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Interview mit Mathias „Maze“ Leber
Fragen zu Modern Pop Piano

Lieber Herr Leber, was ist das Besondere 
an Ihrer Instrumentalschule? Was lässt 
sich zur Methodik sagen? 
Modern Pop Piano enthält sowohl „All time 
favourites“ der Pop-Piano-Literatur (z.B. 
Imagine oder Your Song) als auch aktuelle 
und moderne Stücke (z.B. Trouble von Cold-
play oder Someone Like You von Adele). 
Außer den Noten gibt es zudem noch Erläu-
terungen und Übungen zum Aufbau und 
Prinzip der jeweiligen Piano-Parts, so dass 
freies Spielen und ein kreativer Umgang mit 
dem musikalischen Material möglich sind. 
Überdies hinaus ist die Qualität der Trans-
krip tionen (Treue zum Original-Titel) und 
der Playbacks marktführend. Die Übungen 
und Abschnitte bauen nicht aufeinander auf 
und können nach persönlicher Vorliebe aus-
gewählt werden. 

Warum sollten Schüler „Ihr“ Instrument 
lernen? 
Die Vorteile, sich für das Instrument Klavier 
zu entscheiden, sind, dass Melodieempfin-
den, Rhythmik und harmonisches Denken 
gleichermaßen geschult werden. Außerdem 
gibt es zwei Möglichkeiten, sich zu beglei-
ten: durch die Aufteilung der Begleitung 
und Melodie auf beide Hände oder durch 
die pianistische Begleitung, während man 
singt. Die unterschiedlichen Funktionen der 
rechten und linken Hand verbessern zudem 
die unabhängige Koordination.
Erweitert man das Klavier als Tasteninstru-
ment um die Instrumentengruppe der Key-
boards und Synthesizer, ergibt sich somit die 
Instrumentengruppe, die wie keine andere 
in einer Vielzahl an unterschiedlichsten 
Genres vertreten ist.

Wie, glauben Sie, hat und wird sich der  
Instrumentalunterricht weiterentwickeln? 
Wie gehen Sie mit den neuen Medien 
(Stichwort Multimedialer Unterricht) um? 
Der moderne Instrumentalunterricht orien-
tiert sich nicht ausschließlich an der Ausbil-
dung des Lehrers, sondern vielmehr an den 
musikalischen Vorlieben und der allgemeine 
Lernfähigkeit des Lernenden.
So können visuelle (z.B. Noten, Lehrbücher), 
akustische (z.B. Hörbeispiele der Unterrichts-
gegenstände) und audiovisuelle Medien 
(z.B. Lehrvideos, Konzertausschnitte von 
Pianisten, Multimedia-Software) je nach 
Unterrichtsziel und Voraussetzung beim 
Lernenden kombiniert werden.

Mit welcher Methode haben Sie gelernt? 
Was hat sich seitdem getan? 
Ich habe mit den 1974 üblichen Anfänger-
schulen für Klavier begonnen und mich mit 
zunehmender Übung an leichte klassische 
Literatur gewagt, um dann den Schwierig-
keitsgrad stetig zu erhöhen. Mit viel Glück 
sah man auch mal die Noten eines Ragtime.
Heutzutage sind die im Unterricht benutz-
ten Medien und Musikstile vielfältiger und 
der Unterricht didaktisch variabler geworden.
Die Aspekte „freies Spielen“, „freie Beglei-
tung“, „Improvisation“ und „Förderung der 
kompositorischen Fähigkeiten durch neue 
Kombinationen“ spielen in der allgemeinen 
Instrumentalausbildung eine weitaus  
größere Rolle als noch vor 20 Jahren.

Was werden Sie häufig von Lehrenden 
gefragt, die Ihre Schule einsetzen? (FAQ / 
Tipps und Tricks) 
Das Buch ist erst im April erschienen und  
es gibt noch nicht viele Fragen.
Wenn welche auftauchen, geht es um den 
Schwierigkeitsgrad (es ist für Fortgeschrit-
tene, nicht für Anfänger konzipiert) oder um 
das CD-Format (es ist eine MP3-CD und lässt 
sich auf jedem Computer mit CD-Laufwerk 
oder auf CD-Playern, die MP3-CDs lesen, 
abspielen).
Die Resonanz auf Online-Portalen beispiels-
weise lobt das Konzept, die Durchführung 
und die grafische Umsetzung.

Spaß bzw. Freude und Üben – wie lässt 
sich das in der heutigen Schülergeneration 
am besten zusammenbringen? 
Ursprung des Musizierens ist die Faszination 
des Menschen an der Wirkung bestimmter 
Klänge. Somit ist es folgerichtig, bei der 
Begeisterung des Lernenden für seine Lieb-
lingsmusik anzusetzen, ihn hier abzuholen 
und ihm durch die Wahl der Medien, der 
Didaktik und des richtigen Schwierigkeits-
grades Spaß und Selbstvertrauen zu vermit-
teln. Die so gewonnene Freude und Erfül-
lung kann somit zum Potenzial werden, das 
weiteres Erhöhen der Anforderungen und 
des Schwierigkeitsgrades ermöglicht.
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