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Nicht nur in der Jugend – In reiferen Jahren bringt ein Piano erst recht viel Freude, Inspiration und hält den Geist fit
Liebe Leserin,
lieber Leser,
liebe Freunde des
Klavierhauses
Hermann,

Man müsste Klavier spielen können …
Klavierspielen in reiferen Jahren?
Neubeginn oder Wiedereinstieg ab
50, 60, 70 oder später? Gewiss doch!
Klavierspielen bringt nicht nur Freude
und Erfüllung, sondern hält auch
geistig fit. Das bestätigen wissenschaftliche Studien. Entscheiden auch
Sie sich für das Piano. Beim Einstieg
oder Wiedereinstieg ist Ihnen das
Klavierhaus Hermann ein kompetenter Partner.

von Alfred Thiele
Alexander Tenten aus Aldingen, hauptberuflich Chef eines erfolgreichen Fahr
schulunternehmens, hat es gewagt und
sich damit einen Herzenswunsch erfüllt: Mit 50 hat er bei der Trossinger
Pianistin und Klavierpädagogin Gerlinde Puttkammer mit dem Klavierspielen
begonnen. Er ist glücklich und zufrieden, denn das Spiel auf den schwarzen
und weißen Tasten macht ihm ungeheuer Freude, und ist ihm nicht nur
eine willkommene Abwechslung und
Entspannung im Berufs- und Alltagsleben, sondern eine echte Bereicherung.
„Eigentlich wollte ich schon immer
Klavierspielen, im Februar dieses Jahres habe ich mir meinen Traum endlich erfüllt“, erzählt er. Und wenn er im
Hause Puttkammer zusammen mit seiner Lehrerin am Salonflügel sitzt, spürt
und hört man, dass ihn sein neues
Hobby aufrichtig begeistert und auch
das Lernen für ihn eine willkommene
Herausforderung ist. Erst recht an einem solch schönen Instrument. „Das
macht mir unheimlich Spaß, ich empfinde es auch nicht als schwer“, erzählt
der „Klavierschüler“, dessen Ziel es
ist, einfach „gut spielen“ zu können –
nach Noten, nach Gehör. Alexander
Tenten spielt Popsongs und Rockmusik
genauso gerne wie Kompositionen der
großen „Klassiker“. Nicht zuletzt gehört seine Liebe dem Improvisieren –
meistens daheim an seinem Klavier,
um sich zu entspannen, zu träumen
und sich von den Klängen der Saiten
tragen und beflügeln zu lassen.
Auch seine Lehrerin ist begeistert, unterrichtet sie doch ohnehin gerne
Menschen in reiferen Jahren: „Der
Wille zu lernen ist bei Erwachsenen
meist wesentlich stärker ausgeprägt
als bei Kindern und Jugendlichen“,
stellt Gerlinde Puttkammer im Gespräch
mit „con spirito“ fest. Mädchen und
Buben hätten zwar erfahrungsgemäß
weitaus weniger „Hemmungen“, mal
einen Fehler zu machen, seien aber

Das macht einfach Freude:
Die Pianistin und Pädagogin Gerlinde Puttkammer und Alexander Tenten beim Unterricht.
durch viele andere Herausforderungen
wie Schule und weitere Hobbys hin und
wieder abgelenkt oder sogar überfordert. „Wer sich allerdings als Erwach
sener einmal für ein Musikinstrument
entschieden hat, der bleibt in der Regel dabei“, ergänzt die Pianistin. Mit
Alexander Tenten arbeitet die Pädagogin sehr gerne zusammen: „Er kann
auch mal über sich lachen, wenn er
den falschen Ton erwischt hat“, berich
tet sie schmunzelnd.
Das alte Sprichwort „Was Hänschen
nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“
ist also überholt – es hat schlichtweg
nie gestimmt. Auch die Musikverlage
haben sich längst auf diese Erkenntnis
eingestellt. Es gibt mehrere sehr gute
Klavierschulen für Erwachsene. Ältere
Menschen lernen zwar in der Regel
etwas langsamer und bedächtiger als
Kinder und junge Leute, wirklich spürbare Einschränkungen machen sich
aber meistens erst in sehr hohem Alter
bemerkbar.
Die positiven Erfahrungen, die Alexan
der Tenten und Gerlinde Puttkammer
gemacht haben, werden von zahlreichen
Pädagogen an den Musikschulen der
Region, aber auch von namhaften Alters
forschern und Neurologen bestätigt.
Nach Ansicht zahlreicher Experten
kann Klavierspielen im Alter sogar einer
Demenz vorbeugen. So haben etwa

Neurologen der Universität Zürich versucht, die geistige Leistungsfähigkeit
alter Menschen zu stärken und zu aktivieren. Dazu haben sie unter anderem
70-Jährigen Klavierunterricht erteilen
lassen. Und siehe da – schon nach einer
Woche konnten mit wissenschaftlicher
Präzision positive Veränderungen im
Gehirn festgestellt werden. Beim Musi
zieren sind die so genannten „grauen
Zellen“ denn auch immens gefordert
und trainiert: Gehörsinn, Motorik, Gehirnzentren, die Emotionen verarbeiten
sowie die Körperwahrnehmung werden gleichzeitig beansprucht.
Nicht zuletzt sind Musik und Musizieren eine Art „Heimat“, verbinden sich
doch mit den Melodien, Akkorden und
Rhythmen Erinnerungen an die Kindheit, an die Jugendzeit und an spätere

Foto: Alfred Thiele

Jahre. Das Musizieren und das Klavierspielen sind anregend, sie können aus
dem Tief befreien, können Müde wieder
munter machen und Aufgekratzte beruhigen. Musik bringt Gefühle zum Aus
druck, wo Worte fehlen, sie regt die
Fantasie an, sie befreit und beflügelt.
Lust aufs Pianospielen bekommen?
Ob Neueinstieg oder Wiedereinstieg –
das Team des Klavierhauses Hermann
sowie die Musikschulen der Region
beraten sie gerne – unverbindlich,
kompetent und in Ruhe. Firmenchefin
Petra Hermann: „Wir nehmen uns Zeit
für Sie, wir finden die ideale Lösung,
ganz gleich, ob am Klavier, am Flügel
oder am Digitalpiano.“

mit dem Klavierspielen als Erwachsener
ganz neu beginnen
oder dort anknüpfen,
wo man in jungen
Jahren aufgehört hat?
Mit 40, 50, 60, 70
oder noch älter? Gewiss doch! Immer mehr Menschen
in fortgeschrittenem Alter entscheiden sich für das Piano, denn Klavier
spielen bringt Freude, Inspiration,
Entspannung und fördert die geistige
Fitness. Wir haben die Titelseite
unserer neuen „con spirito“ diesem
Thema gewidmet, um auch Ihnen zu
zeigen, dass es keine Altersgrenzen
für das Klavier gibt. Wir stehen Ihnen
in Zusammenarbeit mit den Musikschulen der Region mit Rat und Tat
zur Verfügung – wir nehmen uns
Zeit und haben auch ein günstiges
„Schnupperangebot“ für Sie.
Im Klavierhaus Hermann blicken wir
ansonsten einmal mehr auf ein er
eignisreiches Jahr zurück. So waren
wir etwa auf Messen in Konstanz und
Schwenningen präsent, haben mit
einer Verlosungsaktion mit Klaviergewinn das Musizieren von Kindern
und Jugendlichen gefördert, es gab
hausinterne Fortbildungen, um immer
auf dem neuesten Stand zu bleiben
sowie eine ganz neue Herausforderung beim Stimmen eines Flügels
zur Aufführung eines AvantgardeWerkes.
Bleibt uns nur noch, Ihnen viel Spaß
beim Lesen unserer neuen „con
spirito“ zu wünschen!
Herzlichst
Petra und Anton Hermann

Ein phantastisches Angebot

Eine phantastische Idee

Für alle, die mit dem Klavierspielen beginnen oder wieder einsteigen wollen, bietet das Klavierhaus Hermann überdies ein ganz besonderes
Schmankerl zu einem geradezu unwiderstehlich günstigen Preis: Für nur 750 Euro.
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Ihr Wunsch

03
Ihre Freude

Unser Service

Wir unterstützen Sie gerne ...

Verwirklichen Sie einen persönlichen
Traum und lassen Sie Ihre Musik erklingen:
Sie spricht alle Sinne gleichzeitig an und
berührt die Seele.

... und übernehmen die Abwicklung

Für die Dauer des Projektes liefern wir
Ihnen ein Klavier und organisieren zehn
Unterrichtseinheiten mit einem erfahrenen
Klavierpädagogen.

Musik fördert Ihre Gesundheit

Klavierspielen aktiviert und belohnt
den Menschen ganzheitlich, und das
Gemüt erfreut sich an den musikalischen
Ausdrucksmöglichkeiten.

Eine auserwählte Geschenkidee – für Sie – für Ihn – für Freunde.
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Bis zum 15. Januar 2016 im Klavierhaus Hermann besonders attraktive Angebote

Ob zur Geisterstunde, ob im Morgengrauen – Klavierspielen
rund um die Uhr mit dem genialen Yamaha Silent-System
Sie kennen das: Wie gerne würden
Sie spätabends noch ein wenig Klavier
spielen, um sich zu entspannen oder
sich frühmorgens mit Pianoklängen
auf den Tag einstimmen. Wenn da
nicht die Uhrzeit wäre! Immer wieder
gibt es Situationen, in denen man
Rücksicht nehmen muss. Die ideale
Lösung bieten das Yamaha SilentSystem oder die neuen, revolutionären Yamaha TransAcoustic™-Pianos.
Mit diesen Instrumenten können Sie
rund um die Uhr musizieren ohne
jemanden zu stören.

Beispiel sanfte Streichorchesterklänge
hinter einem natürlichen Klavierklang.
Sie können auch den gesampelten
CFX-Konzertflügel mit dem akustischen
Piano kombinieren, um einen noch
kräftigeren Klavierklang zu erhalten.
„In erster Linie ist das TransAcoustic™Modell ein klassisches, akustisches Kla
vier mit allen Vorteilen, die man von
einem Yamaha-Piano erwartet. Fast alle
Komponenten werden in firmeneigenen
Produktionsstätten hergestellt und daher können wir ein exzellentes Spielgefühl, lange Haltbarkeit und einen
wundervollen Klang garantieren.“

von Alfred Thiele
Für Pianos und Flügel bietet das Un
ternehmen zwei verschiedene SilentSysteme mit unterschiedlichen Bedien
ebenen und Klangmöglichkeiten an.
„Mit unserem SH- oder SG2 SilentSystem wird dies zum Kinderspiel“,
verspricht Yamaha:„Wenn man es aktiviert, verfügt man weiterhin über das
Spielgefühl eines hochwertigen Klaviers, allerdings steuert man einen
digitalen Konzertflügelklang an, der
nur über Kopfhörer zu hören ist.“
In der Tat, Silent Pianos vereinen das
Beste aus der Welt der akustischen
und der digitalen Pianos. Yamaha: „Das
Konzept ist denkbar einfach: Zu allererst sind es akustische Instrumente,
die mit einer über 100-jährigen Erfahrung im Klavierbau gefertigt werden.
Parallel dazu sind sie mit unserer wegweisenden Silent Piano-Technologie
ausgestattet, die ein nach außen hin
lautloses Spiel über Kopfhörer ermöglicht. Wenn diese Stummschaltung aktiv
ist, können die Hammerköpfe nicht
mehr auf die Saiten treffen: Das Klavier
bleibt also stumm. Stattdessen erfasst
unsere bahnbrechende Sensortechno-

Zwei geradezu geniale Möglichkeiten zu jeder Tages- und Nachtzeit Klavier zu spielen, ohne zu stören:
Das Silent-System und die TransAcoustic™-Pianos von YAMAHA.
logie jede Nuance Ihres Spiels und leitet
diese Informationen an die eingebaute
digitale Klangerzeugung weiter. So
kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit
musizieren, ohne gestört zu werden
oder andere zu stören. Yamaha Silent
Pianos sind unübertroffen, da man keine Rücksicht mehr auf die Familie und
die Nachbarn zu nehmen braucht und
über unzählige praktische Funktionen
verfügt: Darunter mehrere Klangfarben, eine Aufnahmefunktion und der
Zugriff auf musikalische Apps mit Hilfe
eines Tablets oder Smartphones.“
„Das SH Silent-System bietet einen un
glaublich authentischen Klavierklang.
Ich ertappe mich immer wieder dabei,
wie ich mir den Kopfhörer abnehme,
um sicherzustellen, dass ich auch wirk
lich im Silent-Modus spiele“, schreibt
ein begeisterter Pianist. Kein Wunder,
bieten doch alle SH-Modelle eine über
ragende digitale Klangqualität. Die
Silent Piano dieser Serie enthalten ei-

Modernste Technik, viele Anschluss- und Klangmöglichkeiten.

nen binaural gesampelten Yamaha
CFX-Konzertflügelklang. „Binaural“ be
zeichnet eine Tonaufnahme von Schallsignalen mit einem so genannten
„Kunstkopf“, die bei der Wiedergabe
über Kopfhörer einen natürlichen Hör
eindruck mit genauer Richtungslokali
sation erzeugen. Der Klang ist derart
authentisch, dass der Spieler anfangs
vielleicht sogar den Kopfhörer immer
wieder mal abnehmen wird, um zu
überprüfen, ob die Mechanik auch wirklich stummgeschaltet ist. Die SH-Klang
erzeugung ist 256-stimmig polyphon
und bietet einen 256 MB großen Wellenformspeicher: Alle Töne des neuen,
2,75 Meter langen CFX-Konzertflügels
wurden separat gesampelt und wirken
entsprechend authentisch. Dazu kommen zahlreiche weitere Klangfarben
vom Cembalo über die Orgel bis hin zu
Streichern – alle können mit dem Klavierklang kombiniert werden. Nicht
zuletzt gibt es über 50 vorinstallierte
Demo-Stücke – Sie können also auch
Musik genießen, ohne sich selbst an
ihr Piano zu setzen.
Die Silent Pianos der SG2-Serie wie
derum enthalten ein Sample des
Yamaha CFIIIS-Konzertflügels. Dazu
kommen ebenfalls zahlreiche zusätz
liche Klangfarben und vorinstallierte
Songs. Sowohl das SH als auch das
SG2 Silent-System bieten die Möglich-

keit, das eigene Spiel aufzunehmen
und wieder abzuspielen.
Das absolute Highlight ist das ganz
neue System YAMAHA TransAcoustic™.
Dahinter verbirgt sich sozusagen ein
akustisches Piano mit Lautstärkeregelung, oder umgekehrt gesprochen: ein
digitales Piano mit Saiten. Yamahas
neueste Entwicklung erweitert die
Grenzen der Fantasie und erschließt
eine ganz neue Welt an Möglichkeiten.
Dazu das Unternehmen: „TransAcou
stic™ ist der Name, den wir einem
ganz neuen Pianotypus gegeben haben. Einfach gesagt: Er macht den
Resonanzboden zum Lautsprecher.
Das bedeutet, dass jede Art von Klang
durch die natürliche Resonanz der
akustischen Anlage des Klaviers übertragen werden kann. Mit Yamahas
TransAcoustic™-Technologie wird der
Anschluss externer Lautsprecher also
überflüssig.“
Und: Bei den TransAcoustic™-Pianos
ist die SILENT Piano™ SH-Technologie im Lieferumfang enthalten, so dass
beim Üben selbstverständlich auch
Kopfhörer benutzt werden können. Die
vielleicht brillantesten Klänge entstehen, wenn Sie die akustischen und
die digitalen Eigenschaften des Instruments miteinander kombinieren – zum

Yamaha gilt als weltweit führender Anbieter von Stummschaltungsverfahren
für Musikinstrumente. Selbst das tradi
tionsreiche und in Klang, Technik und
Verarbeitung höchst anspruchsvolle
Wiener Weltunternehmen Bösendorfer
nutzt für seine edlen Flügel und Pianinos das Yamaha-Silent-System. Pianos
mit Stummschaltung gibt es im Klavier
haus Hermann außerdem von nam
haften Firmen wie Bechstein, Sauter
und Schimmel.
Aber – probieren geht bekanntlich über
studieren – lernen Sie die Silent-Klaviere und -Flügel im Klavierhaus Hermann
live kennen. Spielen Sie selbst in Ruhe
auf diesen wunderbaren Instrumenten,
oder besuchen Sie einen der drei
Workshops, die wir im November 2015
anbieten. Mehr dazu erfahren Sie auf
Seite 4. Gerne möchten wir Sie an dieser Stelle auch auf ein Angebot der
Firma Yamaha aufmerksam machen.
Wenn Sie im Zeitraum bis 15. Januar
2016 ein neues Silent-Klavier oder einen Silent-Flügel erwerben möchten,
erhalten Sie einen „Upgrade-Bonus“
zwischen € 300,-- bis max. € 2.000,--.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch – wir
nehmen uns Zeit für Sie und alle Ihre
Fragen.

Silent Piano

TransAcoustic™ Upgrade

Die Kinder von Robert-Gerwig-Schule in St. Georgen freuen sich über das bunte Geschenk

Jörg Westermann, Rektor der RobertGerwig-Schule in St. Georgen, hatte
im Juli allen Grund zur Freude: Für
seine Schülerinnen und Schüler hat
er vom Klavierhaus Hermann in Trossingen ein knallgelbes Klavier im Wert
von 4250 Euro erhalten.
„Man erlebt ja viele Dinge im Leben
eines Rektors“, sagte Westermann.
„Dass man einfach so ein Klavier gewinnt, gehörte bislang allerdings noch
nicht dazu.“

2

Wie es dazu kam, berichtete Klavierbaumeister Anton Hermann bei der
Übergabe im Gespräch mit dem „SÜDKURIER“: „Wir sind regelmäßig auf
der Südwest-Messe in Schwenningen
und veranstalten dort jedes zweite Jahr
eine Aktion für die Besucher.“ Dieses
Jahr lautete das Motto: „Wir haben
bunt“. Hunderte Besucher konnten am
Hermann-Messestand eine Karte abgeben. Die glückliche Gewinnerin war
die St. Georgenerin Barbara Roser.
Sie durfte entscheiden, welche Schule

das Klavier bekommt und wählte die
Robert-Gerwig-Schule. „Schon meine
Mutter, ich selbst und meine erwachsenen Kinder gingen hier zur Schule“,
erzählte sie bei der Übergabe. Für Silke
Schwinghammer, ihres Zeichens Musik
lehrerin der dritten Klassen, die zur
Übergabe ein Lied vorbereitet hatten,
ist das Klavier eine große Bereicherung: „Bisher mussten wir immer mit
einem veralteten Keyboard arbeiten.“

Foto: Klavierhaus Hermann

Ein knallgelbes Klavier für die
Robert-Gerwig-Schule

Bürgermeisterstellvertreter Manfred Scherer, Rektor Jörg Westermann,
Anton Hermann vom gleichnamigen Klavierhaus und Barbara Roser (von links).
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Ein bewährtes Team sorgt im Klavierhaus Hermann dafür, dass Pianos und Flügel fachgerecht und sicher an ihren Bestimmungsort gelangen.

Der Piano-Transport – ab und zu ein Abenteuer
Gefragt sind Sorgfalt, Kompetenz
und Kraft: Flügel und Klaviere sind
keinesfalls mit einem gewöhnlichen
Möbelstück vergleichbar. Schließlich
handelt es sich um sensible Musik
instrumente mit „Seele“, liebevoll
gefertigt, aber enorm schwer. All das
gilt es beim Transport zu berücksichtigen. Im Klavierhaus Hermann ist
für diese anspruchsvolle Aufgabe ein
geradezu ideales „Trio“ zuständig.

von Alfred Thiele
Riesengroß ist die Freude der jungen
Pianistin in der kleinen Schwarzwaldgemeinde, als die drei kräftigen Männer aus Trossingen das neue Klavier,
das nur mittels eines Krans ins Obergeschoss transportiert werden konnte, in
ihrem stilvoll gepflegten Musikzimmer
aufstellen. Doch – kaum traut sie ihren
Ohren, als einer aus dem „Trio“ sich
an ihr schönes Instrument aus dem
Klavierhaus Hermann setzt und zur

Flügeltransport – oft Schwerstarbeit.

Einstimmung für sie den ersten Satz
aus Beethovens „Mondscheinsonate“
anspielt. „Das gibt’s doch nicht“, ruft
sie begeistert, „ein Klaviertransporteur,
der so gut spielen kann …“
Das gibt’s wirklich. Der Herr am Flügel
heißt Wolfgang Wildemann, ist Privatmusiklehrer, Pianist und Akkordeonist
und engagiert sich seit über 20 Jahren
im Klavierhaus in Sachen Transporte.
„Das tut mir gut und erspart mir das
Fitness-Studio, schließlich habe ich
einen sitzenden Beruf, und da kann ich
diesen sportlichen Ausgleich bestens
gebrauchen.“ Ganz ähnliche Beweggründe nennen auch die beiden anderen Mitglieder des Hermann-TransportTrios. Frank Vögtle, er lebt in Wehingen und ist ebenfalls Musiklehrer,
macht es, abgesehen vom Trainings
effekt, einfach Spaß, in diesem „klasse
Team“ mitzuarbeiten: „Wir verstehen
uns bestens.“ Seinen Kollegen Wolfgang Wildemann kennt er außerdem
„schon ewig“, schließlich haben die
beiden in den 1970er-Jahren zusammen Musik studiert. Der Jüngste unter
den dreien ist Stefan Drasch aus Tuttlingen, der momentan an der Fachhochschule der Polizei studiert. Er
habe diesen abwechslungsreichen „Ne
benjob“ als Ausgleich zu schätzen gelernt, erzählt er: „Es macht mir einfach
richtig Spaß“, meint er und schwärmt
vom „tollen Klima“ im Klavierhaus sowie von den „tollen Kollegen“.

Nicht selten erleben die Männe schwie
rige, geradezu abenteuerliche Stunden
beim Transportieren und Ausliefern der
wertvollen Pianos. Wie etwa in einer
Kirche in Schramberg, als ein Flügel
mit einem Flaschenzug auf die Empore
gehoben werden musste. Willkommene
und fachgerechte Unterstützung beka
men die drei Herren dabei vom Techni
schen Hilfswerk, das ein spezielles Gerüst aufgebaut hatte. Oder als ein Kon
zertflügel in einem Salzbergwerk tief
unter der Erde aufgestellt werden musste. „Da galten hohe Sicherheitsstandards“, erinnert sich Klavierbaumeister
Anton Hermann, der bei diesem spek
takulären Transport mit von der Partie
war – nicht zuletzt musste er das Instru
ment schließlich nach dem Aufstellen
stimmen und intonieren. „Das war wie
in einem Labyrinth“, berichtet der diplo
mierte Steinway-Konzerttechniker: „Un
ter der Erde ging‘s kilometerweit, bis
wir den ‚Konzertsaal‘ erreicht hatten.“
Auch auf Bodensee-Passagierschiffe
haben Wolfgang Wildemann, Frank
Vögtle und Stefan Drasch schon Klaviere für Konzerte ausgeliefert, und in
ganz seltenen Fällen benötigen sie
schon mal die Hilfe von Dachdeckern,
wenn es keine andere Möglichkeit
gibt, als den Flügel oder das Piano
über das Dach ins Haus zu bringen.
Abwechslungsreich ist dieses Engagement also allemal. Und damit die drei

Ein eingespieltes Team, das sich bestens versteht: Wolfgang Wildemann,
Stefan Drasch und Frank Vögtle (von links).
erfahrenen und bestens geschulten
Herren jede noch so schwierige und
abenteuerliche Situation meistern können, ohne irgendwann am Ende ihrer
Kräfte anzugelangen, gibt es modernste
Hilfsgeräte – nicht nur Kräne und
Flaschenzüge, sondern beispielsweise
auch elektrisch angetriebene Spezialraupen, die mit den Instrumenten steile
Treppen überwinden können.
Und über Beschäftigungsmangel können die drei freundlichen Herren sicher
nicht klagen, denn das Klavierhaus
Hermann verkauft nicht nur Instrumente, sondern ist mit seinen „Verleihpark-Flügeln und Klavieren“ beinahe
wöchentlich in der gesamten Region
unterwegs. Musikfreunde, Veranstalter,

Vereine oder Institutionen können am
Trossinger Marktplatz nämlich für ihren Event – vom kleineren Klavier bis
zum großen Konzertflügel – das passende Instrument mieten. Da gibt es
also einiges anzupacken … Und sollten
Sie einmal mit Ihrem eigenen Instrument umziehen müssen, vermittelt
Ihnen das Hermann-Team gerne und
unbürokratisch kompetente und erfahrene Partnerunternehmen.
Übrigens: Im Klavierhaus Hermann
würde man sich freuen, wenn das
Transport-Trio zum Quartett oder
Quintett erweitert werden könnte …
Interesse? Rufen Sie uns an!

Ein echter Württemberger: Reinhard Becker – Hochschullehrer, Solist und Musikwissenschaftler – Ein Portrait

„Klavierspiel ist kein Eiskunstlauf“
Als Pädagoge hat er sich einen Namen
gemacht, aus seiner Schule kommen
international renommierte Pianisten.
Als Solist hat er Akzente gesetzt, als
künstlerischer Leiter der „Geistigen
Nothilfe“ in Königsfeld präsentiert
Reinhard Becker einem begeisterten
Publikum exzellente Solisten und En
sembles. Derzeit arbeitet der Pianist,
Hochschullehrer und Musikwissenschaftler, der die Philosophie und die
Literatur liebt, an einer Urtextausgabe
von Beethovens Klavierwerken.

Im Laufe der Jahre sind aus Reinhard
Beckers Klasse viele hervorragende Klavierpädagogen und Pianisten hervorgegangen. Darunter so manche Sieger
und Preisträger namhafter Wettbe
werbe, die heute immer wieder in den
großen Konzertsälen Europas und der
Welt zu erleben sind. Unter ihnen etwa
Eugene Mursky, Fazliddin Husanov
oder die Pianistinnen Fanny Vicens
und Young Sun Jin, beide BechsteinPreisträgerinnen.

von Alfred Thiele
Reinhard Becker ist ein echter Württem
berger. Als Sohn eines Landarztes hineingeboren in die wunderschöne und
inspirierende, vom Weinanbau geprägte Landschaft von Großbottwar und
Umgebung, hat er den Weg zur Musik,
zur Kunst und zum (musik-)philosophischen Denken gefunden, um schließlich Musik und Musikwissenschaft in
Karlsruhe und in Wien zu studieren.
Und eben dort, in der Stadt Beethovens,
Schuberts, Mahlers und Schönbergs,
erhielt er seine wichtigsten und prägenden pianistischen Impulse von Professor Hans Kann. Dieser einzigartige,
ungewöhliche, 2005 leider viel zu früh
verstorbene Künstler mit Herz, Tiefgang und Humor, der auch gerne mal
von den gewohnten Pfaden abwich,
wird beim Publikum und bei seinen
Schülern sicher unvergessen bleiben.

Ein erfolgreicher Künstler, Klavierpädagoge und Musikwissenschaftler:
Reinhard Becker.
Nach Stationen als Dozent an der Päda
gogischen Hochschule, der Musikhoch
schule und der Jugendmusikschule
der Stadt Karlsruhe kam Reinhard
Becker 1981 nach Trossingen, wo er
an der Hochschule eine eigene Klavierklasse leitete.
„In den 1990 Jahren kamen dann immer
mehr Pianisten aus zahlreichen Ländern, die gerne bei mir studieren wollten”, erinnert sich Reinhard Becker,
der – Jahrgang 1949 – inzwischen zwar
pensioniert ist, aber noch drei seiner
Bachelor- und Masterstudenten zum Ab
schluss führt, um sich danach voll und
ganz Herausforderungen wie der Beetho
ven-Urtext-Ausgabe oder der Konzert
reihe in Königsfeld widmen zu können.

„Viele meiner jungen Studenten wollten
unbedingt bei Wettbewerben auftreten”, erzählt er im Gespräch mit „con
spirito“. Nun ist Reinhard Becker aber
nicht gerade der allergrößte Freund
der Wettbewerbsidee, wenn es um
Kunst und Künstler geht. „Klavierspiel
ist schließlich kein Eiskunstlauf”, bringt
er es mit einem satirischen Augenzwinken auf den Punkt. „Ich habe diesen jungen Leuten immer gesagt,
zuerst müsst ihr wirklich etwas können
und gut sein, ihr müsst mit Sinn, Freude
und Verstand spielen”, betont er und
räumt ein, dass internationale Wettbewerbe trotz aller Kritikpunkte jungen
Pianistinnen und Pianisten durchaus die
Chance bieten, für Konzerte oder CDProduktionen engagiert zu werden.

Seine eigenen Konzertreisen führten
Becker nach Brasilien, Finnland, Georgien, Griechenland, Italien, Kasachs
tan, Kirgistan, Kuwait, Schweiz, Singapur, Ukraine, Usbekistan, in die USA
und viele weitere Länder. Schwerpunkte in seinem Repertoire sind die
Werke von Haydn, Beethoven, Schumann, Liszt und Debussy sowie Klassiker der Moderne. Gleichzeitig gilt das
Interesse des Pianisten genauso den
neuesten Entwicklungen der Klavier
komposition. Reinhard Becker war in
Rundfunk und Fernsehen zu erleben
und hat zahlreiche CDs aufgenommen.
Seine ersten Aufnahmen galten beim
Süddeutschen Rundfunk Werken von
Johann Sebastian Bach, zuletzt erschienen CD-Einspielungen mit Werken von
Liszt und Haydn. Sein ganz persönliches Credo als Pianist: „Im Mittelpunkt
einer Interpretation stehen immer die
Mitteilung, der Inhalt des Werkes und
selbstverständlich der Respekt vor

Reinhard Becker mit BechsteinPreisträgerin Young Sun Jin.
dem Komponisten”, sagt er, „alles andere ist eigentlich Handwerk.”
Im Februar 2012 wurde Reinhard
Becker zum Vorsitzenden der Geistigen Nothilfe Königsfeld e.V. gewählt,
die auch vom Klavierhaus Hermann
mit Überzeugung und Freude unterstützt wird. Als künstlerischer Leiter
der Samstagskonzerte im Kirchensaal
der Herrnhuter Brüdergemeine setzt
der Pianist seither mit seiner Programmgestaltung Akzente, die nicht
nur beim Publikum sondern auch bei
den konzertierenden Künstlern und
bei der Kritik auf zunehmende Begeisterung stoßen.
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AMICA Fun MIDI von Hohner

KLAVIERHAUS
HERMANN

Kooperationsveranstaltung
mit dem Trossinger
Hohner-Konservatorium
Vorstellung und Workshop des
neuen Hohner-Fun-Akkordeon mit
anschließendem Konzert

Freitag,
27. November 2015, 10 Uhr
Klavierhaus Hermann

Fortbildungsworkshop
neue Yamaha-Silent-Systeme
mit I-Pad
für Klavierlehrer/innen, Student/innen und Profi-Musiker/innen

17 Uhr
Dienstag,
01. Dezember 2015, 19 Uhr
Freitag,
04. Dezember 2015, 17 – 21 Uhr

für Kinder und Jugendliche
für Interessierte Musikliebhaber
und Technologiebegeisterte

Schwedenfeuer in der Stadt
Wir beteiligen uns mit musika
lischen Beiträgen und „Oma‘s
hausgemachter Flädlesuppe“

Für die Workshops können wir nur eine begrenzte Teilnehmerzahl
annehmen. Anmeldung erbeten unter Tel. (07425) 223929-0.

AKTUELLE ANGEBOTE
YAMAHA FLÜGEL
MOD. C1E3, Disklavier, 161 cm,
schwarz poliert, mit Silent- und Selbstspielfunktion, Vorführinstrument
UVP 38.775,– €

27.150,– €

13.000,– €

HOFFMANN KLAVIER

(BECHSTEIN GRUPPE)
MOD. WH 112 V, schwarz poliert,
inkl. Vario System
UVP 8.080,– €

7.270,– €

YAMAHA KLAVIER
MOD. B 1, schwarz poliert,
inkl. Silentausstattung
UVP 5.106,– €

4.590,– €

SAUTER KLAVIER
CONCENT BY PETER MALY, Esche
schwarz, mit poliertem Ober- und Unter
rahmen, inkl. Genio Stummschaltung
UVP 15.280,– €

13.750,– €

Alle aufgeführten Instrumente sind auch ohne Stummschaltung erhältlich.
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Durch die AMICA Fun MIDI mit dem
modernen HDS-Midisystem ist es Akkordeonisten endlich möglich, die Vorteile eines herkömmlichen Akkordeons
mit den Möglichkeiten der elektronischen Tonerzeugung und des Datentransfers zu kombinieren.

Mit diesem Akkordeon, einem iPad und
zahlreichen Musik-Apps können Sie in
ganz neue Klangwelten eintauchen!
Seit der Erfindung des ersten spielund konfigurierbaren Synthesizers von
Robert Moog anno 1964 hat die elek
tronische Klangerzeugung und Datenverarbeitung mehr und mehr Einzug in
die Musik gehalten.

Ein paar Beispiele:
· Lautloses Üben und Spielen zu jeder
Tageszeit über Kopfhörer
· Noten und Partituren erstellen durch
einfaches Spielen
· Alle Klänge mit dem eigenen und
vertrauten Instrument produzieren
· Lernkonzepte jederzeit verfügbar
· Leichte, musikergerechte Instrumente
· Gleiche Mechanik (Tastengefühl)
bei akustischer oder elektronischer
Klangerzeugung
· Einfache Kommunikation mit
anderen Musikern im Netz
· Ein cooles Akkordeon mit direktem
Kontext zur Musik von heute
· Keine Software im Instrument,
die veralten kann

Ganze Musikstile wie Techno, House
oder Drum & Bass sind davon entschei
dend beeinflusst worden. Das Erstellen
von Noten und Partituren, Arrangements, Aufnahmen und Konservierung
von Musik ist ohne computergestützte
Technologien heute fast nicht mehr
vorstellbar.

All diese Innovationen eröffnen unzäh
lige, neue Perspektiven und Vorteile.

Rückblick Südwestpresse, 08.05.2015

BECHSTEIN KLAVIER
MOD. B 112
Modern Chrome Art,
inkl. Vario System
UVP 14.480,– €

Sie möchten eigene Sounds kreieren
und moderne Klänge in Ihr Akkorde
onspiel mit einbinden? Dann überzeugen Sie sich von den Vorzügen der
neuen HOHNER AMICA Fun MIDI –
vorgestellt von dem Akkordeonvir
tuosen Radu Laxgang, Meister-Absolvent des Hohner-Konservatoriums
und Gewinner zahlreicher internationaler Wettbewerbe.

Foto: Alfred Thiele

Freitag,
13. November 2015, 19 Uhr
Klavierhaus Hermann

Das Akkordeonkonzept der Zukunft

Ein virtuoser Meister des
Akkordeons: Radu Laxgang.
In einer Kooperationsveranstaltung
zwischen dem Hohner-Konservatorium Trossingen und dem Klavierhaus
Hermann präsentiert Radu Laxgang
dieses grandiose Instrument. Eingeladen sind allen Interessenten – vom
Profi bis zum Amateur – am Freitag,
13. November, um 19 Uhr im Kulturspeicher des Klavierhauses. Im Anschluss an die Präsentation erfreut Sie
das Hohner-Konservatorium mit einem
kleinen Konzert. Wir bitten um Ihre
Anmeldung unter der Telefonnummer
(07425) 223929-0
(art)

