
S.02 
GEWA E-PIANOS
die elektronische 
Variante des 
Klaviers

S.03 
APP-TEST
Notenprofi

S.04 
JAZZ UND FOLKLORE
Jazzpianist 
DEmian Coca

Hallo und herzlich Willkommen
zum aktuellen Newsletter von „PIANO-SUPPORT“. Neben unseren 

perfekt revidierten Occasionsinstrumenten bieten wir Ihnen jetzt ganz 

neu auch E-Pianos an. In unserem Sortiment finden Sie die Produkt-

linie des deutschen Herstellers GEWA. Lesen Sie in unserem Instru-

mententest mehr dazu. Im App-Test schauen wir, wie wir spielerisch

Notenlesen lernen können und in der Kolumne über die guten Vorsätze 

planen wir das Klavierüben in 2018. Den Schweizer Jazzpianisten 

Demian Coca haben wir getroffen und über seine aktuelle CD sowie 

seinen Gewinn des Downbeat Student Awards gesprochen und der 

Literaturtipp bringt uns spannende Einblicke in Mozarts Leben. Viel 

Spaß beim Lesen!  

N E W S
LETTER
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Neu bei PIANO-SUPPORT erhältl ich: GEWA E-Pianos
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Als Klavierbauer tut man sich mit dem E-Piano generell 

schwer, denn man lebt ja für das akustische Klavier und den 

Flügel. Hier fühlt man, wie die Taste die Anschlagsstärke an 

den Hammer weitergibt, die Saite nach dem Anschlag durch 

den Hammer anfängt zu schwingen und den Klang über 

den Resonanzboden an den Raum weitergibt.

Beim E-Piano erfolgt das Ganze etwas nüchterner über 

den Tastenkontakt, das Klaviersample und den Lautspre-

cher. Doch ist das E-Piano aus der heutigen Zeit nicht mehr 

wegzudenken, bietet es doch auch eine Reihe von Vor-

teilen. E-Pianos sind für gewöhnlich portabel, so dass der 

Spieler sein Instrument auch selber transportieren kann, um 

beispielsweise bei einer Feier oder anderen Anlässen sein 

Spiel vorzutragen. Zudem sind sie günstiger in der Anschaf-

fung und somit ein preiswertes Einstiegsinstrument, um 

später auf ein akustisches Instrument umzusteigen. 

Auf der Suche nach der passenden Ergänzung für unsere 

akustischen Instrumente sind wir auf den deutschen Her-

steller GEWA gestoßen. Dieser führt eine überzeugende E-

Piano Linie mit vier verschiedenen Modellen.

Welche Punkte sollte man vergleichen oder betrachten, 

wenn man sich ein E-Piano anschaut? Das Wichtigste ist 

sicherlich der Klang, gefolgt von der Tastatur. Die Hand-

lichkeit und die Optik sind je nach Gebrauch und Aufstel-

lungsort dann weitere Kriterien. 

Beginnen wir also mit dem Klang. Klangliche Grundlage 

eines jeden E-Pianos ist ein echtes akustisches Instrument, 

zumeist ein Flügel. Hier wird jeder Ton aufgenommen und 

abgespeichert (gesampelt) und kann dann vom E-Piano 

beim Tastenanschlag abgespielt werden. Unterschiede 

zwischen den Herstellern sind jetzt die Wahl des Original-

Instruments und wie aufwendig und nuancenreich die Töne 

aufgenommen werden. GEWA hat bei beiden Punkten nicht 

gespart: Klanglicher Ursprung für die E-Pianos ist ein Stein-

way Konzertflügel, der die gesamte Aufnahmesession von 

einem Klaviertechniker aus dem Hause Steinway betreut 

wurde. Mit aufwendiger Mikrofonierung wurde jeder Ton 

in verschiedensten Anschlagsstärken aufgenommen. Und 

zwar bis zum Verklingen. Um Speicherkapazität zu sparen, 

nehmen einige Hersteller nur die ersten Sekunden vom Ton 

auf und wiederholen ihn dann, wenn er länger klingen soll. 

Das macht GEWA nicht. Insgesamt 1,5 GB Datenvolumen ist 

allein für diesen Flügelklang auf der Platine reserviert. Bei 

der technischen Umsetzung half der französische Spezialist 

„Dream“. GEWA verspricht für die Zukunft gerüstet zu sein, 

so dass Updates beim Sound noch möglich sind und über 

den USB-Anschluss des E-Pianos durchgeführt werden 

können. 
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Das größte Modell UP280 in schwarz

GEWA E - PIANOS

Die elektronische Variante des Klaviers

Der zweite Blickpunkt ist jetzt die Tastatur. Diese kommt 

von dem führenden italienischen Hersteller für E-Piano 

und Keyboard-Tastaturen Fatar und fühlt sich hochwertig 

an. An drei verschiedenen Punkten pro Taste wird die An-

schlagsstärke und Anschlagsart abgenommen, um so das 

passende Klangsample abzuspielen und den Klang zu er-

zeugen, den der Spieler verlangt.  

GEWA bringt die Technologie in vier verschiedenen Mo-

dellen: DP220, DP240, UP260 und UP280. Alle Modelle 

gibt es in den Farben schwarz, weiß und „rosewood“. Die 

kleinen Modelle DP220 und DP240 überzeugen in ihrer 

Handlichkeit. Das Holzuntergestell lässt sich abschrauben, 

so dass man den „Spieltisch“ als mobiles E-Piano leicht 

transportieren kann. Die beiden Modelle UP260 und UP280 

liefern leistungsfähigere Lautsprecher und die Möglichkeit 

Musik über Bluetooth oder USB-Stick abzuspielen. Zu-

dem bieten die beiden größeren Geräte noch vielfältigere 

Aufnahmemöglichkeiten als die beiden kleineren. Alle Mo-

delle bieten neben dem ausführlich beschriebenen Flügel-

klang noch weitere Sounds wie beispielsweise Streicher, 

E-Piano oder Orgel. 

Unsere Einführungspreise inklusive Lieferung und Aufbau:

DP220 - 990 CHF 

DP240 - 1140 CHF

UP260 - 1450 CHF

UP280 - 1500 CHF
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Wer das Klavierspiel lernen will, kommt früher oder 
später um das Notenlesen nicht herum. Sicherlich 
kann man auch nach Gehör Melodien und Stücke 
nachspielen, eine Fähigkeit, die unbedingt auch 
trainiert werden sollte, jedoch ist das Spiel nach 
Noten eine Grundlage wie das Lesen geschriebe-
ner Sprache.
Klavierschulen fangen in der Regel in der Mittellage 
an: die ersten fünf Töne vom c aufwärts im Violin-
schlüssel und im Bassschlüssel vom c abwärts. Das 
sind dann die ersten Noten, die man als Schüler zu 
lesen lernt. Mit dem Fortschritt auf dem Instrument 
erweitert sich der Umfang des Notenlesens ent-
sprechend. Doch macht zumeist das Klavierspielen 
viel mehr Spaß als das Notenlesen, so dass viele 
Lernende sich nicht genug mit der Grundlage des 
Lesens beschäftigen. Mit Hilfe der Fingersätze 
oder Buchstaben über den Noten mogelt man sich 
durch. 
Hier setzt jetzt die Möglichkeit des Notenprofis ein. 
Während es anfangs mühsam ist, Noten von Papier 
zu entziffern, macht es direkt Spaß, am I-Pad bunte 
Noten zu beobachten. Es beginnt mit zwei Noten, 
die es im ersten Level zu benennen gilt: die Noten 
laufen von rechts ins Bild und man drückt den pas-
senden Buchstaben. Dabei variieren die Notenfar-
ben und die Darstellung der Notenlinien, was zu 
zusätzlicher Abwechslung führt. Der Entwickler 

Noten lesen lernen als Computerspiel
APP-TEST: NOTENPROFI

YiSystem sagt dazu, dass das Notenlesen durch 
diese grafischen Variationen nicht zum sturen 
Auswendiglernen führt, sondern zu einer intuitiven 
Handlung. Von Level zu Level werden neue Noten 
hinzugefügt: es beginnt mit einer Note, führt 
über drei, zu fünf, zu acht Noten. Hier muss man 
schauen, dass man die ersten Level regelmäßig 
wiederholt, damit man in den späteren Level gut 
mitkommt. 
Die Einführungsversion ist kostenlos und bietet 10 
Übungen. Als kostenpflichtige Versionen gibt es 
weiterführende Übungen zum Violin- und Bass-
schlüssel. Es gibt auch eine Version für Klavier-
spieler. Dabei  muss man die Töne nicht nur als 
Buchstaben benennen, sondern auch auf einer 
dargestellten Tastatur spielen. Hier findet sich ein 
Kritikpunkt: es ist nur eine Oktave dargestellt, auch 
wenn die Noten die Oktavlage übersteigen. Als 
Klavierspieler ist es irritierend, eine tiefere Taste 
anzuschlagen, wenn die Noten in eine höhere 
Oktavlage wechseln. Vielleicht wird hier seitens der 
Entwickler noch nachgebessert.
Insgesamt finde ich den Notenprofi eine sinnvolle 
Ergänzung zum Klavierlernen. Wenn man weiß, 
dass man Probleme beim Notenlesen hat oder sich 
vielleicht auch nur mit dem Lesen des Bassschlüs-
sels schwer tut, hat man hiermit eine spielerische 
Möglichkeit an seinen Defiziten zu arbeiten.  

Hier müssen die Noten benannt werden Und hier auf der Tastatur gespielt werden

Die Grundversion
dieser App gibt es 
kostenlos im App 
Store. 

Die Erweiterung 
fürs Klavierspielen 
kostet 4.00 CHF 
und die Allrounder 
Erweiterung 
kostet 7.00 CHF
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Im gemütlichen Café Tuchlaube in Aarau treffe ich den 

25-jährigen Jazzpianisten und -komponisten Demian

Coca zum Interview. Kurzfristig muss er heute noch 

als Klavierlehrer einspringen, doch für einen Tee und 

ein spannendes Gespräch über seine anstehende CD-

Veröffentlichung der Band „Paykuna“, seinen Downbeat 

Student Award und seine bolivianischen Wurzeln bleibt 

genügend Zeit. „Hier im benachbarten Club „Barracuda” 

fand im Juni das letzte Konzert von meiner ersten Band 

„Pinut” statt“, so Coca. Ob er traurig sei? „Nein, jedes 

Bandmitglied hat seine eigenen Projekte und Ziele, die 

ihm gerade wichtiger sind. Somit war es richtig, einen 

Schlussstrich zu ziehen und uns bei unseren Fans zu ver-

abschieden.“

Cocas eigene Kompositionen sind eine Symbiose aus 

Jazz und traditioneller bolivianischer Musik. Wie kommt 

es dazu? Wenn man im Internet recherchiert, liest man, 

dass Demian Cocas Vater Bolivianer sei. Demian berich-

tet, dass er mit einer bolivianischen Folkloregruppe auf 

Europa-Tournee unterwegs war und die Liebe ihn dann in 

der Schweiz festgehalten habe. Demian Cocas Vater spielt 

u.a. Akkordeon, Gitarre und Charango, ein bolivianisches

Saiteninstrument. In Bolivien hat er als Musiklehrer gear-

beitet, in der Schweiz arbeitet er als Schreiner und betreibt 

als Hobby Instrumentenbau und restauriert Akkordeons.

Redaktion: Du bist in der Schweiz geboren. Bist du zwei-

sprachig aufgewachsen?

Demian Coca: Ja, mein Vater spricht mit mir spanisch, 

meine Mutter deutsch. Mein Vater spricht zudem noch 

Quechua, das beherrsche ich aber nicht.

Redaktion: Wie waren deine ersten Begegnungen mit 

Musik?

DC: Die ersten Jahre meines Lebens war mein Vater oft zu 

Hause und musizierte viel mit mir. Dadurch war die bolivi-

anische Musik für mich allgegenwärtig. Kollegen und Ver-

wandte meines Vaters waren häufig zu Besuch und dann 

gehörte das aktive Musizieren einfach dazu.

Redaktion: Welche Instrumente haben dich dann geprägt 

und wie bist du zum Klavier gekommen?

DC: Angefangen habe ich mit der Zampoña, der bolivi-

anischen „Panflöte“. Später wechselte ich recht bald zur 

Blockflöte und dann zum Akkordeon. Ein Klavier war 

schon immer im Haus - es gehört meiner Mutter, sie 

spielte aber nicht aktiv. Im Alter von etwa 13 Jahren hat es 

JAZZ UND FOLKLORE

Jazzpianist Demian Coca vereint traditionelle 
bolivianische Musik mit Jazz

mein Interesse geweckt und ich begann mit 14 Jahren klas-

sischen Klavierunterricht - lustigerweise bei einem Jazzer: 

Felix Huber. Zu der Zeit habe ich mich von Bolivien eher 

distanziert und viel klassische Klaviermusik gehört, am 

liebsten Chopin und Beethoven. 

Redaktion: Was hat dich dann zum Jazz geführt?

DC: Jazz ist dann erst in der Kanti Thema geworden. Der

dortige Saxofonlehrer Fritz Renold organisiert das Festival

Jazzaar, bei dem neben Profis auch Schüler im Projekt 

mitspielen können. Für mich war die Teilnahme am Festi-

val ein Sprung ins kalte Wasser, hat mich aber direkt ge-

fesselt. Ab der 10. Klasse war für mich dann klar: ich will 

Musiker werden. Somit studiere ich nun seit 2013 in 

Luzern an der Musikhochschule. 

In verschiedensten Formationen entwickelte Coca seine 

Vielseitigkeit als Musiker und Komponist. Die erste Band 

war die anfangs bereits erwähnte Band „Pinut”. Mund-

art-Rap wurde in diesem Projekt mit Live-Band begleitet, 

improvisierte und auskomponierte Teile mit poetischen 

Texten kombiniert. Ein weiteres Projekt: mit dem Singer-

Songwriter Nick Mellow spielt Coca seit 2011. „Nick Mel-

lows Formationen sind flexibel. Er spielt viel Solo-Gigs, 

aber dann auch immer wieder in Duo- oder Trio-Beset-

zung.“

Die Formationen, die Coca aber am meisten am Herz 

liegen, sind das Klaviertrio „Kinsa“ und das Septett 

„Paykuna“. Diese beiden Bands spielen Cocas Kompo-

sitionen, die Jazz und bolivianische Musik miteinander 

verbinden.   

Cocas Jazz ist mit bolivianischer Musik verwurzelt
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Redaktion: Was bedeutet Kinsa und wie habt ihr zusammen-

gefunden?

DC:  Kinsa ist Quechua und bedeutet drei. Wir drei haben uns 

in der Hochschule kennengelernt und spielen seit 2015 zusam-

men. Anfangs haben wir Stücke aller Bandmitglieder gespielt, 

dann wollten wir aber eine klarere Linie im Bandsound haben 

und spielen jetzt nur noch meine Kompositionen. Das ist aber 

für die Zukunft nicht in Stein gemeisselt. 

Redaktion: Du mischt traditionelle bolivianische Musik mit 

Jazz in deinen Kompositionen. Was sind die Besonderheiten 

bolivianischer Musik?

DC: Bolivianische Musik ist sehr vielseitig. Bei der traditionel-

len pre-hispanischen Musik gibt es keine Saiteninstrumente, 

sondern hauptsächlich Flöten und Perkussion. Die aktuelle 

Folklore hingegen ist als Tanzmusik grooveorientierter. Typisch 

sind besondere Phrasierungen, beispielsweise werden in der 

afrobolivianischen Musik die Achtel quintolisch phrasiert. Es 

gibt spannende Song-Formen, auch mit ungerader Anzahl 

von Takten, beispielsweise 11 Takte oder 10 Takte + 2 zusätzli-

che Viertel. Die Form des Stückes ist immer an die Melodie 

angepasst. 

Redaktion: Letztes Jahr hast du mit Kinsa eine Bolivien-Tour 

gemacht. Bist du regelmäßig in Bolivien oder wie hast du die 

Kontakte herstellen können?

DC: Früher waren wir immer alle zwei Jahre dort, um Ver-

wandte zu besuchen. Zuletzt bin ich jährlich im September 

dort, da zu der Zeit das Jazzfestival „FestiJazz“ stattfindet. 

Redaktion: Was sind die großen Unterschiede zwischen 

„Kinsa” und „Paykuna“? Einige Titel von „Kinsa“ hast du ja 

auch für „Paykuna“ arrangiert.

DC: Auf Grund der größeren Besetzung von „Paykuna“ sind 

die einzelnen Stimmen hier viel mehr ausnotiert und detail-

reicher geschrieben. Es wechselt zwischen Soli, Gemein-

schaftsimpros und orchestral gedachten, ausnotierten Parts. 

Für „Kinsa“ waren die Titel einfach als Lead-Sheet notiert und 

jeder Musiker hatte seine Freiräume.  

Paykuna live in Schaffhausen

Zur Zeit steht die Band „Paykuna“ in Cocas Mittelpunkt. 

„Paykuna“ bedeutet „sie“, es sei eher das Wort und der 

Wortklang als die Bedeutung interessant. Die Musiker der 

Band haben sich zusammengefunden, um regelmäßig zu 

proben und verschiedene selbstgeschriebene Arrange-

ments auszuprobieren. Irgendwann entschied man sich 

auch bei dieser Band nur noch Cocas Kompositionen zu 

spielen, damit eine klare Linie entstehen konnte.

„Raíces“ - die aktuelle CD

Redaktion: Du sprichst von orchestralem Sound - wie gehst 

du mit den Klangfarben um? Was ist besonders?

DC: Speziell ist sicherlich die Querflöte als höchste Stimme, 

die bringt eine besondere Farbe in den Bläsersatz (Flöte, Alt-

Saxophon, Tenor-Saxophon). Zu berücksichtigen ist für mich, 

dass die Querflöte nicht in allen Lagen gleich laut ist. Die Gitarre 

verwende ich auch oft als Melodiestimme, entweder solistisch 

oder im Satz mit den Bläsern. 

Dieses Frühjahr hat „Paykuna“ eine kleine Tournee durch 

die Schweiz gemacht und dann im Juli eine CD  bei dem 

jungen Berliner Label „QFTF“ aus Berlin aufgenommen, 

welches den Schwerpunkt auf jungen, innovativen Jazz 

legt. Die CD „Raíces” erscheint am 1. Dezember 2017 und 

ist über die Band-Website (siehe unten) und die gängigen 

Online-Stores wie iTunes zu erwerben. Stilistisch hat sich 

im Vergleich zu den Demoaufnahmen, die auf der Home-

page zu hören sind, nicht viel verändert. Aber mit der Zeit 

sei die Band jetzt eingespielter, so Coca. Ebenfalls neu im 

Vergleich zu den Demoaufnahmen ist der dritte Bläser, der 

den Satz jetzt deutlich „kompakter“ und „kräftiger“ mache. 

Der Bezug zur bolivianischen Musik ist immer noch da, auch 

allein durch Coca als Komponisten, auch wenn er für den 

Zuhörer nicht unbedingt zu erkennen sein muss. 
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Redaktion: In welcher Band spielst du lieber - „Kinsa” oder 

„Paykuna“?

DC: Bei „Kinsa“ macht es Spaß, als Pianist exponiert da zu 

stehen, um Thema und Soli vorzutragen. Bei „Paykuna“ ge-

nieße ich meine Rolle im Hintergrund, wo ich auch mal drei 

Stücke nur begleite und nicht immer solieren muss und ein-

fach das Zusammenspiel mit der Band geniessen kann. Ich 

habe keine Lieblingsband.

Redaktion: Du hast dieses Jahr den Downbeat Student Award 

in der Kategorie „Arrangement für kleine Besetzung“ bekom-

men. Für welchen Titel bist du ausgezeichnet worden?

DC: Für den Jazz-Standard Israel im Arrangement für Jazz-

Septett mit vier Bläsern. 

Redaktion: Downbeat ist DIE angesagte Zeitschrift im Jazz. 

Wie bekommt man die Ehre, überhaupt für den Preis nomini-

ert zu werden? Reicht man das Arrangement selber ein?

  Jeder kann das 

Klavierspiel erlernen!

 In drei Monaten 

zum Erfolg!

JETZT PASSENDEN 
KURS BUCHEN 

WWW.PIANO-SUPPORT.CH 

DC: Ja, durch meinen Kompositionslehrer bin ich auf den 

Preis aufmerksam geworden. Es gibt viele Wettbewerbe für 

Komponisten, aber wenige für Jazz. Der Preis war auch nicht 

mit einer Geldsumme dotiert, aber für das Curriculum ist der 

Gewinn super. In der Kategorie Big Band habe ich zudem einen 

Ehrenpreis erhalten. 

Redaktion: Wie sind deine musikalischen Pläne für die 

Zukunft?

DC: „Paykuna“ ist zur Zeit mein Hauptprojekt, das ich mit 

Auftritten und CD-Aufnahme versuche voranzubringen. 

„Kinsa“ ruht zur Zeit, wird aber auch weitergehen. Bis zum 

Studienabschluss habe ich jetzt noch eineinhalb Jahre und 

möchte dann gerne auch als Komponist für größere oder 

mittelgroße Besetzungen arbeiten.  

Redaktion: Vielen Dank für das Interview. 

www.paykuna.com oder www.kinsamusic.com

REPERTOIRE - Tolle Stücke

SPIELTECHNIK - Fingerworkout

THEORIE - Musik verstehen

IMPROVISATION - Freies Klavierspiel
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Der Jahreswechsel oder der Jahresbeginn sind die berühmten 

Zeiten, um sich gute Vorsätze vorzunehmen. Was haben Sie 

sich vorgenommen? Wollen Sie vielleicht mehr Sport treiben, 

gesünder essen oder mehr Ordnung halten? Alles sicher-

lich Klassiker unter den guten Vorhaben. Oder wie wäre es 

einfach mit mehr Klavier üben? Sie können es gerne auch 

mehr Klavier „spielen“ nennen. Dann klingt es nicht ganz 

so streng. Haben Sie über diesen Wunsch vielleicht schon 

selber nachgedacht oder hatten Sie ihn schon einmal auf 

der Vorhabenliste stehen? Ich selber denke gerade intensiv 

darüber nach, ob das nicht auch für mich ein guter Ansatz 

wäre. Ich habe dieses Jahr zwar mehr Klavier gespielt und 

geübt als die letzten Jahre, aber vor allem Kammermusik, 

Chormusik-Begleitung und Stücke für mein Jazz-Quartett. 

Solo-Klaviermusik, die ich so gerne mal wieder intensiver 

studieren würde, war wenig dabei. Obwohl es für kein an-

deres Instrument so viele Originalwerke und Bearbeitungen 

gibt wie für das Klavier. Also überlegen wir doch einfach mal 

gemeinsam, wie der Wunsch Wirklichkeit werden könnte. 

Als erstes sollte er sicherlich konkretisiert werden. Welches 

Stück, welche Stücke möchte ich mir vornehmen? Möchte 

ich neue Stücke lernen oder alte wiederholen? Oder eine 

Mischung aus beidem? Hier macht es sicherlich Sinn, seine 

Wünsche auf die Realisierbarkeit zu überprüfen und sich 

lieber nicht zu viel vorzunehmen. Schreiben Sie doch einfach 

mal ein Liste mit allen Stücken, die Sie gerne spielen wollen 

und suchen sich dann drei bis vier Werke aus, mit denen Sie 

anfangen. Sollten diese schnell gelernt sein, können Sie sich 

den anderen Stücken der Liste immer noch widmen. 

Zweiter und sicherlich schwierigster Punkt ist die zeitliche 

Eingliederung des Übens in den Alltag oder Wochenrhyth-

mus. Welche Zeiten lassen sich reservieren? Im Idealfall 

nimmt man sich jeden Tag das gleiche Zeitfenster vor. Das 

kann natürlich je nach persönlicher Lebens- und Arbeitssitu-

ation ganz unterschiedlich aussehen, ist aber sicherlich eine 

große Hilfe. Wenn man weiß, jetzt kommen meine 20 oder 

30 Minuten Klavierzeit, dann kann man es nicht verschie-

ben, bis auf einmal keine Zeit mehr da ist. Eine erwachsene 

Schülerin berichtet, dass es ihr viel besser gehe, wenn sie 

ihre Klavierzeit absolviert hat, dass diese ihr Kraft gibt. Ein 

anderer Schüler reserviert jeden Abend von 21.30 Uhr bis 

23.30 Uhr Zeit zum eigenen Üben.  Und das nach einem 

langen Arbeitstag. Das ist natürlich ein Extrembeispiel, zeigt 

aber, was möglich ist, wenn man es will. Der ehemalige Chef-

redakteur der britischen Tageszeitung „The Guardian“ Alan 

Rusbridger berichtet in seinem Buch „Play it again“ (Rezen-

sion im Newsletter 1/2016), dass er versucht, jeden Morgen 

vor Arbeitsbeginn 20 Minuten zu üben. Für sein Buch hat er 

sein Spiel auch protokolliert und berichtet, wie er mit Cho-

pins g-moll Ballade vorangekommen ist und welche Stellen 

Schwierigkeiten bereiten. Vielleicht haben Sie auch Lust - in 

welcher Form auch immer - etwas Tagebuch über Ihr Klavier-

spiel zu schreiben?

Wenn man selber einen gewissen „Übedruck“ braucht oder 

schneller und effektiver vorankommen möchte, so kann man 

sich auch wieder Unterricht nehmen. Melden Sie sich doch 

bei der Piano-Support Klavierakademie an. Wir haben ein 

neu erarbeitetes Konzept mit der optimalen Mischung aus 

Online- und Präsenzunterricht, das Ihnen ein hohes Mass an 

Flexibilität ermöglicht. Infos unter www.piano-support.ch.

Wenn Sie jetzt diese beiden Punkte berücksichtigen und um-

setzen, sollten Sie sich auch schon einmal den wahrschein-

lich unvermeidbaren Teufelchen auf Ihrer Schulter stellen. 

Was könnten diese in Ihr Ohr flüstern und was können Sie 

entgegnen?

„Ich habe doch heute gar keine Zeit…“. Hatten Sie denn Kla-

vierzeit eingeplant oder nicht? Wieso sollte es dann nicht 

klappen? Ist wirklich etwas Unvorhergesehenes passiert 

oder haben Sie unrealistisch geplant? Spielen Sie doch 

einfach trotzdem noch 15 Minuten nach dem Abendessen 

und probieren für den nächsten Tag dem Klavierspiel einen 

wichtigeren Stellenwert einzuräumen.

„Ich bin so müde…“. Keine Angst, das legt sich, wenn Sie erst 

einmal am Instrument sitzen. Die Freude durch die Musik, die 

Bewegung der Finger, die Gestaltung des Stückes gibt Ihnen 

neue Kraft - nicht nur für die Zeit am Instrument, sondern 

auch für die verbleibende Zeit des Tages.

„Ich will meine Familie nicht stören…“. Das tun Sie nicht. Die 

Familienmitglieder freuen sich über schöne Musik. Und falls 

das Stück heute noch nicht „perfekt“ schön ist, so ist es das 

doch vielleicht morgen oder übermorgen.

„Ich will meine Nachbarn nicht belästigen…“. Viele Nachbarn 

freuen sich über Hausmusik, wenn sie nicht zu unmöglichen 

Zeiten oder ganztägig erklingt. Ich selber bin beispielsweise 

häufiger von Nachbarn angesprochen worden, wenn ich 

nicht geübt habe. „Sie haben aber schon länger nicht mehr 

gespielt!“ oder „Wann spielen Sie denn mal wieder?“, hiess 

es dann. Und falls Sie jederzeit üben wollen, lassen Sie sich 

doch einfach von uns ein Silent-System in Ihr Klavier ein-

bauen. Dann können Sie es tagsüber akustisch spielen und 

„nachts“ schalten Sie es einfach stumm und üben mit Hilfe 

des Kopfhörers.    

Und falls noch weitere Argumente fehlen: Klavierspielen 

ist eine gute Alzheimerprophylaxe und durch die gleichzei-

tige Betätigung der beiden Hände vernetzen Sie die beiden 

Gehirnhälften. Zudem soll Klavier spielen auch schlauer 

machen. Mit diesen und weiteren guten Argumenten werden 

wir uns später nochmal ausführlicher beschäftigen. Und im 

nächsten Dezember unterhalten wir uns dann darüber, ob 

Sie dieses Jahr mehr gespielt haben als zuletzt.

DIESES JAHR WERDE ICH MEHR KLAVIER ÜBEN

Gute Vorsätze für 2018
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„Mein Weg zu Mozart“ verbindet das Leben Mozarts mit der 

Autobiographie des norwegischen Pianisten und Schrifts-

tellers Ketil Bjornstad

Mozarts letzter Auftritt vor Publikum in Wien. Mozarts letztes 

Lebensjahr 1791. Mozarts letztes großes Werk: das Requiem, 

das er nicht mehr vollendete. Hiermit beginnt das Buch 

„Mein Weg zu Mozart“ im ersten Erzählstrang. Im zweiten 

Handlungsstrang checkt Bjornstad in sein Hotelzimmer in 

Fredrikstad ein, wo er einen Auftritt als Pianist beim großen 

Mozartfestival hat und überlegt, was er spielen wird.

Nach diesem direkten Einstieg ins Geschehen kommt ein 

Zeitsprung und wir starten bei der Geburt und der Kindheit 

des Wunderkindes und Tastenkünstlers Mozart und den 

gleichen Lebensabschnitten des zurückgezogenen, zwei-

felnden Bjornstad, dessen Weg zum Klavier zögerlich und 

auf Umwegen verläuft.

Bjornstad verknüpft in diesem Buch seine eigene Biogra-

phie mit der von Mozart, aber ohne sich auf die gleiche Stufe 

zu heben oder vergleichen zu wollen. Er stellt dar, wie er sich 

dem Komponisten angenähert hat und welchen Schwierig-

keiten Mozart während seines gesamten Lebens ausge-

setzt war. 

Der Norweger Bjornstad erlernte und studierte zunächst 

in Oslo, London und Paris das klassische Klavierspiel und 

gab im Alter von 16 Jahren sein Debüt mit dem Philharmo-

nischen Orchester Oslo. Recht bald wandte er sich aber 

der Jazzmusik und dem Verfassen von Romanen und Lyrik 

zu. So brachte er im Alter von 20 Jahren seine erste Lyrik-

sammlung heraus und ein Jahr später spielte er unter eige-

nem Namen seine erste Jazz-CD ein. Nachdem er sich in 

Romanform bereits mit dem norwegischen Maler Edvard 

Munch und dem Komponisten Edward Grieg befasst hat, 

folgte ab dem Jahr 2006 die Trilogie über den Pianisten 

Aksel Vinding, die auch in Deutschland auf den Bestseller-

listen zu finden waren. Daneben veröffentlichte Bjornstad 

regelmäßig auf dem Label ECM Jazz-CDs in verschiedenen 

Besetzungen und gibt in ganz Europa Konzerte.  

Über Mozart gibt es diverse Filme, Biographien und Romane. 

Welche neuen Ansatzpunkte liefert Bjornstad? Warum sol-
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„Bei einem verstimmten Pianisten ist jedes Klavier entschuldigt.“
                  (Karl Heinz Karius)

DAS LETZTE

lte man dieses Buch lesen? Bjornstads „Weg zu Mozart“ 

zeigt nicht nur den steinigen Weg auf, den Mozart während 

seines Lebens zu gehen hatte und kommentiert ihn auch, 

legt dar, welche Quellen glaubwürdig und welche wohl er-

funden sind und lässt auch Kritiker und Verehrer von Mozart 

zu Wort kommen. Das ausführliche Zitieren von Mozarts 

Briefen hat manchmal Längen, lässt auf der anderen Seite 

aber den Lesen in Mozarts Humor und Denken Einblicke 

nehmen. Beim Lebensweg von Bjornstad wird der Leser 

dazu angeregt, auch über sein eigenes Leben nachzuden-

ken. Welches waren die Ereignisse, die einen geprägt haben 

und die einen zu dem gemacht haben, was man ist. 

Insgesamt finde ich „Mein Weg zu Mozart“ äußerst informa-

tiv und lesenswert. Eine echte Empfehlung!

Erhältlich im gut sortierten Notenladen oder bei uns 

online unter: www.piano-support.ch
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