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Hallo und herzlich Willkommen
zum aktuellen Newsletter von „PIANO-SUPPORT“. In dieser Ausgabe 

dreht sich alles um das Thema Klavierspiel - insbesondere um dessen 

Erlernen. Wir stellen uns die Frage, warum Erwachsene sich der Auf-

gabe, ein Instrument zu lernen stellen und was das Erfüllende daran 

ist. Welche positiven Transfereffekte hat das Klavierspiel zusätzlich für 

die Gesundheit? Wir präsentieren das Konzept der Klavier Akademie 

und werfen einen Blick hinter die Kulisse: wie werden die Videos ge-

dreht und geschnitten, das Konzept entwickelt? Im App-Test zeigen wir, 

wie man heutzutage Zugriff auf sämtliche Klaviersonateneinspielungen 

von Beethoven haben kann: wir stellen den Musikstreamingdienst 

Idagio vor. Als Klavierspieler orientiert man sich an Pianisten - und 

wenn man an klassischen interessiert ist, ist der Buchtitel „Gespräche 

mit Pianisten“ eine Empfehlung - mehr dazu bei den Literaturtipps. 

Viel Freude beim Lesen.  

N E W S
LETTER
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Viele Menschen träumen davon, Klavierspielen zu können. 

Vielleicht ist es ein schon lange gehegter Wunsch oder aber 

das Gefühl, in der Kindheit etwas verpasst zu haben. Viel-

leicht gefällt einfach der Klang oder die musikstilistisch nahe-

zu unbegrenzte Flexibilität des Instruments. Und solche 

Träume jetzt anzugehen passt genau in den aktuellen Zeit-

geist. Achtsamkeit und bewusstes Leben sind Modewörter 

geworden. Was verbirgt sich dahinter? Für mich bedeutet 

das, auf seine eigenen Wünsche zu hören und sie in einem 

realistischen Rahmen zu verwirklichen. Bewusstes Leben 

kann auch in der heutigen schnelllebigen Zeit, in der alles 

auf Handy- „Knopfdruck“ erfahrbar ist, eine bewusste Ent-

schleunigung bedeuten. Denn auf das Lernen muss man 

sich einlassen, man muss sich Zeit nehmen und vor allem 

auch die Übungen und Stücke wiederholen. Das klingt zu-

erst einmal nach Arbeit, bereitet aber durch das Erklingen 

der Musik direkt Freude. Und sinnvoll eingebunden in den 

Tagesablauf kann es „Auszeiten“ ergeben, in denen man 

sein Handy mal an die Seite legt und in einer erfüllenden 

Tätigkeit versinken kann.

Dazu gibt es noch eine ganze Reihe an positiven Transfer-

effekten für die Gesundheit und die positive Entwick-

lung des Gedächtnisses. So haben Forscher aus Mailand 

herausgefunden, dass Testpersonen ohne  pianistische 

Vorerfahrung, die zwei Wochen lang regelmäßig Geläufig-

Da die Klavier Akademie auf Erwachsene als Schüler aus-

gerichtet ist, war uns ein möglichst flexibles Angebot von 

Anfang an sehr wichtig. Sie haben die Möglichkeit ent-

weder Einzelstunden zu buchen, oder an einem Kurs, bei 

uns Modul genannt, teilzunehmen. Die Einzelstunden 

richten sich vornehmlich an Klavierspieler, die als Kind oder 

Jugendlicher bereits Klavierunterricht hatten und bereits 

spielen können. In den Einzelstunden können dann die 

Ziele und Musikstile ganz individuell und passend gesteckt 

werden. Für alle Anfänger ist das Modulkonzept zu empfehlen. 

Bei der Konzeption der Module haben wir versucht, aus 

allen Unterrichtsformen das Beste zu kombinieren. Jedes 

Modul beinhaltet:

EINZELUNTERRICHT, da nur im Einzelunterricht ein direk-

tes Feedback auf Körper- und Fingerhaltung, auf musika-

lischen Ausdruck und individuelle Schwierigkeiten gegeben 

werden kann.  

GRUPPENUNTERRICHT, in dem Inhalte wie Improvisa-

tion und Musiktheorie gelehrt werden. Vor allem für die 

Improvisation ist der Gruppenunterricht nahezu zwingend 

erforderlich, weil hierdurch musikalische Interaktion ent-

steht. Man hört zu, erzählt, fragt, antwortet - und alles mit 

und durch das Instrument.

ONLINEUNTERRICHT, da erwachsene Schüler zeitlich 

flexibel sein wollen. In Form von Videos, können Sie die In-

halte wiederholen, vorarbeiten oder sich einfach Inspiration 

zum Üben holen. Und zwar dann, wenn Sie Zeit haben und 

wollen. 

PRINTMATERIAL, denn seit Erfindung der Notenschrift ist 

doch der Notendruck die Hauptüberlieferungsquelle von 

Musik. Neben den Noten findet sich hier natürlich auch viel 

Grundlegendes zum Thema Klavierspielen, Musiktheorie 

und Improvisation.  
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KLAVIER AKADEMIE

Träume verwirklichen

Für die Gesundheit 
vorsorgen

Flexibel lernen

Modulares Konzept

Michael Taylor im Unterricht

keitsübungen auf dem Klavier absolviert haben, hinterher 

nachweislich geschickter waren und sich ihr Gehirn mess-

bar positiv verändert hat. Das liegt daran, dass während des 

Spiels eine ganze Reihe an Gehirngebieten gleichzeitig ar-

beiten müssen: die Hände werden kontrolliert, gleichzeitig 

hört man zu, Gedächtnisstrukturen überprüfen, ob das 

Gespielte richtig ist und ein weiterer Teil des Gehirns muss ein 

paar Noten vorausschauen, um der Motorik sagen zu kön-

nen, was zu tun ist. Und diese Art der aktiven Gehirnarbeit soll 

Studien zufolge dazu beitragen, Altersdemenz vorzubeugen.
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Module gibt es zur Zeit von Modul 1 für Anfänger bis zu 

Modul 9. Bei Modul 9 haben Sie ein gutes, fortgeschrittenes 

Niveau erreicht. Ein einzelnes Module erarbeitet man in 

ungefähr 3 Monaten, so dass man sich nicht lange an den 

Unterricht binden muss. Wenn dann am Ende eines Moduls 

der Wunsch nach einer Pause entsteht, steckt man in 

keinem lang laufenden Unterrichtsvertrag drin. 

Weil das Modulkonzept der Klavier Akademie einfach per-

fekt für Erwachsene zugeschnitten ist. Natürlich können Sie 

auch einfach Online im Internet nach Kursen suchen und 

finden dort viele Angebote. Selbst haben wir auch schon 

einige positiv getestet. Doch neben den vielen Vorteilen, 

die Online Kurse vor allem in Sachen zeitlicher Flexibilität 

bieten, ist das fehlende, direkte Feedback, das nur im Ein-

zelunterricht erfolgen kann, ein großer Nachteil. Auf der 

anderen Seite bleibt der klassische Einzelunterricht ohne 

jegliche digitale Unterstützung hinter den Möglichkeiten der 

heutigen Zeit zurück. Die Mischung aus den verschieden-

sten Unterrichtsformen ist der große Vorteil der Klavier Aka-

demie und das Argument, warum Sie hier ein Modul buchen 

sollten. Zudem werden die Module laufend optimiert und 

überarbeitet, so dass sie noch mehr Fragen beantworten 

und Hürden beim Lernen nehmen.

Joachim Borgmann hat das Modulkonzept für die Klavier 

Akademie entwickelt. Seit 2000 unterrichtet er Klavier und 

seit 2007 betreibt er dies in Vollzeit. Somit kann er auf einen 

reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen und weiss, welche 

Methoden und Übungen effektiv ans Ziel führen. Selbst hat 

er in Düsseldorf (Deutschland) sein klassisches Klavier-

studium absolviert und sich stets auch in den Bereichen 

Jazz, Pop und Rock fortgebildet. Aktiv begleitet er Chöre am 

Klavier und spielt Kammermusik im Trio Morendo und Jazz 

im Quartett Interpohl. Wir wollten von ihm wissen, was für 

ihn den Reiz am Unterrichten und speziell an der Arbeit mit 

Erwachsenen ausmacht.

Redaktion: Wieso bist du Klavierlehrer geworden, was ist 

dein Antrieb für diese Arbeit?

Joachim Borgmann: Die Freude an der Musik und die 

Arbeit mit den unterschiedlichsten Menschen. Musik ist 

etwas Wunderbares und schon einfache Melodien kön-

nen mit Ausdruck zum Leben erweckt werden. Zudem 

lernt man im Unterricht sehr viele spannende und un-

terschiedliche Menschen kennen. Man begleitet sie eine 

Weile im Leben und hilft ihnen, dass die Musik auch in 

ihrem Leben einen wichtigen Stellenwert und festen Platz 

erlangt.  

Red.: Du beschreibst die unterschiedlichen Charaktere der 

Menschen. Kannst du mit einem festen Modulkonzept denn 

individuell auf die Schüler eingehen?

J.B.: Ja. Es ist richtig, dass die Inhalte, die gelehrt werden, 

erst einmal für alle gleich sind. Aber von Beginn an kann 

ich im Einzelunterricht ganz persönlich auf die möglichen 

Schwierigkeiten oder Probleme eingehen. Und in spä-

teren Modulen können dann gerne auch Schwerpunkte 

gesetzt werden. Wenn ein Schüler sagt, er möchte am 

liebsten Jazz spielen, richten wir den Fokus auf die ent-

sprechenden Stücke und ergänzen durch passende.   

Red.: Wieso ist das Konzept nur für Erwachsene und nicht 

auch für Kinder und Jugendliche geplant?

J.B.: Erwachsene haben Erfahrung in Zeitmanagement 

und können sich ihre Freizeit einteilen. Sie sind für sich 

und ihren Fortschritt am Instrument selbst verantwortlich. 

So macht es nichts, wenn Erwachsene nur zweiwöchig 

Dozent mit Erfahrung

Warum bei der Klavier 
Akademie lernen?

oder auch mal in größerem Abstand zum Unterricht 

kommen. Kinder und Jugendliche sind am besten in der 

Musikschule oder beim privaten Musiklehrer aufge-

hoben, bei dem sie wöchentlichen Einzelunterricht be-

kommen. So sind ihre Ziele direkter und überschaubarer 

für ihr Alter gesteckt.

Dozent Joachim Borgmann
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und den Wiedereinstieg gut durchdacht geplant. Im 

klassischen Bereich spielt er am liebsten Grieg und die 

russischen Komponisten der Romantik wie Tschaikowsky 

oder Rachmaninow. 

J.B.: Wie bist du auf die Klavier Akademie aufmerksam 

geworden?

Peter Pfluger: Durch euren Newsletter. Ich hatte bereits 

klassischen Unterricht und habe jemanden gesucht, der 

mir als Ergänzung noch Jazzklavier lehren kann. Sowohl 

als Ergänzung als auch als Abwechslung. Somit kann ich 

nun Jazz-Klassiker wie Waltz for Debby oder Take Five aus 

dem Ohr spielen und einüben. 

J.B.: Wie lange übst du pro Tag?

P.P.: Im Schnitt eine Stunde und am liebsten am Morgen, 

wenn es zeitlich passt. Davon etwa zwei Drittel für klas-

sische Literatur und ein Drittel für Jazzklavier. 

J.B.: Was ist der Reiz von Klassik und der Reiz von Jazz 

für dich?

P.P.: Bei der Klassik gefällt mir die enorme Breite, Vielfalt 

und Unterschiedlichkeit. Den richtigen musikalischen Aus-

druck zu finden und im Spiel mit den verschiedenen Klang-

farben zu experimentieren ist sehr spannend. Beim Jazz 

ist es das Spiel ohne Noten, das Erfinden von passenden 

Begleitungen und Arrangements und der Rhythmus, was 

diese Art der Musik ausmacht. 

J.B.: Klavierspielen macht Spass, weil…

P.P.: sie das Gemüt trifft. Sie weckt die schlummernde 

Rhythmik, den Groove, den Beat. Es ist die einzige Stunde 

am Tag, an der ich an nichts anderes denke und meinen 

Fokus ganz auf mein Spiel richte - und das tut richtig gut!

Zwei Schüler habe ich nach ihrer Stunde noch gefragt, 

warum und wie sie den Weg zum Klavierunterricht ge-

funden haben. Michael Taylor ist 27 Jahre alt und hatte seit 

einigen Jahren bereits den Wunsch, das Klavierspiel zu 

erlernen. Durchs Musikhören erwachte die Liebe zum 

Klavier, da bei sehr vielen Musikstücken und Musikstilen 

ein Klavier mitspielt. Zudem ist das Instrument enorm 

vielfältig und kann nahezu sämtliche Musik zum Erklingen 

bringen, was Michael zusätzlich beeindruckt. 

J.B.: Wie bist du auf die Klavier Akademie aufmerksam 

geworden?

Michael Taylor: Meine Familie hat die Klavier Akademie 

für mich gefunden. Ich hatte das Vorurteil, dass ich zum 

Erlernen des Klavierspiels zu alt bin. So habe ich im ver-

gangenen Jahr das erste Modul als Geburtstagsgeschenk 

erhalten. 

J.B.: Wie lange hat es für dich gedauert, bis du das Gefühl 

hattest, ich kann jetzt ein richtiges Lied auf dem Klavier 

spielen?

M.T.: Nach 1-2 Wochen habe ich die ersten verschiedenen 

Melodien gut spielen können.

Im Schnitt übt Taylor 30 Minuten pro Tag und lobt seine 

Mitbewohner als geduldig, so dass er sich beim Üben nicht 

überlegen muss, dass sein Spiel jemanden stören würde. 

Am liebsten spielt er kleine klassische Stücke oder Pop-

Piano vom Schweizer Komponisten Daniel Hellbach.

J.B.: Gibt es ein Werk, das du unbedingt mal auf dem Klavier 

spielen können möchtest?

M.T.: Den Kanon in d von Pachelbel oder auch Für Elise im 

Ganzen. Den Anfang habe ich ja bereits in der Klavier 

Akademie gelernt. 

J.B.: Welche Schwierigkeiten empfindest du beim Klavier-

lernen? Was sind für dich Hürden?

M.T.: Die Unabhängigkeit der Hände und damit verbun-

den das gleichzeitige Lesen und in Bewegung übersetzen 

beider Stimmen beim Blattspiel ist sicherlich die größte 

Schwierigkeit für mich.

J.B.: Klavierspielen macht Spass, weil…

M.T.: …es wunderbar vom Alltag ablenkt. Man kann sich 

dabei entspannen und den Klang geniessen. 

Peter Pfluger ist ein klassischer Wiedereinsteiger. Als Kind 

hatte er fünf Jahre Unterricht und so die Standardstücke 

wie Für Elise, Ronda alla turca und diverse Geläufig-

keitsübungen von Czerny gespielt. Ab dem Alter von 13 

Jahren spielte er jahrzehntelang nicht mehr. Mit 60 Jahren 

konnte er seine berufliche Arbeit reduzieren, so dass er 

wieder über mehr freie Zeit verfügte und so den Klavier-

unterricht wieder aufnahm. Er hat immer viel Musik gehört 

„MODUL 1  WAR MEIN GEBURTSTAGSGESCHENK“

Schülerstimmen zur Klavier Akademie

Peter Pfluger



05

An Stelle des Werkstatt-Reports gibt es in dieser Ausgabe 

den Studio-Report: wir werfen einen Blick in das Büro des 

Klavier Akademie Dozenten Joachim Borgmann. Hier ent-

standen in den letzten beiden Jahren die Module 1 - 9 der 

Klavier Akademie. Das bedeutet, 50 Musikwerke wurden 

als Notentext am Computer gesetzt, etwa 150 Videos 

wurden aufgenommen und geschnitten und 50 Seiten 

erklärender Text mit Fotos zum Thema Spieltechnik, 

Musiktheorie und Improvisation wurden formuliert. 

Klavierunterricht gibt es schon seit Hunderten von Jahren. 

Wieso musste das ganze Konzept mit solch grossem 

Aufwand jetzt neu entwickelt werden, wo es doch zig 

verschiedene Klavierschulen, -hefte und -lehrgänge 

gibt? Ganz einfach: durch die Kombination von Videos, 

Print und Präsenzunterricht ist der gesamte Unterrichts-

rahmen neu gesteckt. Somit würden die gängigen Werke 

sich nicht effektiv einfügen. Zudem hat jeder Lehrer 

bestimmte Vorlieben und Ansichten zur Spieltechnik und 

Didaktik. Schwerpunkte der Klavier Akademie liegen im 

effizienten und entspannten Spiel, das das Körpergefühl 

trainiert und Beweglichkeit und Lockerheit in Handgelenk 

und Armen fordert und fördert. Zudem sollen sämtliche 

Stücke sowie Improvisationen von Beginn an musikalisch 

gestaltet werden - nicht erst die Töne und dann die Musik, 

sondern Ausdruck von Anfang an. Und so, wie man als 

Spieler nie auslernt, lernt man auch als Lehrer nie aus. 

STUDIO-REPORT

Konzeptuelle Planung und Videoaufnahme und -schnitt

Konzeption & Videoschnitt

Aufnahme mit 2 Kameras

Joachim Borgmann arbeitet weiterhin daran, das Konzept 

zu verfeinern und Hilfestellungen zu geben, um Hürden 

zu überwinden und Schwierigkeiten zu meistern. So be-

reitet das Klavierspielen, Klavierlernen und das Klavier-

üben von Anfang an Freude.



Auf dem Klavier kann man nahezu jede Musik, jede 

Stilistik, jedes Werk spielen. Immer mehr Popmusik 

wird immer aktueller als Klavierarrangement notiert 

und über verschiedene Verlage oder Online-Publika-

tionen den Spielern zum Kauf angeboten. Doch ein 

Grossteil der Klavierliteratur ist und bleibt die klas-

sische Musik. Sehr viele Klavierspieler finden über 

kurz oder lang zur Klassik, ist diese doch für sich vom 

Barock bis zur zeitgenössischen Musik unendlich 

vielfältig. Und wenn man erst einmal Klassik spielt, 

kommt man natürlich auch auf den Geschmack, 

diese Musik zu hören. Bei Übebeginn eines neuen 

Werks auf dem Instrument, kann man sich erst ein-

mal eine Aufnahme anhören. Doch spannender, als 

nur eine Aufnahme anzuhören, ist es, verschiedene 

Aufnahmen miteinander zu vergleichen. Es gibt 

natürlich Liebhaber, die verschiedenste Interpreta-

tionen von den gleichen Werken auf CD besitzen. 

Die CD als Medium ist allerdings langsam nicht 

mehr zeitgemäss. Heutzutage ist das MP3-Format 

oder das Musikstreaming die gängige Art Musik 

zu hören. Und ein besonderer Streamingdienst ist 

gross im Kommen: Idagio. Der Name spielt auf die 

Tempobezeichnung Adagio - langsam, gemütlich - 

an. Und da es sich um eine klassische Bezeichnung 

handelt, ist die Musikrichtung von diesem An-

bieter folgerichtig klassische Musik. Aber findet sich 

diese Musik nicht auch bei Spotify, Apple Music 

oder Napster? Ja, zum Teil, aber anders. Eine gross-

artige Funktion in Idagio ist die Musiksuche. Denn 

nach klassischer Musik sucht man differenzierter, 

als nach Popmusik. Man schaut nach Titel oder 

Interpret oder Komponist oder einer bestimmten 

Kombination davon. Und das ist bei den herkömm-

lichen Streamingdiensten, in denen die klassische 

Musik nur einen geringen Anteil ausmacht, nicht 

oder erschwerter nur möglich. Zudem kann man die 

Musikqualität von MP3 bis hin zu CD-Qualität ein-

stellen. Für Klassikliebhaber, die häufig Wert auf die 

kleinsten Klangnuancen legen, nicht unwichtig. 

Im Jahr 2015 brachten der Technologieprofi 

Christoph Lange und der Musikmanager Till Janczu-

kovicz die erste Version von Idagio auf den Markt. 

Vier Jahre später sind sämtliche klassischen Labels 

im Portfolio von Idagio zu finden. Angefangen bei 

den Grossen des Marktes: Sony Classcial, Deutsche 

Grammophon oder Decca bis hin zu unzähligen 

kleinen Labels. Und Anfang 2019 wurde der ein-
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APP-TEST: IDAGIO
Klaviermusik ohne Ende

millionste App Download verzeichnet. Daran er-

kennt man, dass hier eine Lücke geschlossen 

wurde. Der Analysedienst MIDIA Research hat 

zusammen mit Idagio den Musikmarkt untersucht. 

Bei der Studie kam heraus, das 35 Prozent aller 

Erwachsenen weltweit klassische Musik hören. 

Und von diesen Hörern sind 44 Prozent, also fast 

die Hälfte, unter 44 Jahren und 30 Prozent un-

ter 35 Jahren. Das widerlegt das Vorurteil, dass der 

Klassikhörer immer älter wird und bald ausstirbt. 

Für mich ist diese App grossartig. Sie bietet ein 

Universum an Musik, man kann in unterschied-

lichste Stilistiken und Komponisten einfach mal 

hineinhören und Aufnahmen von ein und demsel-

ben Werk von verschiedenen Interpreten ausführ-

lich vergleichen. Wenn man von der Auswahl über-

fordert ist, folgt man den Vorschlägen von Idagio. 

Es gibt Playlists zu verschiedenen Stimmungen und 

einmal pro Woche gibt es zu einem bestimmtem 

Thema wie „Klaviertrio“, „Atemberaubende Sinfo-

nien“ oder „Gesang, Geist und Seele“ Vorschläge. 

Für Zeiten, in denen man nicht Online ist, kann man 

sich die Musik einfach aufs Handy oder Tablet 

laden. Das Ganze gibt es zu einem fairen Preis. 

Die App gibt es kostenlos im App-Store und mit sei-

nem Account kann man 14 Tage kostenlos Musik 

hören. Danach kostet das Streaming 12,90 CHF pro 

Monat und man kann es jederzeit kündigen.
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Wenn Sie ein Klavier kaufen möchten, müssen Sie sich 

zum einen zwischen neu und gebraucht und zum anderen 

zwischen akustisch und digital entscheiden. Die halbe Ant-

wort direkt zu Beginn: wenn es ein Digitalklavier werden 

soll, wählen Sie ein Neuinstrument und bei einem akusti-

schem Klavier kaufen Sie ein Gebrauchtes, aber unbedingt 

vom Händler!

AKUSTISCHES KLAVIER VS. DIGITALKLAVIER—

Wenn Sie wirklich Klavier lernen wollen und über einen 

längeren Zeitraum dabeibleiben und Fortschritte machen, 

werden Sie sich über kurz oder lang ein akustisches In-

strument kaufen. Warum? Um es mit den Worten eines 

Schülers auszudrücken, der nach einem halben Jahr vom 

Digitalklavier aufs akustische Klavier umgestiegen ist: 

„Ein Digitalklavier ist gut für den Einstieg. Das akustische 

Instrument ist aber klanglich präziser, gibt ein genaueres 

Feedback und klingt einfach besser.“

DIGITALKLAVIER —

Die Digitalklaviere sind in den letzten Jahren immer besser 

geworden. Die Instrumente von Roland errechnen bei je-

dem Tastenanschlag mit einem komplexen Algorithmus 

den Klang, abhängig davon wie stark man anschlägt, 

welche Tasten noch gedrückt sind und ob Sie mit Pedal 

oder ohne spielen. Die Lautsprechersysteme sind extrem 

ausgetüftelt mit teilweise eigenen Lautsprechern nur für 

Tasten- und Spielgeräusche, unabhängig vom Ton. Das ist 

der Grund, warum Sie unbedingt ein neues Digitalklavier 

kaufen sollten und kein gebrauchtes - hier sind die Unter-

schiede zu Vorgängermodellen enorm. 

Was spricht für das Digitalklavier? Es ist zumeist transpor-

tabel und deutlich leichter als ein akustisches Instrument. 

Es ist nicht so hoch, wie ein Klavier und wirkt dadurch 

kleiner - in der Breite ist es aber genau gleich. Man kann 

über den Kopfhörer üben oder die Lautstärke leise stellen, 

dadurch fühlt man sich als Anfänger sicherlich freier. 

MEIN ERSTES INSTRUMENT: 

MIT WELCHER ART VON KLAVIER FANGE ICH AN?

Welche Optionen gibt es zu Beginn?

AKUSTISCHES KLAVIER —

Aber warum klingt dann das akustische Klavier anders, 

obwohl die Technik in den Digitalklavieren so unglaublich 

kompliziert ist? Dazu muss man sich die Tonerzeugung 

vom Klavier kurz vor Augen führen: die Taste bewegt den 

Hammer, der Hammer schlägt die Saite an, die Schwin-

gung der Saite wird auf den Resonanzboden übertragen, 

der als Verstärker funktioniert. Das als einfache Zusam-

menfassung. Der Resonanzboden ist so groß, wie das Kla-

vier hoch und breit ist. Dadurch erhält der Ton eine beson-

dere Energie: selbst die leisen Töne sind noch im gesamten 

Raum gut und klangvoll zu hören. Für die Lautsprecher des 

Digitalklaviers ist das schon schwieriger. Durch die Taste 

kontrolliert der Spieler den Hammer und kann dadurch 

Lautstärke und Klang in grosser Breite variieren. Im Digi-

talklavier entfällt der Hammer und das Gegengewicht der 

Taste muss auf anderem Weg erzeugt werden. Und falls 

das Üben über Kopfhörer Ihnen sehr wichtig ist, gibt es die 

Möglichkeit, in das akustische Instrument ein „Silent-

System“ einzubauen. Damit können Sie lautlos üben. 

Und warum ein gebrauchtes Klavier vom Händler kaufen? 

Klaviere sind sehr langlebige Instrumente und dadurch gibt 

es viele Occasioninstrumente auf dem Markt. Aber nur der 

Fachmann kann erkennen, ob die Stimmung der Instru-

mente gut ist bzw. entscheidender, ob die Instrumente per-

fekt stimmbar sind. Ebenso muss die Mechanik gut laufen, 

die Filze und Hämmer dürfen nicht abgespielt sein und im 

Resonanzboden sollte sich kein Riss befinden. 

PIANO-SUPPORT hat sich darauf spezialisiert, gebrauchte 

Instrumente aufzuarbeiten und somit in einwandfreiem Zu-

stand zu verkaufen. Eine grosse Auswahl an Instrumenten 

steht dauerhaft anspielbereit in unseren Verkaufsräumen 

in Untersiggenthal. Zudem führen wir die Instrumente aus 

der Roland Serie, die für Pianisten entweder als Einstiegs- 

oder als Zweitinstrument optimal sind. Kommen Sie vorbei 

und lassen Sie sich beraten, wir freuen uns auf Sie. Roland Digitalpiano

Akustisches Klavier
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Gespräche mit Pianisten

Im Newsletter  2/16 hatten wir  das Klaviermagazin

Piano News vorgestellt. Hierbei handelt es sich um eine 

Zeitschrift mit vielfältigsten Informationen rund ums 

Klavier: neue Instrumente, Vorstellung von Klavier-

häusern und -herstellern, Übersicht über neue Noten-

publikationen und eben auch interessante Interviews mit 

Pianisten aus der Klassik und aus dem Jazz. Nach fünf 

Jahren Piano News hat der Herausgeber Carsten Dürer 

eine Auswahl von 69 Interviews in einem Buch zusam-

mengefasst. Mittlerweile gibt es vier Bände mit Interviews 

mit klassischen Pianisten und ein Buch, in dem Jazz 

Pianisten zu Wort kommen. 

Die Sammlung könnte man glatt als Pianistenlexikon 

bezeichnen. Auch wenn die Auswahl sicherlich nicht 

vollständig ist und die Interviews zum Zeitpunkt des 

Gesprächs am aktuellsten waren, ist das Nachlesen der 

Interviews äusserst spannend. Idealerweise kombiniert 

man die Lektüre des Buchs mit der App Idagio, in der man 

dann in die Interpretationen des Pianisten hineinhören 

kann. 

In Band vier kommt der Schweizer Pianist Oliver Schnyder 

zu Wort. Als musikalisches Schlüsselerlebnis berichtet er, 

wie er im Alter von etwa acht Jahren die Chopin Etüden 

op. 10 im Konzert gehört hat und wohl spontan „Yippie“ 

gerufen hat. Schnyder berichtet über seine Zusammen-

arbeit mit dem Komponisten David Philip Hefti, über seine 

Klavierausbildung, in der er viel neue Musik gespielt hat 

und über seine Vorbilder Dinu Lipatti oder Clara Haskil. 

Neben Pianistengrössen wie Arcadi Volodos oder den 

Schwestern Katia & Marielle Labeque kommen auch 

junge Pianisten wie der Brite Benjamin Grosvenor oder 
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„Wenn man aufpasst, dann kochen die Kartoffeln viel 

zu langsam. Wenn man zum Abwarten Klavierspielen geht, 

dann kochen sie viel zu schnell.“ (Thierry Miday)

DAS LETZTE

der Isländer Vikingur Òlafsson zu Wort. Das Buch lädt 

dazu ein, zu stöbern und die Interviews in selbst gewählter 

Reihenfolge durchzulesen. So ist das ein Buch, das man 

nicht von vorne bis hinten durchliest, sondern einfach 

immer wieder zur Hand nehmen kann. Für Liebhaber 

klassischer Klaviermusik ist das Buch mit Sicherheit ein 

spannendes Nachschlagewerk.

Erhältlich im gut sortierten Buchladen oder im Internet 

unter: www.staccato-verlag.de. 


