
 
Würdest du auch gern 
Klavier oder Keyboard 
spielen? 

Aber leider hast du zu 
wenig Zeit, zu wenig 
Talent, Mut, Disziplin, ...? 

Lass mich dich vom 
Gegenteil überzeugen! 

Eines Abends führte mein 
Vater mich mit ernstem 
Gesicht ins Wohnzimmer und 
begann ein Gespräch, das mein 
Leben verändern sollte: 

Wir würden ein Klavier erben und wenn ich wollte, dürfte ich es spielen 
lernen. Das sei allerdings sehr mühevoll und es würden Zeiten kommen, in 
denen ich keine Lust mehr hätte. Aufgeben wäre dann aber keine 
Alternative, denn der Unterricht koste ja viel Geld. Solche Zeiten würde ich 
also durchzustehen haben… 
Ich durfte selbst entscheiden, ob ich das wirklich wollte. Es war meine erste 
große Entscheidung - ich war neun Jahre alt. 
An diesem Abend fühlte ich mich sehr erwachsen und bin meinen Eltern bis 
heute unendlich dankbar für diese Chance! 

Obwohl ich großen Respekt hatte vor dem, was da auf mich zukommen 
würde, wusste ich sofort ganz sicher: Ich will das! 

Heute, über 30 Jahre später, bin ich studierte Musikerin und liebe es, Andere 
in diese wunderbare Welt des Selbst-Musik-Machens hinein zu begleiten! 



Wie ist es mit dir? Warum liest du diesen Report? 

Hast auch du dir schon als Kind gewünscht, ein Instrument zu lernen, aber 
nicht die Möglichkeit dazu gehabt? 

Oder du hast es mal versucht, aber irgendwie bist du nicht weit gekommen? 

Wie auch immer, jetzt bist du erwachsen und hast ein ausgefülltes Leben. 
Dieser Wunsch ist zwar noch in dir, du siehst aber keine Chance, ihn dir jetzt 
noch zu erfüllen... 
Oder vielleicht irgendwann mal, wenn die Kinder aus dem Haus sind, der 
Hund tot und das Leben ruhiger? 
Wie auch immer dein Hintergrund ist, ich habe 2 gute Nachrichten für 
dich: 

1) Dass du bisher noch nicht Musik machst, ist nicht deine Schuld! 
2) Es ist nicht zu spät!   

Auch dann nicht, wenn du schon über siebzig bist.  
Oder fünf Kinder, Haus, Garten, einen Managerposten und drei Ehrenämter, 
dafür aber zwei linke Hände hast.  
Und auch nicht, wenn du keine einzige Note lesen kannst und nicht die 
Bohne von Musik verstehst - außer dass sie dir einfach gut tut und dich 
berührt. 
 
Ja, du hast richtig verstanden:  
EGAL, wie deine Voraussetzungen sind, auch DU kannst 
Klavierspielen lernen! 
– Und zwar mit viel Freude und so, dass es dir von Anfang an, statt Kraft 
und Zeit zu rauben, Kraftreserven auffüllt und du dadurch letztlich sogar 
Zeit gewinnst! 

Lass mich dir zeigen, wie auch du -in genau deiner persönlichen Situation- 
Klavier-oder Keyboardspielen lernen kannst! 



Dafür untersuchen wir zunächst die 6 fatalsten Fehler, warum du es 
(gemeinsam mit unzähligen Anderen) bisher nicht geschafft hast, spielen zu 
lernen. 
Fehler, die weder DIR zuzuschreiben, noch unüberwindbar sind: 

Fehler Nr. 1: Keine Chance 

Wenn ein Kind ein Instrument lernen möchte, die Eltern diesen Wunsch aber 
nicht unterstützen, gibt es rein praktisch erstmal keine Chance. 
Es heißt vielleicht: 'Wozu willst du denn Musikmachen? Das ist doch die 
reinste Geld- und Zeitverschwendung, macht nur Krach und bringt keinem 
etwas. Lern lieber was Vernünftiges oder beweg dich an der frischen Luft!' 

Es kann auch gut sein, dass wichtige Bezugspersonen dir nicht zugetraut 
haben, ein Instrument zu lernen: 'Das ist nur was für sehr begabte 
Menschen – da gehörst DU ganz bestimmt nicht zu - in unserer Familie 
war noch nie jemand musikalisch.’ Oder schlimmer noch: 'Dein großer 
Bruder, ja, DER könnte das, aber DU doch nicht!’ 

Solche Aussagen haben NICHTS mit der Wirklichkeit zu tun! 
Oft kommen sie aus Bequemlichkeit oder auch Unwissenheit der 
Erwachsenen, und was bleibt einem Kind anderes übrig, als sie zu 
akzeptieren? 

In Wahrheit ruht die Fähigkeit, Musik zu genießen und sie auch selbst zu 
gestalten, in jedem Menschen! Wenn es bisher so wirkte, als seist du nicht 
mit dieser Gabe gesegnet, dann liegt das einzig und allein daran, dass du 
DEINEN Zugang noch nicht gefunden hast – und das ist nicht deine 
Schuld, sondern das Versagen derer, die hierfür zuständig gewesen wären! 

Du HAST das Zeug, Musik zu machen, und es gibt AUCH FÜR DICH 
einen Weg, es zu lernen! AUCH DU kannst noch unendlich viel Freude 
und Bereicherung durch Musikmachen in deinem Leben erfahren! 



Fehler Nr. 2: Falsche Methode 

Du hast mal angefangen, Klavier oder Keyboard zu lernen, aber nach einer 
unqualifizierten, veralteten, ineffizienten, inspirationsarmen, kurz: 
schlechten Methode? 
Darin ging es letztlich darum, dir in mühevoller und stumpfsinniger 
Kleinarbeit Ton für Ton einzutrichtern. 

Von dieser Methode (die tragischerweise immer noch ziemlich verbreitet ist,) 
gibt es zwei Unterkategorien: 

2.1: Lernen nach Noten ohne Noten zu lernen 

Klingt verrückt? Ist aber leider Alltag: 
Die Notenschrift ist dafür da, dir zu zeigen, welche Tasten wann auf welche 
Art gespielt werden müssen. 

Da ein Klavier 88 Tasten hat und der Mensch zehn Finger, von denen beim 
Klavierspielen meist mehrere gleichzeitig gebraucht werden, wird das 
schnell ziemlich unübersichtlich, wenn man die Noten nicht flüssig zu 
lesen lernt. 
Viele Schüler verlassen sich anfänglich aus Bequemlichkeit lieber auf 
Gehör und Gedächtnis. 

Sobald aber die Stücke dem ersten Anfängerstadium entwachsen, wird diese 
Vorgehensweise schnell überfordernd und frustrierend. 

Ungefähr so, wie wenn ein ABC-Schütze einen dicken literarischen 
Wälzer lesen soll: Jedes einzelne Wort ist eine riesige Hürde, weil man bei 
jedem Buchstaben überlegen muss, wie er klingt um dann die einzelnen 
Laute zusammenzusetzen. 
Endlich am Ende des Satzes angekommen, hat man den Anfang längst 
vergessen, den Sinn nicht erfasst und kann von vorne anfangen. 



Logisch, dass so ein Vorgehen kaum Lerneffekt und erst recht keinen 
Spaß am Spielen bringt - eigentlich kann man unter solchen Bedingungen 
noch nicht einmal von Spielen reden! 

Denn das ist harte und gleichzeitig extrem fruchtlose Arbeit, die 
tausende gestrandeter Ex-Schüler erzeugt. 
Und die glauben dann fälschlicherweise, es läge an ihrer Trägheit oder 
mangelnden Begabung, dass sie es nicht weit gebracht haben... 

Hier die zweite Kategorie der falschen Unterrichts-Methode: 

2.2: Lernen durch Nachspielen 

Diese relativ moderne Variante des ineffektiven Unterrichtens ist in den 
letzten Jahren dank YouTube & Co sehr beliebt geworden. 

Hier zeigen Leute, meist mit der Kamera von oben auf Hände und 
Klaviertastatur gerichtet, wie sie ein Stück spielen und wie du es 
nachspielen kannst – diesmal nicht Note für Note, sondern Taste für Taste. 
Mit dieser Variante will man das mühsame Notenlernen umgehen. Und 
es wirkt ja auch pädagogisch irgendwie fortschrittlich: Learning by doing! 
Es gibt tausende solcher 'Tutorials', und wenn du genug Ehrgeiz und Geduld 
aufwendest, kannst du auf diese Art auch tatsächlich irgendwann ein Stück 
spielen. 

Jeder, der das schonmal probiert hat, weiß: 
Mit dieser Vorgehensweise ein Stück zu lernen, bedeutet, unzählige Stunden 
hartnäckig immer und immer wieder die gleichen Tastenfolgen zu 
wiederholen, und das über Wochen und Monate hinweg... 

Leider ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dein Lieblingsstück jemals so 
flüssig hinkriegst wie der Profi dort im Video, sehr gering. 

Ist ja auch logisch, denn du lernst lediglich, in einer festgelegten 
Reihenfolge Befehle auszuführen, indem du Tasten drückst. 



Und das hat noch nicht allzu viel mit Musizieren zu tun, von einem hohen 
Spaßfaktor ganz zu schweigen... 
Sinn-VOLLE Anleitung dagegen gibt dir Klarheit darüber, was du da 
eigentlich tust. Ständige Aha-Effekte vereinfachen und beschleunigen 
dein Vorwärtskommen extrem, wodurch sich dein Spaß an der ganzen 
Sache potenziert! 

Fehler Nr. 3: Falsche Inhalte 

Ein ganz häufiger Fehler ist, dass Musikstil von Lehrer und Schüler 
nicht zusammen passen. 

Oder anders ausgedrückt: Viele Lehrer sind noch davon überzeugt, dass 
eine fundierte Klavierausbildung nicht ohne „klassische Musik“ auskommt. 

Studien belegen, dass Musik, die uns am meisten berührt, die ist, mit 
der wir intensive Erfahrungen verknüpfen. Und besonders viele davon 
stammen nun mal aus unserer Jugendzeit. 

Und da die wenigsten von uns im 19. Jahrhundert oder früher groß 
geworden sind, und kaum jemand von klein auf intensiv mit dieser „alten“ 
Musik vertraut gemacht wurde, wirkt ihre Anziehungskraft eben auch nicht 
so stark, wie die unserer Lieblings-Songs, -Sänger und -Bands! 
Und so erlebe ich immer wieder, dass Leute klassische Musik zwar irgendwie 
schön finden... 
Aber spielen, üben, uns in die Musik hinein vertiefen, fallenlassen, das 
passiert mit der Musik, die im Alltag in uns lebt, von der wir Platten und CDs 
kaufen, die wir auf unsere Playlist laden und deren Konzerte wir besuchen! 

Ich mache mit Abstand die fruchtbarsten, spannendsten und 
beglückendsten Erfahrungen damit, Schüler über genau ihre Musik, ihre 
Lieblingssongs ans Klavierspielen heranzuführen. Und zwar folgendermaßen: 



Musik beruht auf sogenannten Harmonien oder Akkorden – ich nenne sie 
auch gern „harmonische Codes“. 
Wenn wir die kennen, brauchen wir eben keine Noten, sondern nur ein 
sogenanntes „Leadsheet“ (engl.: Leit-Blatt). Dieses dient als Grundlage 
für unser Spiel. 

Die Information, die man braucht, um so ein Leadsheet lesen zu können, ist 
in ein paar Minuten erklärt und kann auch von absoluten Anfängern 
direkt umgesetzt werden. Mit wachsendem Können kann das Spielen 
dann immer weiter und kreativer ausgebaut werden. 
Man kann also mit Hilfe der Akkorde tatsächlich frei los spielen, und 
zwar OHNE jedes Lied extra üben zu müssen, denn Akkorde können wie 
Schablonen auf jedes beliebige Lied übertragen werden. 

Dabei ist die Stilrichtung völlig egal. Dies gilt für Rock- und Popsongs 
genauso wie für Schlager, Volkslieder, Jazz, Elektro, Singer-Songwriter, RnB, 
Kirchenlieder, Hardcore, Filmmusik-Titel, oder was auch immer DEINE Musik 
ist! 

Außerdem können die Akkorde, die „harmonischen Codes“ auch zur 
Improvisation, also zum freien Spielen, völlig losgelöst von einem Song 
oder einer festgelegten Struktur eingesetzt werden. 

Mich also einfach hinsetzen und loslegen zu können, vielleicht eine Idee 
oder meine aktuelle Stimmungslage in Musik umzuwandeln, ist kein Privileg 
der absolut Hochbegabten oder der Profis. 
Es beruht auf ganz einfachen Grundlagen, die JEDER in ganz kurzer 
Zeit erobern und dann damit spielen kann – im wahrsten Sinne des 
Wortes! 

DAS ist für mich Musikmachen. Und meine Schüler an diesen Punkt zu 
führen, ist die reinste Freude! 
 



Fehler Nr. 4: Keine Übe-Strategie 

Kann es sein, dass du einfach keinen Spaß am Lernen hast? Können wär 
toll, aber üben - och nö! - Tja, und dabei kann dir schließlich keiner helfen, 
denn üben musst du nun mal selbst, oder? 

Du kennst also dein Ziel: Grob gesagt willst du Klavier lernen - Genauer 
gesagt: Im Moment Lied XY. Nur wie genau kommst du dahin? 
Du stehst vor diesem Riesenberg an neuen Tönen und weißt nur: Es wird 
wahnsinnig anstrengend, diesen Berg zu erklimmen. 

Vor allem weil du den Weg hinauf nicht kennst. Und Wegweiser gibt es auch 
nicht. Du siehst nur den Gipfel und weißt: Da würde ich so gern sein! 

Klar ist: Ohne dass du tatsächlich Schritte gehst, kommst du nicht 
vorwärts. Nicht beim Bergsteigen und auch nicht beim Klavierlernen. 
Wenn du aber keinen Bock auf Wandern hast, wirst du das Losgehen immer 
wieder vor dir herschieben, und der Traum vom Gipfel bleibt ein 
Traum... 

Wenn erst das Ergebnis, nämlich Klavierspielen zu können, dich für die 
Mühen des nervigen regelmäßigen Übens belohnen soll, nennt man dies 
extrinsische Motivation: 
Motivation, die nur vom Erreichen des Ziels lebt, die Handlung selbst 
aber keine Freude macht. Langfristiges Durchhalten unter diesen 
Umständen ist kaum möglich! 

Für etwas, das du freiwillig tust, wie eben auch das Klavierspielen (falls du 
keine strenge Gouvernante hast, die dich - notfalls mit Rute - hinter die 
Tasten prügelt,) brauchst du UNBEDINGT intrinsische Motivation:  
Freude und Lust am Tun, an der Handlung selbst. 

Die Schlüssel zum erfolgreichen Üben sind Strategien, durch die du 
schon den Weg als Genuss erlebst, und nicht erst den Moment der 
Zielerreichung. 



Wenn genau das passiert, wenn schon das Üben zum Spielen wird, und du 
dadurch bereits das Unterwegs-Sein genießen kannst, setzt ein genialer 
Kreislauf ein, der deine Motivation immer wieder neu entzündet – 
und damit hast du dann den Erfolg fürs Musikmachen tatsächlich in deinen 
Händen: 

Wenn du Spaß an etwas hast, tust du es gern und so oft es geht! 
Und häufiges leidenschaftliches Tun führt zwangsläufig zu 
Erfolgserlebnissen. 

Diese treiben den Spaß weiter in die Höhe, so dass du es wieder tun willst. 
Und tust. Und wieder Erfolg hast. Wodurch deine Lust noch größer wird. 
Du es wieder tun willst. Und tust. Und mehr Erfolg hast... … … … … Prinzip 
klar? 

Fehler Nr. 5: Zeitmanagement 

Aber vielleicht hast du sogar die prinzipielle Lust zum Üben und fühlst dich 
eigentlich zu deinem Instrument hingezogen, schließlich willst du ja Musik 
machen. Nur ist da einfach dieses Problem mit der Zeit! 

Dein Tag ist so voller Aufgaben und Verpflichtungen, dass du beim besten 
Willen nicht weißt, wie du (und dann auch noch regelmäßig) die Zeit zum 
Spielen finden sollst. 
Du hoffst von Tag zu Tag, dass sich irgendein Zeitfenster auftun wird, und 
du dann im entscheidenden Moment auch den Antrieb aufbringst, es zu 
nutzen. 

Wenn du freiwillig eine zusätzliche Herausforderung (wie das Lernen eines 
Instruments) in dein Leben holen willst, weil du irgendwie spürst, dass der 
Einsatz sich lohnen könnte, brauchst du, neben guten Unterrichts- und 
Übestrategien, auch gute Techniken um deine Zeit zu sichten, zu 
planen und einzusetzen. 



Hierbei geht es darum, strategisch, experimentierfreudig und 
reflektiert Fragen zu erforschen wie: 

Wann könnte ich theoretisch üben? 
Wann, wie lange und zwischen welchen anderen Tätigkeiten plane ich meine 
Spielzeit tatsächlich ein? 
Wie schaffe ich es, meine Planung dann auch wirklich auszuführen? 
Wann und aus welchen Gründen hat es an einem Tag geklappt oder nicht 
geklappt? 
Was könnte ich ändern, damit es morgen klappt? 
Wie kann ich das Spielen zu einer regelmäßigen, wohltuenden Gewohnheit 
werden lassen, die ich genauso wenig hinterfrage wie das Waschen? 
Wie kann ich die Lähmung durchbrechen, die nach längerer Spielpause 
entsteht? 
Wie komme ich zu dem Erleben, dass das Üben nicht Kraft und Zeit frisst, 
die ich dringend für Anderes brauche, sondern ich danach umso 
energievoller und effektiver bin? 

Musikmachen kann tatsächlich zu so einem Kraft- und 
Freudenspender werden, dass es die Zeit, die du dafür „opferst“ im 
Nachhinein doppelt und dreifach wieder reinholt.  
Wenn du das erlebst, wieder und wieder erlebst, wird es dir immer leichter 
fallen, Zeit zum Spielen zu finden und sie dir auch zu nehmen. 

Und ob du das erlebst, ist kein Zufall, sondern ziemlich einfach 
lernbare und immer weiter ausbaubare Strategie! 

Übrigens: Wenige Minuten täglich sind viel, viel effektiver als einmal pro 
Woche fünf Stunden! Wenn du dir auch an manchen Tagen nur 10 Minuten 
zum Spielen nehmen kannst, wirst du mit Freude feststellen, dass schon 
diese dich enorm weiterbringen! 



Fehler Nr. 6: Den (Wieder-)Einstieg nicht wagen 

Der letzte (und wohl fatalste) Fehler ist wahrscheinlich auch der 
verbreitetste und hat tausend Gründe, die sich zum größten Teil auf eine 
gemeinsame Ursache zurückführen lassen: 

Aufschieberitis (die Profis nennen es Prokrastrination)!: 
'Irgendwie ist die Zeit noch nicht so passend, grad ist so viel zu tun, ich 
fühle mich noch nicht bereit - behalte es aber im Hinterkopf und wenn der 
Zeitpunkt kommt, dann leg ich los!' 

Mein Psychologie-Professor, bei dem ich seinerzeit meine Examensarbeit 
geschrieben habe (übrigens über Lernverhalten und Lernerfolg), hatte vier 
Kinder. Da das bei karriereorientierten Menschen ja nicht alltäglich ist, war 
ich neugierig und fragte ihn, ob die alle geplant gewesen seien. Seine 
Antwort: 'Kein Einziges von ihnen! - Kinder passen nie (oder erst viel zu 
spät) in die Lebensplanung, deshalb sollte man sie einfach kommen lassen, 
wenn man nicht etwas sehr, sehr Wichtiges im Leben verpassen will...' 

Genauso ist es auch mit dem Musikmachen. Ich kann dir versichern: 
Der passende Zeitpunkt wird NIE kommen! 
Also nimm dein Herz in die Hand, wirf es über die Mauer und spring 
hinterher, wenn du nicht etwas sehr, sehr Wichtiges im Leben verpassen 
willst! 

Keine Zeit? Kein Geld? Kein Zutrauen, dass du es wirklich schaffst? 

Du kannst an diesem Punkt stehen bleiben und weiter mit diesem 
unerfüllten Wunsch leben. Aber wenn du es eigentlich willst und dir die 
Vorstellung, diesen Wunsch endgültig zu begraben, auch nicht gefällt, dann 
verdräng ihn nicht weiter, sondern gib ihm Raum und schau, was passiert. 

Musikmachen macht glücklich - und die Welt braucht glückliche 
Menschen! 



„Willst du einen Tag lang glücklich sein, betrinke dich. Willst du ein Jahr lang 
glücklich sein, heirate. Willst du ein Leben lang glücklich sein, mache 
Musik!“ (Author unbekannt) 

Man kann sich jetzt fragen, ob Trinken wirklich glücklich macht oder ob das 
Eheglück zwangsläufig nach einem Jahr schon vorbei sein muss - jedenfalls 
bringt Nietzsche es auf den Punkt:  

Ohne Musik wäre alles ein Irrtum! 

Ich würde mich riesig freuen, bald mit dir zusammen Musik zu machen! 

Behalte dazu deinen Posteingang im Auge, denn du hörst von mir! 
Bis dahin alles Liebe, 

Elo von Knorre 
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