„Musik spricht alle an und ist kulturübergreifend“, 
sagt er. Die elitären Zeiten, als sich manche Gutbe-
tuchte aus Repräsentationszwecken einen Flügel 
fürs Wohnzimmer kauften, seien vorbei. In der Tas-
tenabteilung, die in Haus 1 angesiedelt ist, erzählt 
er, dass er manchen Interessenten ohnehin rate, 
ein Instrument erst einmal zu leihen. Wenn jemand 
dann dabeibleibt, kann er sich die Leihgebühren auf 
den Kaufpreis anrechnen lassen.

Wie sich der Markt zuletzt gewandelt hat, wird vor 
allem auch bei den Tasteninstrumenten deutlich. 
Neben glänzend lackierten Flügeln und Klavieren 
stehen viele E-Pianos. Hochwertige Digitaltechnik 
sei heute weitgehend akzeptiert, sagt Klier. Auf ein 
akustisches Instrument, das er verkauft, kommen 
15 digitale. Sehr gefragt seien Hybridinstrumente, 
die einen klassischen Anschlag mit digitaler Technik 
verbinden. Die Silent-Technik, bei der nur der Mu-
siker seine Melodien über Kopfhörer wahrnimmt, 
die Nachbarschaft aber nichts davon mitbekommt, 
setze sich immer mehr durch. „Musik ist so omni-
präsent wie nie“, sagt Andreas Klier, man höre sie 
nur nicht mehr überall. 

amerikanischer Van steht als dekorativer Tourbus 
auf der Verkaufsfläche und lässt manchen Anfän-
ger von ausverkauften Konzerten auf großen Büh-
nen träumen. Ein Blockhäuschen dient als sichere 
Aufbewahrung für teure Instrumente und verbreitet 
ein wenig Lagerfeuerromantik. Dazwischen stehen 
Schallkabinen, um ungestört testen zu können. 

Neben der Percussionabteilung mit akustischen 
und elektronischen Schlagzeugen kommen DJs und 
Bands auf ihre Kosten. Das Musikhaus bietet ein 
breites Sortiment für Veranstaltungs-, Bühnen- und 
Tontechnik, von Mischpulten über Lichtanlagen bis 
zu Mikrofonen. Andreas Klier berichtet stolz, dass 
sein Unternehmen das größte Angebot an Kopfhö-
rern in Nürnberg bereithält. Kritikern, die meinen, 
das seien doch alles keine Instrumente, hält er ent-
gegen: „So machen junge Leute heute eben Musik.“ 

Neue Wege geht das Unternehmen auch im Ver-
trieb. Neben dem Haupthaus in der Nürnberger Süd-
stadt und einer Filiale in Weißenburg betreibt Klier 
einen Onlineshop mit rund 6 000 Artikeln. Während 
manche Kunden bis zu 200 Kilometer anreisen, um 
in Nürnberg einzukaufen, funktioniert der Online-
Handel weltweit. Bis nach Japan liefert Klier alles, 
was zu versenden ist. Um ein Klavier an Ort und 
Stelle zu bringen, fahren die Mitarbeiter auch schon 
einmal quer durch Deutschland.

Für den Onlineshop und alle Internetaktivitäten ist 
der 22-jährige Maximilian Klier verantwortlich, der 
wie sein Bruder ins elterliche Geschäft eingestiegen 
ist. Mehrmals pro Woche ist auch noch die Großmut-
ter im Haus, um sich um die Buchhaltung zu küm-
mern. „Wir sind ein Drei-Generationen-Betrieb“, 
sagt Andreas Klier. Der 62-Jährige möchte sich in ei-
nigen Jahren aus der Geschäftsleitung zurückziehen 
und den Söhnen das Feld überlassen. Beide wohnen 
im Haus und kümmern sich daher bereits intensiv 
um die Immobilie. Erst 2012 hat Klier das Gebäude, 
in dem er lange als Mieter residierte, erworben. Er 
brachte das Parkhaus über den Geschäftsräumen 
auf Vordermann und freut sich heute über 300 Dau-
ermieter, die in der stellplatzarmen Südstadt diesen 
Service nutzen.

Wer vor der Fassade steht, wird kaum ahnen, dass 
sich in luftiger Höhe die kleinsten Südstädter aus-
gebreitet haben. 2015 setzte Andreas Klier seiner 
Immobilie das I-Tüpfelchen auf. Statt eines öden 
Parkdecks ist oben eine Kindertagesstätte in Träger-
schaft des Bayerischen Roten Kreuzes beheimatet. 
Die „Wolke 10“ besuchen Mädchen und Jungen 
aus 18 Nationen. Angesichts fehlender Grundstücke 




