
Vorwort
Auch Anfänger am Klavier, junge Leute wie Erwachsene, 
wollen möglichst bald ausdrucksvolle Stücke spielen. 
Die Stücke sollen nicht nur klangvoll sein und ein breites 
dynamisches Spektrum haben, sondern auch die Fantasie 
des Spielers anregen und die Schönheit des Instruments 
zur Geltung bringen. Doch welche Literatur kommt hier 
in Frage? Gute, stimmungsvolle Filmmusik ist für den An-
fänger meist unspielbar – von Beethoven, Brahms oder 
Chopin ganz zu schweigen! Zu viele Hürden sind  zu 
nehmen: Die Finger müssen überhaupt erst einmal ler-
nen, die Befehle des Kopfes auszuführen; Man fühlt sich 
im Notenbild und auf der Tastatur noch keineswegs zu 
Hause („Wo ist nochmal das Gis?“); und auch der Rhyth-
mus ist ein Buch mit sieben Siegeln – mindestens! Wer 
außerdem Schwierigkeiten hat, Oktaven oder vielstimmi-
ge Akkorde zu spielen, hat ein zusätzliches Problem.

Genau für solche Situationen habe ich die Stücke in die-
sem Heft geschrieben –  mit durchschlagendem Erfolg. 
Selbst Schüler, die erst seit einem Jahr Unterricht haben, 
können alle Stücke dieser Sammlung spielen, und glau-
ben es oft selbst kaum, dass sie die eher schwer klingen-
den Kompositionen so leicht beherrschen!
Nach dem Grundsatz „Es sollte alles getan werden, um 
dem Anfänger den Einstieg ins Klavierspiel zu erleich-
tern“, fi ndet sich in der vorliegenden Sammlung ein groß-
zügiges Angebot an Fingersätzen. Meiner eigenen, lang-
jährigen Erfahrung nach tun sich Anfänger mit neuen 
Stücken leichter, wenn ihnen für jede einzelne Note der 
„richtige“ Finger genannt wird. So können sie sich voll auf 
den Ausdruck und den Rhythmus konzentrieren, erste 
Erfolgserlebnisse stellen sich schnell ein und motivieren 
zum Weitermachen – beste Voraussetzungen, um dann 
schrittweise vom Ziffern- aufs Notenlesen überzugehen. 
Die 21 Amazingly Easy Pieces vermeiden darüber hinaus 
Oktavgriffe, und der Daumenuntersatz ist an keiner Stelle 
erforderlich. So bleiben die Hände ruhig – und so rund 
– wie möglich.
Eine Herausforderung hingegen ist sicherlich der Pedal-
gebrauch. Aber da nach Anton Rubinstein das Pedal die 
„Seele des Klaviers“ ist, sollte auch der Anfänger unbe-
dingt schon früh an das Pedalspiel herangeführt werden. 
Erst dadurch werden die Stücke wirklich ausdrucksvoll. 
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Preface
Every beginner on the piano, young or old, wants to play 
expressive music.
The pieces should not only be sonorous and offer a 
wide range of dynamics; they should stir the player’s 
imagination and bring out the beauty of the instrument. 
But what pieces fi ll all these demands? Good, atmospheric 
Film music is generally out of the reach of beginners 
– not to mention Beethoven, Brahms or Chopin! Too 
many obstacles block the beginner’s way: the fi ngers can’t 
yet execute the commands of the brain; one isn’t yet at 
home on the keys (“Where’s G sharp again?”) ; Rhythm 
is a book with seven seals – at least! And anyone who has 
diffi culty playing octaves or big chords has an additional 
problem.

It was with exactly this situation in mind that I wrote the 
pieces in this book – and their success has been, well 
– amazing. Even pupils who have played the piano for 
barely a year can play all the pieces in this collection – 
and can hardly believe that they can so easily master such 
diffi cult-sounding compositions!
On the principle “Do everything you can to make the 
budding pianist’s start easier”, there is a very generous use 
of fi ngerings in these pieces. During my long experience 
of piano-teaching, I’ve always observed that beginners 
play with much greater confi dence if they can read a 
fi ngering for practically every note. This enables them to 
concentrate more on expression and rhythm, which in 
turn enhances their satisfaction with themselves and their 
instrument, motivating them to further endeavours. With 
time they feel more confi dence in themselves and grow 
out of their dependence on fi ngerings. The 21 Amazingly 
Easy Pieces have no octaves or big chords, “thumb under” 
is never required, so the hands can stay relaxed and 
rounded at all times.
The use of the pedal will probably be a challenge. But 
remembering Anton Rubinstein’s dictum that “the 
pedal is the soul of the piano”, I’ve always felt that even 
beginners should use the pedal as soon as possible – after 
all, the aim is to play as expressively as possible!
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