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Mit viel Idealismus und Liebe zur Musik übernahm Oskar Schwab 1983 als einer der ersten 
Dirigenten die Leitung des 1978 neugegründeten Jugendblasorchesters Volkach und formte 
dieses zu einem beachtlichen Klangkörper in der Oberstufe.  
Er legte damit den Grundstock für die heutige Orchesterlandschaft an der Volkacher Musik-
schule. 
Seit Herbst 1993 führt Oskar Schwab als Schulleiter die Musikschule Volkacher Mainschleife 
e.V. Er trat damit die Nachfolge von Anton Limmer an, der die Schule fast 10 Jahre lang ge-
leitet hat. 

Oskar Schwab hat seine musikalischen Wurzeln im Bereich der symphonischen Blasmusik. 
Nach seinem Musikstudium bei Prof. Hans Gelhar und Prof. Walter Hilgers, an der Hoch-
schule für Musik in Düsseldorf war er viele Jahre als Solotubist beim Heeresmusikkorps der 
Bundeswehr in Veitshöchheim tätig. Auf Grund seiner vielfältigen Tätigkeiten als Instrumen-
talist, Dozent für tiefe Blechbläser, Juror und Mitglied in den unterschiedlichsten Fachaus-
schüssen verfügt er über einen reichen Erfahrungsschatz und ein umfangreiches Netzwerk. 

Das gemeinsame Musizieren im Orchester oder Ensemble zu fördern und die bestmögliche 
Ausbildung zu garantieren war schon immer eine wichtige Säule der Musikschularbeit in Vol-
kach. Beim Vermitteln von musikalischen Ansprüchen soll an erster Stelle immer die Freude 
am Musizieren und die Begeisterung für die Musik stehen. Dies vorzuleben und weiterzuge-
ben, ist ihm ein großes Anliegen. 

An der stetig gewachsenen Schule mit inzwischen fast 900 Schülern gibt es zahlreiche Akti-
vitäten, ein reges Konzertleben und ein breites Fächerangebot mit vielen Entfaltungsmög-
lichkeiten. Die Musikschüler bereichern das Stadtleben durch ihr Engagement in Orchestern 
und Ensembles. 

Die Verantwortlichen haben das Streben nach partnerschaftlichen Kooperationen mit ande-
ren Bildungspartnern, wie Schule oder Kindergärten ganz oben auf ihrer Agenda stehen. 
Partnerschaftlich in dem Sinne, dass jeder davon profitiert. Der beste Beweis dafür ist die 
fruchtbare und langjährige Zusammenarbeit beim WIM-Projekt (Wir musizieren) mit den 
Grundschulen in Volkach und Sommerach.  


