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Vorwort

Preface

„Ein Spanier für Elise“ enthält eine Sammlung von
vierhändigen Stücken, die durch Verschmelzung
moderner Rhythmen mit klassischen Formen und
Harmonien eine breite Palette von Ausdrucksmöglichkeiten bieten. Die Vermischung unterschiedlicher Stilelemente, augenzwinkernd und mit einer
Prise Ironie gewürzt, weckt, zusammen mit bildhaften
Titeln, die musikalische Phantasie und motiviert zu
ausdrucksstarkem, lebendigen Klavierspiel.
Die Sätze sind so konzipiert, dass Primo- und Secondo-Part etwa gleiche spieltechnische Anforderungen
stellen. So können Spielerinnen und Spieler ähnlichen
Leistungsstands gut miteinander musizieren.
Wenn auch die meisten Kompositionen aus der Unterrichtspraxis mit Kindern und Jugendlichen heraus
entstanden sind, so ist es ein großes Anliegen dieses
Heftes, dass sich auch Erwachsene angesprochen
fühlen, ihr Klavierspiel wieder aufzufrischen. Vielleicht
lassen sie sich sogar dazu „verführen“, gemeinsam
mit anderen im Familien- oder Freundeskreis zu musizieren. Auf diese Weise können sie, z. B. zusammen mit
ihren Kindern, interessante Erfahrungen machen.
Die konzertanten Einspielungen auf der beiliegenden
CD zeigen jeweils eine Möglichkeit der musikalischen
Umsetzung, die zu schöpferischem Umgang mit der
Musik anregen sollen. Daneben enthält sie auch Playalong-Tracks zum Üben, Einstudieren und Mitspielen
aller zwölf Titel. Näheres dazu findet sich, zusammen
mit weiteren Anregungen zu Spiel und Unterricht, in
den kommentierenden Hinweisen ab Seite 41.
Alle Kompositionen und Texte entstanden in enger
Zusammenarbeit mit der Pianistin Ritva Sjöstedt, deren
pädagogische und pianistische Erfahrungen wesentlich
zur Entstehung des Heftes sowie der Einspielung der
CD beigetragen haben.

“A Spaniard for Elise” is a collection of piano duets
that offer a broad palette of expressive resources
through their fusion of modern rhythms with classical
forms and harmonies. Treated in a playful manner
and with a hint of irony, this mix of different stylistic
elements – along with illustrative titles – stimulates
the players’ musical imagination and motivates them
to play with greater expressiveness and vivacity.
The pieces are conceived in such a way that the Primo
and Secondo parts make about the same technical
demands on the players. Pianists of similar technical
proficiency will thus find it easy to play together.
Even though most of the pieces arose in conjunction
with the teaching of children and youths, it is a major
concern of this book that adults also feel encouraged
to freshen up their piano playing. Indeed, we hope
that they might be inspired to make music together
with other family members or friends. It is a wonderful
way for adults to make interesting new experiences, in
particular with their children.
The concert performance of the pieces on the enclosed CD should be seen as only one of many ways to
interpret them and is intended to stimulate a creative
approach to the music. In addition, the CD also contains play-along tracks for all twelve pieces conceived as
an aid for learning, practicing and performing. Further
information, along with tips and ideas for playing and
teaching, can be found in the commentaries beginning
on page 44.
All the pieces and texts were written in close collaboration with the pianist Ritva Sjöstedt, whose pianistic and
pedagogical experience played an essential role in the
conception and realization of this book as well as of the
CD recording.

Viel Spaß beim Hören, Spielen und Üben wünscht

Have fun with “A Spaniard for Elise” – whether you’re
practicing, playing or simply listening!

Michael Proksch

Michael Proksch

München, Herbst 2003

Umschlaggestaltung und Illustrationen von
Dorothea Lindenberg

Cover design and illustrations by
Dorothea Lindenberg

Munich, Fall 2003
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