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Lieber Herr Heumann, was ist das Besondere 
an Ihrer Klavierschule Klavierspielen – mein 
schönstes Hobby?
Diese Klavierschule zeichnet sich durch ein 
schlichtes, übersichtliches Outfit in 10 Lek-
tionen sowie durch ein informatives und in 
vielen Tests selbstabfragendes Aufbereiten 
der Theorie aus. Schritt für Schritt wird in 
das Klavierspielen eingeführt. Hinzu kom-
men überwiegend bekannte und einige spe-
ziell für die jeweilige Thematik komponierte 
Spielstücke und angepasste Fingerübungen 
auf jeder Spielstufe, die eines gemeinsam 
haben: sie sollen Spaß machen und motivie-
ren. Weiterhin gibt es praktische Anhänge 
mit Tastenfindern zum Ausschneiden, eine 
herausnehmbare Klaviaturübersicht, ein 
Mini-Musiklexikon und Antworten zu den 
Tests. Alle Spielstücke sind auf CD enthal-
ten und bieten eine ideale akustische Lern-
hilfe. Ob mit oder ohne Klavierlehrer oder 
-lehrerin, mit dieser praxiserprobten, einfa-
chen Methode bekommt der Spieler eine 
solide Grundlage im technischen Können 
und theoretischen Wissen. 

Für wen eignet sich die Schule besonders?
Für Jugendliche und Erwachsene ohne Vor-
kenntnisse, die Klavierspielen als Hobby 
betreiben möchten und eine solide, leicht 
verständliche und abwechslungsreiche 
Methode mit einer schönen, breit gefächer-
ten Literaturauswahl von Klassik über Folk-
lore bis hin zu Pop suchen. Getreu dem 
Motto: Was man schon immer auf dem  
Klavier spielen wollte...

Was lässt sich zum pädagogischen Aufbau 
sagen?
Über die schwarzen Tasten als Orientie-
rungshilfe am Klavier werden die weißen 
Tasten in einer geschlossenen Handlage 
vorgestellt und mit bekannten Ohrwürmern 
wird das Notenlesen und deren Umsetzung 
auf die Tastatur trainiert. Es werden melo-
dische und harmonische Intervalle bis zur 
Quinte gelernt. Über die Halb-und Ganz-
tonschritte werden Kreuz-und B-Verset-
zungszeichen eingeführt. Durch Wechsel 
der Handlagen wird der Tonumfang erwei-
tert. Das Unter- und Übersetzen führt zu 
den Tonleitern und deren Akkorden. Auf 
Artikulation und rhythmische Übungen wird 
viel Wert gelegt. Durch die motivierenden 
Spielstücke ist der Schüler schnell in der 
Lage, den ersten Band dieser Klavierschule 
durchzuarbeiten und wird am Schluss mit 
dem berühmten Präludium von Bach belohnt. 
Im 2. Band der Klavierschule wird zunächst 
der Fokus auf das Spiel ohne Noten gerich-
tet, d. h, die Fähigkeit, Melodien mit Akkor-
den zu begleiten, Lieder nach dem Gehör 
zu spielen und frei zu improvisieren. Wei-
terhin befinden sich auch hier die verschie-
denen Musikgenres in einem ausgewoge-
nen Gleichgewicht. Durch die sogenannten 
Klassik-Workshops bekommt der Leser 
einen guten Überblick über die Stilepochen 
Barock, Klassik und Romantik und bei den 
populären Klavierstilen einen Einblick in die 
Welt des Ragtime, Boogie-Woogie, 
Rock’n’Roll, Rock und der Popballade. 
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