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Hallo und herzlich Willkommen
zum aktuellen Newsletter von „PIANO-SUPPORT“. Die Marke der Wiener

Pianofabrik auf dem Foto ist nicht zu verkennen und spricht für aus-

gezeichnete Qualität. Im Falle des Titelbildes gehört sie zu einem Flügel, 

Modell 170, den Sie bei uns als eines von vielen Occasion - Instrumenten

in perfektem Zustand erwerben können. Weitere Angebote finden Sie

in diesem Newsletter - oder schauen Sie doch einfach mal auf unserer

Homepage www. piano-support.ch oder bei uns in Bad Zurzach im 

Verkaufsraum vorbei! Zum fünfjährigen Jubiläum stellen wir dem 

Geschäftsgründer Heiko Lieckfeldt fünf Fragen. Wir untersuchen, wie 

sich das Metronom in den letzten 200 Jahren entwickelt hat, fragen eine 

Kundin nach Ihrer Erfahrung mit Online-Klavierunterricht und bieten eine 

Einführung in die Improvisation. Der PIANO-SUPPORT Konzertflügel ist 

auf vielen Bühnen zu Hause - wir stellen ein paar Beispiele vor und testen 

das Jazz-Piano Solo-Concepts Buch von Philipp Moehrke. Viel Vergnügen

beim Lesen! 

NEWSLETTER

3/16
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Bösendorfer Flügel - Modell 170



Klavierbaumeister Heiko Lieckfeldt gründete PIANO-SUP-

PORT GmbH im September 2011 als „Ein-Mann-Betrieb“. 

Heute hat PIANO-SUPPORT 6 Vollzeit-Mitarbeiter, 3 Teilzeit-

kräfte und einen Auszubildenden. Neben dem Hauptsitz 

mit großer Klavierbau-Meisterwerkstatt in Bad Zurzach 

eröffnete Piano-Support noch eine Filiale in Spiegel bei Bern, 

wo Geschäftsführerin Linda Ruppen neben der Buchhaltung 

Kunden empfängt und berät. PIANO-SUPPORT (PS) bietet 

sämtliche Dienstleistungen rund ums Klavierspielen in der 

gesamten Deutsch-Schweiz an. Vom fachgerechten Kla-

vier- und Flügeltransport über Stimm-Service, Reparaturen 

und Restaurationen kümmert sich PS um die Instrumente 

von über 4000 Kunden. Ergänzt wird das Angebot durch 

den Vertrieb und die Montage von Klimaschutzgeräten, 

welche Klaviere und Flügel vor Schäden und übermässiger 

Verstimmung bewahren, sowie Silent-Systeme, durch die 

sich Instrumente auch per Kopfhörer spielen lassen. Seit

2 Jahren liegt ein weiterer Schwerpunkt auf der profes-

sionellen Aufbereitung von Occasion-Klavieren, die 

anschliessend wieder vermietet oder verkauft werden.

Zum 5-jährigen Jubiläum haben wir Heiko Lieckfeldt 

5 Fragen über Anfang und Zukunft von PIANO-SUPPORT 

gestellt.

Redaktion: Vor 5 Jahren hast du die Firma PIANO-SUPPORT 

in Bad Zurzach gegründet. Wie kam es zu diesem Schritt?

HL: Ich hatte schon lange die Idee von einem reinen Dienst-

leistungsunternehmen  in der Klavierbranche. Ich wollte das 

Augenmerk auf den Service an den Instrumenten legen und 

5 JAHRE PIANO-SUPPORT 
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Piano-Support-Gründer Heiko Lieckfeldt

kein Verkaufsgeschäft mit angehängtem Service sein wie 

es meist üblich ist. So startete ich 2011 als Spinn-off meines 

früheren Arbeitgebers, Klavier-Fachgeschäft Werner Hörr in 

Waldshut-Tiengen (D), der mir seinen Schweizer Kunden-

stamm mit auf den Weg gab.

Redaktion: Wie kam es zum Erfolg von Piano-Support, was 

zeichnet das Geschäft aus?  

HL: Es zeigte sich schnell, dass eine hohe Nachfrage nach 

diesen Dienstleistungen bestand, welche ich so unkompli-

ziert wie möglich anbot und mich vor allem lokal nicht ein-

schränkte. So konnte ich bald Mitarbeiter einstellen und das 

Team aufbauen. Heute haben wir sehr gute Strukturen und 

ein kompetentes Team, so dass die Abläufe schnell und 

reibungslos laufen. 

Redaktion: Wo lagen die Schwierigkeiten im Aufbau?

HL: Dienstleistungen werden von Menschen ausgeführt. 

Somit ist das Wichtigste im Betrieb der Mitarbeiter. Hier hatte 

ich bislang ein riesiges Glück und konnte richtig tolle Leute 

für die Idee Piano-Support begeistern. Die Schwierigkeit 

besteht darin, diese Motivation immer aufrecht zu halten. 

Dabei sind Abwechslung und spannende Projekte extrem 

wichtig. Bei uns gibt es viel Platz für eigene Entscheidungen 

und eine gewisse Ungezwungenheit. Dennoch ziehen alle 

an einem Strang.

Redaktion: Du bist Klavierbauer aus Leidenschaft. Was 

fasziniert dich an deiner Arbeit und an dem Instrument 

Klavier?

HL: Ehrlich gesagt weiss ich es nicht! Ich hatte meinen er-

sten Arbeitstag an meinem 15. Geburtstag im Rahmen eines 

Schulpraktikums in der Werkstatt von Klavierbaumeister 

Werner Hörr. Seit diesem Tag bin ich infiziert und begeistert 

vom Instrument, der Technik, den Materialien und der Viel-

seitigkeit im Berufsalltag. Als Kind habe ich oft schon von 

meinem eigenen Klavier geträumt und bei Freunden meiner 

Eltern immer am Klavier gesessen… Ich habe noch nie etwas 

anderes getan als Klavierbauer zu sein und kann auch gar 

nichts anderes. Aber es macht zum Glück Spass...

Redaktion: Wie wird sich PIANO-SUPPORT weiterentwickeln?

HL: Wir versuchen unsere Dienstleistungen und das Team 

auszubauen. Auch mit mehr Standorten, wo Themen 

präsentiert werden können und auch Workshops und 

Unterrichtsangebote Platz finden. Ein weiterer lang geheg-

ter Traum ist natürlich auch der Bau von neuen Instru-

menten...aber hier sind wir noch in der Planungsphase...

Wie alles begann...
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Pro-Metronom hält Sie auf Tempo

Nützliche Extras: Rhythm Trainer

Ein taktvolles Tool zum Üben
Eine Melodie ohne Rhythmus klingt zumeist lang-
weilig, ein Rhythmus ohne Melodie kann span-
nend sein. Damit der Rhythmus stimmt, egal ob Sie 
Klassik, Jazz oder Popmusik spielen, hilft das Met-
ronom beim Üben. Die Geschichte des Metronoms 
geht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Komponi-sten 
wie beispielsweise Ludwig van Beethoven wün-
schten sich die Möglichkeiten, die Tempobezeich-
nungen genauer angeben zu können. Die italienis-
chen Tempobeschreibungen wie beispielsweise 
Adagio (langsam), Andante (gehend) oder Allegro 
(schnell), die dem Interpreten eine gewisse Toler-
anz in der Geschwindigkeitswahl belassen, waren 
ihm zu vage. 1815 war es dann soweit, dass Johann 
Nepomuk Mälzel ein Patent für das noch heute ge-
baute mechanische Metronom anmeldete, auch 
wenn es möglicherweise schon im Jahr zuvor von 
Dietrich Nikolaus Winkel erfunden wurde. 
Auch heutzutage sind Metronome noch eine 
wichtige Übehilfe, um das Tempo beim Musizieren 
konstant zu halten oder die notierten Rhythmen 
richtig zu spielen. Allerdings gibt es neben dem 
herkömmlichen rein mechanischen mittlerweile 
auch elektronische Metronome oder Apps, die 

APP-TEST: PRO METRONOM

die Metronomfunktion übernehmen. Metronom-
Apps bieten neben dem Einstellen des Tempos 
noch eine Reihe weiterer
Funktionen und Einstellmöglichkeiten. So kann 
man beispielsweise den Metronomklang wählen, 
eine Taktart einstellen - auf der Zählzeit „eins“ er-
klingt dann eine Betonung - oder das gewünschte 
Tempo durch „tappen“ auf den Bildschirm eingeben. 
Die App „Pro Metronom“ überzeugt durch einen 
an-sprechenden Bildschirmaufbau, bei dem man 
das Tempo entweder als Zahlenwert, durch „Tap-
pen“ auf dem Bildschirm oder durch Drehen eines 
Einstellrades wählen kann. Die Grundversion ist 
umsonst erhältlich, für lediglich 3.00 CHF bekom-
mt man zusätzlich einige hilfreiche Funktionen. So 
kann man neben der Taktart auch Zählzeitunter-
teilungen einstellen, um beispielsweise eine punk-
tierte oder Swing-Phrasierung genau zu üben. Um 
eine schwierige Stelle auf Tempo zu bringen, kann 
man ein langsames Tempo einstellen und dann 
beispielsweise alle 4 Takte um einen gewünschten 
Wert automatisch steigern lassen. So kann man 
sich ganz auf die Übestelle konzentrieren, ohne das 
Metronom zwischendurch anfassen zu müssen. 
In einer „Setlist“ kann man seinen Stücken Tempi 
zuordnen und speichern. So weiß man immer, wie 
schnell man seine Stücke zuletzt geübt hat oder 
spielen soll. Der „Rhythm-Trainer“ stellt nach einer 
beliebigen Anzahl von Takten das Metronom für 
einen Takt aus und danach wieder ein. So überprüft 
man, ob man das Tempo auch ohne Metronom hält. 
Insgesamt finde ich die App „Pro Metronom“ sehr 
gelungen: die App läuft zuverlässig, sie bietet 
nützliche Zusatzfunktionen an und die Optik ist 
ansprechend und funktionell.

Die App gibt es im App Store oder bei Google Play. 
Die Grundversion ist kostenlos, die Pro-Version 
kostet  3.00 CHF.
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In der Ausgabe 04/15 haben wir die Online-Lernplattform 

„www.klavier-lernen.ch“ vorgestellt und mit dessen Ent-

wickler Sven Haefliger gesprochen. Er berichtete im Inter-

view, dass man als Online-Klavierlehrer sehr viel Ein-

fühlungsvermögen in die Schüler brauche, da man ihnen ja 

nicht direkt begegnet. Feedback bekommt man höchstens 

mit Verspätung via E-Mail oder Skype. Die Masse an 

Schülern, die online lernen, zeigt, dass die Idee ankommt. 

Wie diese Art des Unterrichts beim Schüler funktioniert, 

haben wir jetzt nachgefragt. In Zürich traf ich Frau Realini, 

die seit zwei Jahren mit diesen Kursen ihr Klavierspiel auf-

frischt.

Ein Burger Jacobi Klavier, das sie sich nach dem Medizin-

Studium gekauft hat, steht in ihrem Wohnzimmer. Ihren 

Werdegang am Klavier kann man als klassisch bezeichnen: 

als Kind hat sie zuerst Blockflöte gelernt und danach zum 

Klavier gewechselt. Sie lernte bei einer privaten Klavier-

lehrerin und hatte während Ihrer gesamten Gymnasialzeit 

Unterricht. Zum Unterricht gehörte sowohl klassisches als 

auch modernes Repertoire. Neben Studium und Beruf be-

schränkte sich das Klavierspielen dann auf die Stücke, die 

sicher beherrscht wurden. Neues kam nicht mehr dazu und 

sie spielte nicht mehr sehr häufig Klavier. Das sollte sich 

ändern, als Frau Realini einen Flügel erbte. Im Tessin hat 

sie eine Zweitwohnung, die für den Flügel etwas umgebaut 

wurde und das war jetzt der Anlass, wieder neu ins Klavier-

spielen und ins Lernen einzusteigen.

Redaktion: Wann und wie haben Sie „www.klavier-lernen.

ch“ kennengelernt?

Anita Realini: Als ich vor zwei Jahren den Flügel geerbt habe, 

war für mich klar: jetzt muss und will ich wieder regelmäßig 

ins Klavierspielen einsteigen. Durch meine Berufstätigkeit 

wäre ein regelmäßiger Unterrichtsbesuch bei einem Kla-

vierlehrer aber schwierig zu organisieren und so habe ich im 

Internet nach Online-Möglichkeiten recherchiert. Bei Sven 

Haefligers Plattform hat mich das breite Angebot und der 

konsequente und seriöse Aufbau angesprochen. 

Redaktion: Was ist für Sie der Vorteil vom Online-Lernen?

AR: Der größte Vorteil ist wie gesagt die zeitliche Unabhän-

gigkeit. Die Lektionen sind immer verfügbar und ich kann 

dann Lernen, wenn ich gerade Zeit habe. Ein weiterer gross-

er Vorteil ist aber auch, dass ich die einzelnen Lektionen 

und Erklärungen mehrmals wiederholen kann, um sie gut 

nacharbeiten zu können. 

MEIN ONLINE-KLAVIERLEHRER

Erfahrungen mit www.klavier-lernen.ch

Redaktion: Welche Kurse haben Sie bereits besucht?

AR: Ich habe zunächst den „Piano-Starter“ Kurs besucht, 

der ein fundierter Grund- und Aufbaukurs ist. Danach folg-

ten der Harmonielehrekurs „Chords & Scales”, um den 

theoretischen Zusammenhang in der Musik zu verstehen 

und der „Piano-Workout” Kurs für Präzision und Technik. 

Beim Kurs „Relaxing Piano“ habe ich gelernt mit Akkorden 

zu improvisieren und vor Weihnachten habe ich den Kurs 

„Christmas-Songs“ besucht. Momentan bin ich beim „Boo-

gie-Woogie“ Kurs. 

Redaktion: Haben Sie Herrn Haefliger schon einmal 

persönlich oder im Chat kennengelernt? 

AR: Ich hatte sowohl schon einmal eine Skype-Unterrichts-

stunde, als auch eine Unterrichtsstunde in seinem Unter-

richtsstudio. Zudem organisiert er einmal jährlich Treffen mit 

seinen Online-Schülern zum gemeinsamen Mittagessen, 

bei dem man sich dann Austauschen und Wünsche äußern 

kann. Dieses Jahr wurde z.B. der Wunsch einzelne Videos 

markieren zu können umgesetzt, damit man seinen aktuel-

len Lernstand oder wichtige Lernelemente immer schnell 

wiederfindet. 

Redaktion: Haben Sie das Gefühl, dass irgendwelche In-

halte zu kurz oder zu lang erklärt werden?

AR: Für mich sind die Einheiten absolut stimmig. Sven Hae-

fliger ist ein sehr guter Musiker, der sein Wissen fundiert 

vermittelt. 

Um beim Klavierüben zeitlich unabhängig zu sein und kein 

schlechtes Gewissen den Nachbarn gegenüber zu haben, 

wenn die Boogie-Woogie Figuren der linken Hand ausführ-

lich wiederholt werden, hat sich Frau Realini von PIANO-

SUPPORT ein Silent-System zum Stummschalten des Kla-

viers in ihr Instrument bauen lassen. Aber egal, ob beim 

Boogie-Woogie oder bei anderen Songs oder Lerninhalten, 

www.klavier-lernen.ch überzeugt Frau Realini, weil es nicht 

primär über das Notenlesen arbeitet. Haefliger arbeitet mit 

Vor- und Nachspielen, mit dem Klangbewusstsein und dem 

Verstehen der harmonischen, melodischen und rhyth-

mischen Zusammenhänge. 

Redaktion: Haben Sie musikalische Vorbilder oder 

„Lieblingspianisten“?

AR: Ich bin von meinem Chorleiter, Fritz Mader, begeistert. 

Er spielt extrem gut und rhythmisch präzise Klavier, hört 

genau, was wir singen, dirigiert uns und kann gleichzeitig 

noch ein Solo dazu singen. Das beeindruckt mich.
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Redaktion: Wie viel Zeit verbringen Sie in der Woche am 

Instrument?

AR: Ich probiere dreimal die Woche jeweils 30 Minuten zu 

üben. Wenn ich am Wochenende Zeit habe, übe ich aber 

auch manchmal gerne bis zu drei Stunden. In den Ferien im 

Tessin freue ich mich, regelmäßig und so viel ich will üben 

zu können. 

Redaktion: Was macht für Sie die Besonderheit  am 

Instrument Klavier aus?

AR: Zum Einen ist es natürlich die Vertrautheit, da ich es ja 

als Kind bereits zu spielen gelernt habe. Und zum Anderen 

tönt es von sich aus - man muss nicht wie bei einem Blas-

instrument den Ton erst erzeugen, sondern es erklingt 

Online Neues auf dem Klavier lernen

direkt durch Tastenanschlag. Dazu kommt, dass man die 

musikalischen und  harmonischen Zusammenhänge durch 

die Tastatur besser erkennen kann. 

Speziell gefällt  mir am Klavier, dass sich verschiedenste

Arten von Musik darauf wunderbar spielen lassen, von 

Klassik über Pop, Boogie-Woogie, Blues bis zu Jazz. Und es 

eignet sich sowohl als Solo- wie auch als Begleitinstrument. 

Sven Haefligers Online-Kurse haben mir einen neuen 

Zugang zum Klavierspielen ermöglicht, der für mich mit 

viel mehr Freiheit, Freude und Leichtigkeit verbunden ist. 

Seither fällt es mir auch viel einfacher, meinen Mann, der 

Querflöte spielt, mit dem Klavier zu begleiten. Und so macht 

Musik gleich doppelt Freude!

Redaktion: Vielen Dank für das Interview. 

Mit der Aufforderung, „einfach“ mal was zu spielen, sehen 

sich die allermeisten Klavierspieler überfordert, denn wer hat 

schon das Improvisieren gelernt? Dabei ist es ganz einfach 

und macht sehr viel Spaß, vorausgesetzt man geht mit den 

richtigen Übungen und Anleitungen an die Aufgabe heran. 

Entscheidend ist am Anfang, dass man das Improvisations-

material einschränkt und nach klaren Vorgaben spielt. So 

gelangt man schnell zu hörbaren Ergebnissen, doch dazu 

später mehr. 

Zunächst einmal die Frage: „Was ist Improvisation genau?“ 

Der Duden definiert Improvisation als „ohne Vorbereitung, 

„SPIEL MAL WAS   FREIES!“

Improvisation am Klavier

aus dem Stegreif Dargebotenes“ bzw. „Stegreiferfindung 

und -darbietung“. Das vermittelt den Eindruck, dass für eine 

Improvisation keinerlei Regeln gelten und alles erlaubt ist. 

Doch je nach Stilistik gelten zum Teil sehr genaue Vorschrif-

ten, die dann zu einem gattungstypischen Klang führen. 

Werfen wir einen Blick in die Geschichte der Improvisation: 

Die musikalische Tradition der Überlieferung von Liedern 

war zunächst mündlich und wurde oftmals improvisatorisch 

verändert oder umspielt. Aus dem Mittelalter sind einstim-

mige Melodien erhalten, zu denen dann eine zweite Stimme 

nach Vorgaben (z.B. in Quart- oder Quint-Parallelen) impro-
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visiert wird. Im Barockzeitalter notierte der Komponist ein 

Werk, indem er Melodie und eine bezifferte Basslinie, den 

sogenannten Generalbass, aufschrieb. Aus der Basslinie 

hat der Cembalo- oder Orgelspieler dann Akkorde und 

Begleitstimmen improvisiert und auch die Melodie wurde 

durch Umspielungen und Verzierungen improvisatorisch 

variiert. Zur Zeit des Barocks und der Wiener Klassik hatte 

der Musiker oft mehrere „Berufe“ gleichzeitig: er war Kom-

ponist, Pianist und Klavierlehrer. Dadurch stand im Klavier-

unterricht nicht nur das Reproduzieren sondern auch das 

Komponieren und Erfinden von Musik auf dem Lehrplan. 

In der Epoche der Romantik war es dann nicht mehr üblich, 

Das gesamte Konzert improvisiert

den Notentext zu variieren und die Kunst des Improvisierens 

wurde zwar immer noch von den Komponisten beherrscht, 

war aber nicht mehr in der Masse der Musizierenden ver-

breitet. Erst im 20. Jahrhundert gelangte das Improvisieren 

wieder in den Mittelpunkt der Musik und zwar im Jazz. Aber 

auch in der klassischen Moderne gibt es zum Teil Stücke mit 

improvisatorischen Abschnitten oder Elementen. 

Wenn man heute überlegt, welche Pianisten wohl zu den 

größten Improvisatoren gehören, gelangt man wahrschein-

lich zu Keith Jarrett und Gabriela Montero. Die meistverkaufte 

CD ist das „Köln-Concert“, ein live-Mitschnitts von einem 

komplett improvisiertem Konzert. Jarrett sagt, dass er ohne 

Plan auf die Bühne trete, als würde er „nackt auf die Bühne 

gehen“. Aus den ersten Tönen entwickeln sich dann Motive 

und Themen, die er im Verlauf des Konzerts musikalisch 

variiert und kommentiert. Die klassische Pianistin Gabriela 

Montero baut ihre Programme häufig gleich auf: im ersten 

Teil spielt sie klassische Kompositionen und im zweiten Teil 

lässt sie sich vom Publikum Themen vorsingen, die sie dann 

aufgreift und darüber improvisiert. Je nach Art der Melodie 

und Inspiration der Künstlerin klingt die Improvisation dann 

nach barocker Fuge oder romantischem Charakterstück - 

oder doch ganz anders. 

„Ich kann nicht improvisieren“, ist eine häufige Antwort 

auf die Überschrift dieses Artikels. Aber das liegt natürlich 

daran, dass man es bisher noch nicht gelernt hat, nicht, 

dass das Talent fehlt. Wenige Pianisten haben ein improvi-

satorisches Naturtalent und können einfach improvisieren. 

Die Meisten müssen dafür regelmäßig und fleißig üben.

KLAVIER-SPIEL

Der Weg zum Improvisieren
Wie im vorherigen Artikel erwähnt, braucht es beim Impro-

visieren zunächst Beschränkung und einen Plan. Eine erste 

Übung: Improvisiere mit einem Ton. Geht das überhaupt? 

Kann das interessant werden? Pianist Jörg Schweinbenz, 

Professor für schulpraktisches Klavierspiel, hat in der 

Zeitschrift „üben & musizieren“ (Schott, 3/13) einen Artikel 

über diese Übung geschrieben. Wichtig ist hier der Plan: 

welche Parameter kann ich variieren? Lautstärke, Artikula-

tion, Klangfarbe und Rhythmik fallen da zunächst ein.

Probieren Sie es einmal aus: wählen Sie sich einen Ton aus 

und spielen eine Improvisation nur auf dieser Taste. Spielen 

Sie die Rhythmusmodelle der folgenden Seite und erfinden 

selbst Rhythmen und schreiben diese auf. Spielen Sie einen 

Lautstärkeverlauf von pianissimo bis fortissimo. Spielen Sie 

zunächst ganz lange Töne und lassen diese immer kürzer 

werden. Machen Sie sich nun einen Spielplan, wie Sie diese 

Variationen kombinieren möchten.

Beim Lernen von Improvisation kommt es wie beim Er-

lernen einer Sprache erst einmal auf ein Vokabular an. In 

der Musik sind das Motive, also kurze Melodieabschnitte, 

siehe rechts. Als zweites Improvisationsmodell möchte ich 

das „Ostinati auf schwarzen Tasten“ von Herbert Wiede-

mann (aus dem Buch: Meditatives Klavierspiel, Aarau 1991) 

vorstellen. Mit der linken Hand spielen Sie einen langsamen 

Viertelpuls auf dem Ton Es. Mit der rechten Hand spielen 

Sie dazu Motive auf den schwarzen Tasten. Probieren Sie 

die Motive aus Bild 1 aus. Spielen Sie mit Hilfe der Rhyth-

men aus Bild 2 eigene Motive. Probieren Sie als Variation 

auch einmal die Hände zu tauschen: die rechte Hand spielt 

gleichmäßige Viertel und die linke Hand erfindet Melodien. 
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Egal ob hoch hinaus oder auf die großen Bühnen der Schweiz, 

die Konzertflügel von PIANO-SUPPORT können von beson-

deren Orten berichten. So war ein Flügel im Sommer 2015 

beim Piano-World Treffen auf dem Pilatus - die  Zahnrad-

bahn beförderte ihn auf 2073 Meter Höhe. Im Newsletter 

3/15 berichteten wir ausführlich. Mit dem Schweizer Jugend 

Sinfonie Orchester ging ein Flügel auf Tour und stand unter 

anderem in der Tonhalle Zürich und in Bern im Kultur 

Casino. In Zürich hat ein Flügel den Club Supermarket für 

Klaviermusik aufgesucht, bevor der Disko-Betrieb losging 

und in der mit 16 Gault-Millau Punkten ausgezeichneten 

Villa Aurum in Rapperswil gab er ein Stell-dich-ein.    

Einen Leihflügel oder ein Leihklavier können Sie sich für 

jedwede Veranstaltung leihen. Egal, ob Sie ein profes-

UNTERWEGS AUF DEN SCHWEIZER 
KONZERTBÜHNEN

Die PIANO-SUPPORT Kon-
zertfl ügel sorgen für 
brillanten Klang

sionelles Konzert organisieren und im Veranstaltungsraum 

kein passendes Instrument haben oder ob Sie beim runden 

Geburtstag eines Verwandten ein paar Ständchen spielen 

wollen. Wir liefern das  gestimmte Instrument mit passender 

Klavierbank zu Ihrem gewünschten Veranstaltungsraum 

und holen es selbstverständlich auch wieder ab. Sollte Ihr 

Interesse geweckt sein, machen wir Ihnen gerne ein persön-

liches Angebot. Weitere Informationen zum Thema finden 

Sie auch auf unserer Homepage www.piano-support.ch

Meditativ ImprovisierenRhythmusideen

Motivideen
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Schauen Sie sich als weitere Erklärung dieser Aufgaben 

auch die Videos zum Thema Improvisation auf unserer 

Homepage an: (www.piano-support.ch). In dem Buch „Medi-

tatives Klavierspiel - Horchen - Spielen - Improvisieren“ gibt 

es eine ganze Reihe an verschiedenen Spielmodellen, ver-

bunden mit Anweisungen und Texten. Wiedemann legt bei 

seinem Werk besonderen Wert darauf, dass der Spieler en-

tspannt ist und die Töne, die er spielt, vorhört. Der Pianist 

Herbert Wiedemann ist Professor an der Hochschule der 

Künste in Berlin und beschäftigt sich mit Improvisation auf 

verschiedensten Ebenen. In seinen Improvisationskursen 

lernt man neben Improvisationen nach vorgegebenen Auf-

gaben (mit bestimmtem Tonmaterial oder stilistische Blues-

improvistaion) auch freie Improvisationen über Bilder oder 

Gedichte. In Kürze werden diese und andere Übungen zum 

Thema Improvisation auf unserer Homepage in Videos vertieft.
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In diesem Band gibt der Jazz-Pianist und Dozent Philipp 

Moehrke einen Überblick über verschiedene Jazz-Stile. In 

der Musiksprache von 17 verschiedenen Jazzpianisten hat 

er die vorliegenden Stücke komponiert. 

Am Anfang des Heftes empfiehlt Moehrke einige Übetipps: 

Zunächst das Stück von der CD anhören und Teile des 

Stückes nach Gehör lernen - so ist Phrasierung und Timing 

automatisch richtig. Die Stücke zu Schlagzeuggrooves von 

der CD üben und mit Hilfe der vor jedem Stück vorgestellten 

Übungen weiterarbeiten. 

Die kurze Einführung vor jedem Titel ist eine große Stärke 

von diesem Band. Hier gibt es zunächst eine Einführung in 

„Harmonie & Stil“ sowie „Grooves & Voicings“ des Stücks. 

Darauf folgt noch eine kurze Analyse der Melodie oder 

des ausnotierten Solos sowie eine Kurzbiographie des Pia-

nisten, nach dessen Stil die Komposition nachempfunden 

ist. Übungen und Vorschläge zum Erfinden von eigenen Soli 

oder Geläufigkeitstraining runden die Einführung ab.

Die jeweiligen Titel sind dann in typischer „A-B-A“ Jazz-

Form komponiert: Thema - Solo - Thema. Dabei ähnelt Soul-

Food beispielsweise dem Rock-Jazz Klassiker Watermelon 

Man von Herbie Hancock und Tender Moments ist im Stile 

von Keith Jarrett geschrieben. 

Vom Schwierigkeitsgrad ist durchweg Mittelstufen-Niveau 

erforderlich, um die Stücke angemessen zu spielen. Dann 

bringen sie aber viel Freude beim Spielen und mit den Ein-

führungen, Übungen und der beigefügten CD ist das Heft 

sehr empfehlenswert. 
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PHILIPP MOEHRKE  -  JAZZ PIANO SOLO CONCEPTS  -  

42,80CHF

AKTUELLE ANGEBOTE VON OCCASION-INSTRUMENTEN

Bösendorfer Flügel - Modell 170 - perfekter Zustand, frisch gestimmt und reguliert - 38’000.00 CHF

Yamaha Flügel - Modell C3 - Spielwerk und Dämpfung komplett erneuert - 16’500.00 CHF

Steinway & Sons Klavier - Modell K-132 - alles, was ein hochwertiges Konzertklavier bieten kann - 25’900.00 CHF

Schimmel Klavier - Modell 116 Tradition Silent - ein Klavier für höchste Ansprüche - 10’900.00 CHF

Grotrian Steinweg - Modell 104 - kompaktes Instrument mit brillantem Klang und grosser Ausdruckskraft - 4’500.00 CHF


