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Hallo und herzlich Willkommen zur ersten „PIANO-SUPPORT 
aktuell“. Der Newsletter behandelt vielfältige Themen rund ums 
Klavierspiel und wird in Zukunft viermal im Jahr erscheinen. PIANO-
SUPPORT vervollständigt hier in einem weiteren Schritt seinen „Support“  
- neben Transporten, Stimmungen und Revisionsarbeiten in der 
Werkstatt bieten wir jetzt auch den „informativen Support“ - Neuigkeiten 
über Pianisten, Workshops, Literaturempfehlungen und einiges mehr. In 
dieser Ausgabe berichten wir über den Schweizer Jazz-Pianisten Vince 
Benedetti und die Konzertreihe „Sodi-Jazz“ in Bad Zurzach. In der Rubrik 
„Tastenziele“ stellen wir verschiedene Stilistiken vor, erklären Grundlagen 
der Improvisation oder geben spieltechnische Tipps. In der Rubrik 
„Gesicht der Monats“ werden neben den PIANO-SUPPORT Mitarbeitern 
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auch Kunden vorgestellt, die in der Musik-Szene aktiv sind oder 
ein ganz besonderes Instrument ihr eigen nennen und in der 
Rubrik „Wo ist der Ton versteckt?“ lernen Sie, wie ein Klavier 
von Grund auf gebaut wird. Darüber hinaus wird auf der 
Firmen-Homepage der Bereich Klavierspiel neu eingerichtet. 
Hier werden fortlaufend aktualisierte Informationen und 
demnächst auch Videos mit kleinen Klavierlektionen für 
Neueinsteiger, Playalongs oder ergänzendes Workshopmaterial 
zu den Lektionen im Newsletter zu finden sein. Und nun viel 
Spaß beim Lesen! 

Für das Wohlbefinden Ihres 
Klaviers 

Im Herbst wird das Wetter kälter und unbeständiger - es 
beginnt die Erkältungszeit. Auch an unserem Instrument geht 
die Wetterumstellung nicht spurlos vorbei. Die Heizungen 
werden wieder eingeschaltet - dadurch wird die Raumluft 
trockener und Ihr Klavier verstimmt sich. 
Klaviere und Flügel sind vorwiegend aus Holz gefertigt. Holz 
reagiert auf Änderungen der relativen Luftfeuchtigkeit und 
beginnt zu arbeiten. Bei zunehmender Feuchtigkeit dehnt es 
sich aus, bei abnehmender schrumpft es. Im besonderen die 

g r o ß e F l ä c h e d e s 
Resonanzbodens ist dafür 
empfindlich. Beginnt Sie 
zu arbeiten, überträgt 
sich die Veränderung 
über die Klangstege auf 
d i e S a i t e n u n d d a s 
Instrument verstimmt. 
In e xt re me n F ä l l e n 
können sogar Schäden 
wie Risse auftreten. Aber 
auch Tasten, Mechanik 
und Stimmstock sind 
aus Holz gefertigt und 
leiden ebenfalls unter zu 
großen Schwankungen 
der Luftfeuchtigkeit. 

Überprüfen Sie doch 
einfach mal, wie die Luftfeuchtigkeit in Ihrer Wohnung ist. 
Besonders empfehlenswert sind hierbei kleine elektrische 
Hygrometer, welche Temperatur und Luftfeuchtigkeit 
anzeigen. Ihr Klavier fühlt sich am wohlsten im Bereich von 
40-60 % relativer Luftfeuchtigkeit. 
Falls sie zu niedrig ist, ist das Aufstellen von Zimmerpflanzen 
eine Möglichkeit, das Raumklima zu verbessern. Auch 
Wasserschalen auf dem Cheminée oder das Aufhängen der 
frisch gewaschenen Bettwäsche ist eine gute Idee. Wem das 
allerdings zu umständlich ist, besorgt sich am besten einen 
Luftbefeuchter aus dem Elektrofachmarkt. Unsere Klavier-
bauer empfehlen den Einbau eines Piano-Life-Saver-Systems. 
Es behält das ganze Jahr im Inneren Ihres Instrumentes eine 
gleichmäßige Luftfeuchtigkeit von 45% und verhindert somit 
weitgehend jegliches Verstimmen. 
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Piano-Life-Saver 
Der perfekte Schutz 

für Ihr Klavier

Resonanzboden-Wölbung 
bei trockener Luft: 

!
!
!
Resonanzboden- Wölbung 
bei feuchter Luft: 

!
!
!
Mit einem Piano-Life-
Saver-System ist Ihr 
Klavier bestens geschützt 
und wird sich nur sehr 
wenig verstimmen. Die 
Systeme werden von allen 
führenden Klavier-
Herstellern empfohlen. 
Auch wir von PIANO-
SUPPORT haben nur die 
besten Erfahrungen 
gemacht!  
www.pianolifesaver.com

Was ist die relative 
Luftfeuchtigkeit? !

Die relative Luftfeuchtigkeit ist 
das Verhältnis der tatsächlich 

enthaltenen zur maximal 
möglichen Masse an 

Wasserdampf in der Luft. 

Oder anders ausgedrückt: Das 

Verhältnis zwischen der 
absoluten Luftfeuchte und der 

maximalen Luftfeuchte. Übliche 
Einheit: Prozent.

http://www.pianolifesaver.com
http://www.pianolifesaver.com


15. OKTOBER 2014  PIANO-SUPPORT                                                                                                                      

Vince Benedetti - Der Grand Seigneur des 
schweizer Jazz-Piano 

!
Gut gelaunt habe ich Vince Benedetti beim 
Te l e fo ni nt er v i ew kennengel er nt . E r 
berichtete ausführlich über seine vielen 
musikalischen Stationen im Leben, über sein 
Verhältnis zur Schweiz und über seine 
Enkelkinder , d ie mit t lerwei le e inen 
w i c h t i g e r e n P l a t z i n s e i n e m L e b e n 
einnehmen, als das Konzertieren.  !
Vince Benedetti wurde 1941 in New Jersey 
(USA) geboren und entdeckte schon früh sein 
musikalisches Talent: „Ich begann mit vier 
Jahren nach Gehör zu spielen. Wir hatten ein 
Kleinklavier im Haus und meine ältere 
Schwester hat mit Klavierstunden begonnen. 
Ich selbst spielte Melodien und probierte dazu 
passende Harmonien aus.“   

!
Redaktion: Hatten Sie in Ihrer Kindheit und 
Jugend Klavierunterricht?  !
VB: Meine Mutter hat mein Klavierspiel 
beobachtet und meine Fähigkeiten erkannt 
und ließ eine Klavierlehrerin ins Haus 
kommen - da war ich sechs.  !
Redaktion: Haben Sie dann klassische 
Literatur gespielt oder auch Jazz? !
VB: Das war rein klassischer 
Klavierunterricht. Den hatte ich 8 Jahre lang.  !
Redaktion: Wodurch haben Sie den Jazz 
kennengelernt? !
VB: Meine Eltern hörten Jazz-Platten. Ich 
erinnere mich an den Titel „One O‘Clock 
Jump“ von Count Basie. Von dem 
Saxophonsatz in diesem Stück bekam ich eine 
Gänsehaut. 

Weitere Jazz-Stücke, vor allem Dixieland, 
begann ich erst im Alter von 14 Jahren 
intensiver  zu hören.  
Mit Jazzklavier habe ich mich dann aber erst 
im Alter von ca. 18 Jahren intensiver 
beschäftigt.  !
An der Schule erlernte Benedetti zudem noch 
Trompete und Posaune und spielte als 
J u g e n d l i c h e r i m B l a s o r c h e s t e r d e r 
Highschool, allerdings rein klassische Musik. 
Die Liebe zum Jazz begann mit Big-Band-
Aufnahmen, die er in seinem Elternhaus 
hörte.  !
Redaktion: Haben Sie nach Beenden der 
Highschool Jazzklavier studiert?  !
VB: Nein, ich bin eigentlich ein Autodidakt. 
Ich habe Jazz-Schallplatten und Aufnahmen 
studiert und daraus mein Klavierspiel 
weiterentwickelt.  !
Redaktion: Was für ein Klavier spielten Sie 
damals? !
VB: Damals hatten wir ein Baldwin Acrosonic. 
Ein Kleinklavier, es erinnert etwas an ein 
Spinett. Später hatte ich eine Zeit lang einen 
Kawai Flügel. Und während meines 
Aufenthalts in Granada habe ich ein Yamaha 
Klavier gemietet. !
1964 inspirierte der Jazz-Saxophonist Pony 
Poindexter Benedetti nach Europa zu gehen. 
Benedetti lebte zunächst in Paris, später in 
München und in Berlin. In der Schweiz ließ er 
sich dann 1972 nieder. Er leitete einige Jahre 
lang die „Swiss Jazz School“ in Bern. !
Redaktion: Wie sind Sie in die Schweiz 
gekommen? !
VB: Ich bin 1964, im Alter von 23 Jahren nach 
Europa ausgewandert. Das war eine Zeit, in 
der viele Jazzmusiker aus den USA nach 
Europa emigriert sind. Ich konnte zwar 
beruflich auftreten, war aber eher noch ein 
„Lehrling“.  
Nach meinem Aufenthalt in Paris habe ich 
eine gewisse Zeit in Deutschland gespielt. Im 
„Domicile“ in München und in der „Jazz-
Galerie“ in Berlin. In den 60er und 70er 
Jahren wurden Pianisten als Mitglieder der 
Rhythmusgruppe für mehrere Wochen 
engagiert, um die dort auftretenden Solisten 
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zu begleiten. Dort habe ich viel gelernt, 
worauf es beim Begleiten ankommt. Es war 
eine wichtige Lehrzeit. Im Englischen sagt 
man „Journeyman“: Ich hatte meine Lehre 
quasi beendet, war aber noch nicht Meister.  !
Mit 32 Jahren wollte ich nicht mehr immer 
nur Reisen. Ich erfuhr von einer Stelle an der 
Jazzschule in Bern und bekam sie nach einem 
Interview mit dem damaligen Leiter. Dadurch 
bekam ich eine Aufenthaltsgenehmigung und 
bin knapp zehn Jahre dort geblieben. 
Zunächst war ich Klavierdozent und später 
habe ich die Leitung der Berufsschule 
übernommen.  !
Redaktion: Was mögen Sie an der Schweiz 
besonders? !
VB: Ich bin mit einer Schweizerin verheiratet 
und das Land gefällt mir. Die Schweiz bietet 
viele positive Aspekte, u.a. die direkte 
Demokratie. Die Qualität der Produkte ist gut 
und es gibt guten öffentlichen Nahverkehr: 
Ich habe kein Auto mehr, ich nutze „mobility-
car-sharing“.  !
Benedetti hat sowohl als Sideman (Pianist bei 
einem anderen Bandleader) als auch als 
Pianist und Komponist unter eigenem Namen 
CDs veröffentlicht. Er leitete die „Jazz 
Heritage Big Band“ und war mit dieser 
Formation 1988 zur CD-Aufnahme im Studio. 
1990 nahm er mit der damals noch 
unbekannten Diana Krall eine CD auf, die 
allerdings erst 2003 veröffentlicht wurde. 
Das Album „Vince Benedetti Trio“ wurde 
1999 eingespielt und 2008 folgte das Album 
„Hardbop World - Granada Calling“. Dieses 
Album spiegelt seine Zeit wider, die er in 
Granada (Spanien) verbracht hat. Dort hat 
er einige talentierte Musiker kennengelernt, 
mit denen er dann dieses Album aufnahm. Es 
h a n d e l t s i c h z u m g r ö ß t e n T e i l u m 
Eigenkompositionen. Der Stil der Band 
e r i n n e r t a n d i e „ A r t B l a k e y J a z z 
Messenger’s“.!!

Redaktion: Was ist 
Ihre Lieblingsmusik 
bzw. Ihre 
Lieblingsstilistik im 
Jazz? !
VB: Mein Herzblut ist 
Bebop und Hardbop. 
Diese Musik hat mich 
am meisten 
beeindruckt und ist für 
mich auch am meisten 
glaubwürdig. Generell 
höre ich vielfältig 
Musik: ich mag Swing 
sehr gerne und auch 
Lateinamerikanische 
Musik. !
Redaktion: Wie beschreiben Sie die 
Musikszene in der Schweiz? !
VB: Die Musikszene in der Schweiz ist 
vielfältig. Es gibt viele gute Musiker, auch 
durch die Jazz-Schulen ist das Niveau hoch. 
Mittlerweile hat sie sich natürlich etwas 
verändert durch zeitgeistliche Einflüsse und 
durch die Einflüsse der Musikindustrie.  
Die musikalische Sprache hat sich dadurch 
natürlich gewandelt und ist nicht mehr die 
Sprache, die mir am Herzen liegt.     !
Redaktion: Wie erarbeiten Sie 
Kompositionen? Schreiben Sie noch mit der 
Hand auf Notenpapier oder direkt digital am 
Computer? !
VB: Ich habe ein Digitalpiano am Computer 
angeschlossen und schreibe so meine 
Arrangements direkt am Computer mit dem 
Programm „Finale“. !
Redaktion: Wie gehen Sie beim Komponieren 
vor? Improvisieren Sie zuerst, um eine 
Melodie oder eine Harmoniestruktur zu 
finden oder haben Sie direkt fertige 
Melodielinien und Akkordfolgen im Kopf? !
VB: Bei Auftragsarbeiten kommt es zunächst 
auf die äußeren Faktoren an. Für wen ist das 
Arrangement? Big Band? Small Band? Für 
eine Sängerin? Wie ist der Stil der 
Auftraggeber? 
Bei Eigenkompositionen ist das anders: Wenn 
ich am Klavier sitze, bekomme ich manchmal 
eine Idee. Ich spiele etwas und meist verläuft 
es dann so ab: Ich spiele die erste Phrase und 
lasse mich dann zu einer zweiten Phrase 
inspirieren und so führt das Ganze Schritt für 
Schritt voran.  !
Redaktion: Vielen Dank für das Gespräch!  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Konzerte mit Vince Benedetti
!
Donnerstag, 16. Oktober, 20.15  

La Marotte, Affoltern am Albis 
!

Freitag, 17. Oktober, 20.30 

Sodi Jazz, Bad Zurzach
!

Samstag, 8. November, 18.30 
Musikcontainer, Uster
!
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Sodi Jazz !
JAZZ GRÖSSEN UND KULINARISCHE GENÜSSE IM AMBIENTE EINER 100JÄHRIGEN INDUSTRIE-

GESCHICHTE: HERZLICH WILLKOMMEN BEIM SODI-JAZZ IN BAD ZURZACH !
Seit 2011 gibt es die Konzertreihe „Sodi Jazz“ 
in Bad Zurzach. Der Konzertraum ist eine 
tolle Industriekultur-Stätte. Tagsüber ziehen 
sich in diesen Hallen die Arbeiter des Solvay-
Industrie-Areals um und dreimal im Jahr ist 
hier abends Konzertbetrieb mit kulinarischer 

Bewirtung. Der Veranstalter, Dr. Michael 
Odenwald (Solvay Schweiz AG) hat für seine 
Konzertreihe einen Ort mit großartiger 
Akustik und schönem Flair gefunden. Für das 
Engagement der Künstler ist Vibraphonist 
und Jazz-Szene Kenner  Markus Bur 
zuständig. „Die Atmosphäre beim „Sodi Jazz“ 
ist einzigartig, weil die Kombination von 
E s s e n u n d g u t e m J a z z i n e i n e r 
geschichtsträchtigen Umgebung einzigartig ist 
und von den Besuchern sehr geschätzt wird“, 
so Bur. Durch seine langjährige Tätigkeit mit 
„Jazz in der Waag“ in Bad Zurzach und seinen 
Kontakt zu der Jazz-Datenbank der Uni 
Darmstadt hat er ein großes Netzwerk an 
Musikern. Er organisiert mitreißende Vocal-
Jazz Konzerte und bringt neben Routiniers 
wie Sandy Patton oder Denise Gordon, die 
bereits für die Queen in England oder den 

Papst sowie mit Jazzgrößen wie Dizzie 
Gillespie oder Ray Brown gesungen haben, 
auch junge Künstlerinnen wie Maren Kips aus 
Mannheim oder Anne Czikowsky (Landes-
Jazz-Preis Baden-Württemberg) aus Stuttgart 
auf die Bühne. 

Und kaum ein „Sodi-Jazz“ kommt ohne eines 
unserer Leih-Instrumente aus. Die zwei 
steilen Treppen zur Konzertbühne stellen kein 
großes Hindernis für das Leihklavier oder 
auch schon mal einen Flügel von PIANO-
SUPPORT dar, genauer gesagt für unsere 
„tragkräftigen“ PIANO-SUPPORTER. „Unser 
Leihklavier hat bisher al le Künstler 
überzeugt“, so Klavierbaumeister Heiko 
Lieckfeldt. „Viele Pianisten sind beim ersten 
Anspielen positiv überrascht über den 
perfekten Zustand und die genau beherrsch-
bare Klangdifferenzierung. Das sind sie nicht 
von allen Bühnen gewohnt.“  Hören Sie doch 
mal selbst rein, beim nächsten „Sodi-Jazz“. 
Alle Infos zu den Konzerten auf  
wws.sodi-jazz.ch !
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Tastenziele: Stride-Piano - easy-stride 
WORKOUT FÜR DIE LINKE HAND !

Als ich Vince Benedetti das erste Mal im 
Konzert erlebte, erklärte er in der Ansage zu 
einem Titel: „I will try to play a veritable 
stride-piano in the next song“ („ich werde 
be im nächsten Ti te l versuchen, e in 
originalgetreues Stride-Piano zu spielen“). 
Und dann legte er los - umwerfend! 
Stride-Piano ist eine Stilistik, die sich um 
1920 als Weiterentwicklung des Ragtimes im 
Raum Harlem entwickelt hat. Die wichtigsten 
Spieler heißen James P. Johnson und Willie 
„The Lion“ Smith. Auch Fats Waller hat später 
das Stride-Piano-Spiel maßgeblich geprägt. 
Typisch für diese Stilistik ist die linke Hand 
des Pianisten, die im Viertelrhythmus 

abwechselnd Oktaven oder Dezimen und 
Akkorde spielt. Sie übernimmt die Funktion 
von Bass und Harmonie, sodass die rechte 
Hand sich komplett auf die Melodie 
konzentrieren kann.  
Als Übung und Erläuterung habe ich die 
ersten Harmonien von dem Jazz-Standard 
„St. Louis Blues“ als „easy-stride-piano“ 
ausgesetzt. Spielen Sie diese 4 Takte in ganz 
langsamen Tempo einige Male. Beginnen Sie 
bei einem Metronomtempo, bei dem Sie diese 
Sequenz fehlerfrei spielen können. Steigern 
Sie alle 4 Wiederholungen das Tempo um 4 
bpm. 

� !
Wenn Sie diese Übung gut beherrschen, können Sie versuchen, den St. Louis Blues in der Stilistik 
des „easy-stride-piano“ zu spielen. Die kompletten Noten - entweder als Leadsheet (Melodie & 
Akkordsymbole) oder auch als ausgesetztes Arrangement finden Sie auf der Website von Piano-
Support unter der Rubrik „Workshop“ - „easy-stride“. Zudem ist dort noch eine Erläuterung, wie 
man aus Akkordsymbolen eine „easy-stride“ Begleitung erstellt.  !
Gesicht des Monats 

Mein Name ist Joachim Borgmann. Seit Anfang 
September 2014 bin ich bei PIANO-SUPPORT für 
die redaktionelle Tätigkeit des Newsletters 
verantwortlich und möchte mich Ihnen gerne 
vorstellen. Im Alter von 6 Jahren habe ich mit 
regelmäßigem Unterricht an der Musikschule mit 
dem Erlernen des Klavierspiels begonnen. Nach 
dem Abitur absolvierte ich an der Musikhochschule Düsseldorf ein klassisches Klavierstudium 
und nahm parallel dazu bei einem weiteren Dozenten der Hochschule Jazzklavier-Unterricht. Seit 
2007 bin ich in Deutschland als Klavierlehrer und Bandcoach tätig und habe mein Wissen mit 
Studien in den Bereichen Popmusik und Tontechnik/Recording in Trossingen und Bern 
erweitert.  
Aktiv spiele ich zur Zeit in einem Jazz-Quartett und bin bei diversen Chören als Korrepetitor 
tätig. Kleinere Engagements mit klassischer Musik oder als Korrepetitor für Solisten 
vervollständigen meinen Tätigkeitsbereich.  
Ich freue mich, meine Liebe zum Klavierspiel und der Klaviermusik nun in diesem Newsletter an 
Sie weitergeben zu können und hoffe, dass Sie mit den gewählten Themen genauso viel Freude 
haben werden wie ich.   !
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JOACHIM BORGMANN IST UNSER NEUER 
REDAKTEUR BEI PIANO-SUPPORT.  

ER VERSORGT SIE MIT INTERESSANTEN THEMEN 
RUND UMS KLAVIERSPIELEN
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! !
Wo ist der Ton versteckt? !

IN UNSERER REIHE „WO IST DER TON VERSTECKT?“ BEHANDELN WIR IN JEDER AUSGABE EIN 
KONSTRUKTIVES BAUTEIL DES MODERNEN PIANOS UND ERKLÄREN SO SCHRITT FÜR SCHRITT WIE EIN 

KLAVIER ENTSTEHT. !
Der Rasten !
Die Herstellung eines Klaviers beginnt mit der 
Anfertigung eines Rastens, einer stabilen 
Holzkonstruktion, die auf den ersten Blick 
den Balken eines Dachstuhls gleicht - dem 
Rückgrat des Instruments. Aufgabe des 
Rastens ist es später einen Teil der riesigen 
Kräfte aufzunehmen, welche die über 200 
hart gespannten Stahl-Saiten erzeugen. Um 
genau zu sein, ist der Rasten für die 
auftretenden Biegekräfte verantwortlich. Die 
Saiten eines gestimmten Klaviers erzeugen 
eine Druckkraft von ca. 200.000N (etwa 20 
Tonnen). Die können nicht allein von ein paar 
Holzbalken gehalten werden, daher wird 
zusätzlich noch eine gusseiserne Platte 
montiert (hierzu mehr in der nächsten 
Ausgabe). Gusseisen ist allerdings sehr 
anfällig auf Biegekräfte und muss daher von 
einem soliden Rasten unterstützt werden. Im 
Laufe der Jahre haben sich bei den 

verschiedenen Klavier-Fabrikanten die 
unterschiedlichsten Rastenformen entwickelt. 
Es gibt sternförmige Rasten, Kasten-Rasten, 
Strahlen-Rasten, Rasten aus Sperrholz 
gefräst, Rasten mit Eisenverstärkungen und 
sogar: Rastenlose Klaviere!?! - Ja, die 
Rationalisierung hat auch im modernen 
Klavierbau Einzug gehalten und so bis heute 
einige Modelle hervorgebracht, bei denen die 
Gussplatte so verstärkt ist, dass sie auf die 
aufwändige Herstellung eines Rastens 
verzichten. Viele Fachleute finden dies jedoch 
nicht vorteilhaft, denn nicht zuletzt ist es die 
besondere Aufgabe des Rastens, den 
Resonanzboden (das Klangherz eines 
Klaviers) aufzunehmen und einzuspannen. 
Nur ein guter Rasten bietet den Widerhall für 
die Schwingungen des Resonanzbodens und 
somit einen vollen und langanhaltenden 
Klang des Instrumentes.  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Das Bild zeigt den 
Rasten eines 

Bechstein-Flügels (Bj. 
1893) in unserer 

PIANO-SUPPORT 
Werkstatt in Bad 
Zurzach während 

einer Total-Sanierung. 
Sehr schon sind die 
starken Holzbalken 
des Kasten-Rastens 

zu erkennen. Im 
Hintergrund ist der 
ausgebaute (völlig 

kaputte) 
Resonanzboden zu 

sehen.
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Literatur - Tipps !
IN DIESER RUBRIK STELLEN WIR IHNEN NICHT NUR NOTEN, SONDERN 
AUCH ROMANE ODER LEHRWERKE VOR. WIR BERICHTEN NICHT NUR 
ÜBER NEUERSCHEINUNGEN, SONDERN AUCH ÜBER ALTBEWEHRTES, 

ÜBER  HEFTE ODER BÜCHER, DIE SIE ANSPRECHEN SOLLEN.  !
Da sich ein Großteil dieses Newsletters mit dem Thema Jazz 
beschäftigt, möchte ich das Thema auch hier weiter verfolgen. In 
dem Heft „The essential Jazz collection“ von faber music arrangiert 
der Komponist, Pianist und Lehrer Richard Harris insgesamt 29 
Jazzstandards wie „Fly me to the moon“, „Desafinado“ oder „Take 
five“. Gelungen ist die Beschränkung aufs Wesentliche, ohne an 
Klang einzubüßen. Im Vordergrund steht die jazztypisch phrasierte 
Melodie, die mit einfachen aber authentischen Akkorden begleitet 
wird. Dieses Heft richtet sich an Klavierspieler, die noch nicht viel 
Jazz gespielt haben. Aber auch Jazz-Begeisterte, die Anregungen 
suchen, wie man einen Standard mit einfachen Mitteln arrangiert, 
finden hier gute Anregungen.  !
Erhältlich im gut sortierten Notenhandel oder bei uns online unter 
www.piano-support.ch 

THE ESSENTIAL JAZZ COLLECTION FABER MUSIC  25.90 CHF  !
!

Die nächste Ausgabe unseres PIANO-SUPPORT aktuell erscheint am 15.01.2015 
unter anderem mit diesen Themen:
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LIEDBEGLEITUNG 
GESANG UND KLAVIER 
VON KLASSIK BIS POP

WIR STELLEN VOR 
HEIKO LIECKFELDT: 
GESCHÄFTSFÜHRER 

VON  PIANO-SUPPORT

TASTENZIELE 
WIE BEGLEITE ICH 

SÄNGER AM KLAVIER?

WO IST DER TON 
VERSTECKT? 

Der Resonanzboden

Impressum 

Piano-Support GmbH 
Zürcherstrasse 42 

5330 Bad Zurzach 

Redaktion: Joachim Borgmann 
mail@piano-support.ch 
056 249 12 33 

www.piano-support.ch

Das Letzte… 
Die Oma geht mit ihrem Enkel in ein 
Klavierkonzert. Da sieht der Enkel auf der 
Bühne den offenen Flügel stehen und fragt: 
„Oma, wer hat denn die Harfe in den Sarg 
gelegt?“
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