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Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle.
Albert Einstein*

Vorwort
Ich gebe es ja zu: Ich liebe „dunkle“ Musik. Je mehr Moll, 
desto besser!
Man hört so oft, dass Moll traurig klingt. Aber klingt die 
klassische James Bond-Melodie (e-Moll) traurig? Oder 
der Soundtrack zu Fluch der Karibik (d-Moll)? Aufregend, 
cool, energiegeladen – alles, nur nicht traurig! Moll kann 
traurig klingen – aber auch wütend oder nachdenklich 
oder geheimnisvoll.
Vor uns haben wir: 28 dunkle und geheimnisvolle Stücke 
in Moll – besonders geheimnisvoll durch die lateinischen 
Titel. Von den Chorälen mittelalterlicher Mönche bis 
zu den Zaubersprüchen aus Hogwarts, Latein hat immer 
eine mysteriöse Aura, weswegen lateinische Titel so gut 
zu diesen Stücken passen. Die Übersetzungen aller Titel 
fi nden sich unten auf der jeweiligen Seite, zusammen mit 
gelegentlichen „Wortgemälden“ – kurzen Skizzen, die auf 
tatsächlichen Erfahrungen beruhen und als Inspiration 
dienen könnten, eine bestimmte Stimmung, eine Situati-
on, ein Bild in der Vorstellung des Pianisten zu erwecken.
Fast alle dieser Stücke können auch mit kleinen Händen 
gespielt werden. Als Klavierlehrerin unterrichte ich oft 
Schüler, auch Erwachsene, die Schwierigkeiten haben, 
eine Oktave zu greifen, weswegen in diesen Stücken sel-
ten Oktaven vorkommen. Ebenso kommen keine Läu-
fe oder großen Akkorde vor, außer in Arabia incognita 
(Nr. 27). Wie in 21 Amazingly Easy Pieces (EB 8774) war es 
auch diesmal mein Ziel, technisch so unkompliziert wie 
möglich zu komponieren, sodass sich der Pianist voll und 
ganz auf den Ausdruck konzentrieren kann.
Die geistreichen lateinischen Titel verdanke ich den Alt-
philologen Ludger Arens und Justus Finkel. Maximas gra-
tias ago!

Ich hoffe, dass Sie Freude damit haben werden, mit die-
sen Stücken eine geheimnisvolle Stimmung heraufzube-
schwören!

Dettelbach, Frühling 2015  Barbara Arens

The most beautiful experience we can have is the Mysterious.
Albert Einstein*

Preface
I admit it – I love “dark” music. The more minor, the 
better!
When taught the difference between major and minor, 
we’re always told that minor sounds sad. But does the 
classic  James Bond theme (in E minor) sound sad? Or the 
soundtrack to Pirates of the Caribbean (D minor)? Exciting, 
cool, bursting with energy – anything but sad! Minor 
can be sad – but it can also be angry or introspective or 
mysterious.
So that’s what we have here: 28 dark and mysterious 
pieces in minor keys – made even more mysterious by 
their Latin titles! From the chants of medieval monks 
to the magic spells learned at Hogwarts, Latin has many 
mysterious associations, which make the titles in this 
book seem most appropriate! Translations for all the 
titles will be found at the foot of the page, along with 
occasional “word pictures” – brief sketches based on 
actual experiences which might help to conjure a mood, 
a situation, a picture in the mind of the pianist.
Almost all of these pieces can be played by small hands. 
As a piano teacher, I have frequently encountered pupils, 
including adults, who have diffi culty playing octaves; 
therefore few octaves will be found in these pieces. Runs 
and big chords are also avoided except in Arabia incognita 
(No. 27). As in 21 Amazingly Easy Pieces (EB 8774), my 
aim is always to write as simply as possible, allowing the 
player to concentrate more on expression.
The witty Latin titles were created by the classical phi-
lologists Ludger Arens and Justus Finkel. Maximas gratias 
ago!

I hope that you will enjoy creating a mysterious 
atmosphere with the help of these pieces!

Dettelbach, Spring 2015 Barbara Arens
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