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Hey, Marcel hier! Ich coache angehende Pianisten zum Erfolg! 
 
Dabei habe ich eine Methode entwickelt, welche es mir ermöglicht 
meine Schüler innerhalb kürzester Zeit auf digitalem Wege zum 
Klavierspiel zu verhelfen. Ich gelte als einer der angesagtesten und 
führenden Instrumentalpädagogen Deutschlands und stehe für 
Qualität und Erfolg im Klavierunterricht! 
  
Ich bin Musiker, Musikproduzent und Instrumentalpädagoge in 
einem.  Ich habe 'Keyboards & Music Production' an 
der Musikhochschule Münster u.a. bei 'Unheilig' Produzent & 

Keyboarder Henning Verlage sowie Professor Rob Maas studiert. Bei Malcolm 'Molly' 
Duncan (Average White Band / 'Pick Up The Pieces') absolvierte ich außerdem das Fach 
Saxophon.  
 
 
Am Anfang des Klavierunterrichts steht jede Schülerin und jeder Schüler vor der 
entscheidenden Frage welches Instrument es nun werden soll. Diese Frage werde ich Dir 
nun auf Grund meiner jahrelangen Erfahrung so subjektiv wie möglich beantworten und 
hoffe darauf, dass Du meinem Rat Beachtung schenkst.  
 
 
Die Frage ob ein Keyboard für Deinen Klavierunterricht in Frage kommt ist immer davon 
abhängig welches Ziel Du verfolgst. Für mich ist das Keyboard ein genauso großartiges 
Instrument wie ein akustischer Flügel. Man kann Äpfel nicht mit Birnen vergleichen, 
dennoch kann aus beiden Instrumenten wunderbare Musik erklingen.  
 
Der entscheidende Unterschied welcher viele angehende Pianisten zu einem Klavierkauf 
bewegt, ist der des Anschlags. Ein Klavier oder Digitalpiano besitzt gewichtete Tasten 
(Hammermechanik), bei welchen man etwas mehr Kraft der Finger aufbringen muss um 
die Tasten herabzudrücken. Im Gegensatz zu einem Keyboard mit halb- oder nicht 
gewichteten Tasten wird oft davon gesprochen, dass man sich durch Klavierspielen an 
einem Keyboard mit nicht gewichteter Klaviatur den Anschlag „kaputt“ macht. Musiker 
welche auf einem Klavier gelernt haben, können später ohne Probleme auf einem 
Keyboard spielen, Keyboarder hingegen haben oftmals etwas mehr Schwierigkeiten (auf 
Grund des etwas höheren Anschlaggewichtes der Tastatur) auf einem Klavier zu spielen. 
Ich kenne allerdings viele Keyboarder, welche hervorragende Pianisten sind. Ich kenne 
ebenso viele Pianisten welche hervorragende Keyboarder sind. Am Ende der 
Fahnenstange ist es immer eine Frage der Übung und ich werde Dich nicht verteufeln 
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wenn Du deine ersten Unterrichtserfahrungen auf einem Keyboard machst. Jeder Musiker 
hat andere Ambitionen. Wenn Du schon jetzt weißt, dass Du den Klavierklang liebst und 
Klassik, Jazz oder Popmusik spielen möchtest, so entscheide Dich für ein akustisches 
Klavier oder ein Digitalpiano, oftmals auch als Stage- oder E-Piano bezeichnet. Oder Du 
möchtest in einer Band spielen und mit vielen verschiedenen Sounds experimentieren, so 
wird dich Deine Entscheidung wohlmöglich zu einem Keyboard führen. Haben wir also mit 
dem ersten Mysterium aufgeräumt. Es gibt also kein wirkliches richtig oder falsch! 
 
Ein weiteres Argument welches oft mit dem Thema Klavier oder Keyboard in Verbindung 
gebracht wird, ist das der richtigen Spielweise. Viele Menschen behaupten, dass Keyboard 
spielen anders funktioniere als Klavier spielen und umgekehrt. Das stimmt so nicht! Das 
Ganze hat den Hintergrund, dass viele klassisch ausgebildete Pianisten keine Popmusik - 
welche der Keyboardspieltechnik entspricht - unterrichten können und wollen und 
ausgebildete Keyboarder keine klassischen Stücke auf ihrem Instrument spielen und 
daher behaupten, dass Klavierspielen anders ginge. In meinem Unterricht lernst Du beide 
Spieltechniken von Grund auf! Du wirst kaum einen Lehrer finden, welcher Dich auf beide 
Spieltechniken professionell vorbereiten wird. Ich habe viele klassisch ausgebildete 
Pianisten getroffen, die nicht in der Lage waren eine einfache Akkordstruktur zu spielen 
und ein popmusikalisches Lied oder einen Sänger zu begleiten. Ich habe ebenso viele 
Keyboarder getroffen, welche nicht in der Lage waren eine Klavierpartitur zu lesen und 
umzusetzen, was aber oftmals sehr hilfreich sein kann. Das ist Fakt! Ich habe den 
Klavierunterricht revolutioniert und werde stetig daran arbeiten meine Methode so vielen 
Schülerinnen und Schülern zu vermitteln. 
 
Bitte beachte! Die nun folgenden Empfehlungen basieren auf subjektiver Einschätzung 
nach bestem Gewissen. Ich empfehle zusätzlich immer in ein Musikhaus deines 
Vertrauens zu gehen und die Instrumente dort vor Ort zu testen und herauszufinden auf 
welchen Du dich am wohlsten fühlst. Dies ist meiner Meinung nach die beste Art Dich für 
ein Instrument zu entscheiden. Solltest du Dir online ein Instrument bestellen, so kann 
man sich auch oftmals auf die vielen guten Bewertungen verlassen. Ein Markeninstrument 
ob günstig oder teuer wird sich auch nach einiger Zeit immer noch zu einem guten Preis 
verkaufen lassen. Viele Schülerinnen und Schüler bevorzugen einen preiswerten Einstieg 
um dann später auf ein höherwertiges Instrument umzusteigen. Aber wieso erst später? 
Wenn es Dein Herzenswunsch ist das Klavierspiel zu erlenen, darfst du dich zu Beginn 
gerne für ein professionelles Instrument entscheiden. Wenn Deine Entscheidung fest in Dir  
verankert ist, so wirst du es auch wirklich schaffen und die Kunst des Klavierspiels 
erlernen. Habe da vor keine Angst. Ich habe bisher noch niemanden scheitern sehen. 
Glaube an dich! 
 
Der nun folgende Ratgeber enthält die Bereiche Keyboard, Digitalpiano und akustisches 
Klavier in jeweils drei unterschiedlichen Stufen: preiswert, Mittelklasse, Oberklasse. Es  
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bestehen keine Affiliate oder Endorsement Verträge mit dem Musikhaus Thomann oder 
einzelnen Herstellern! 
 
 
Keyboards 
 
 
à https://www.thomann.de/de/yamaha_psr_e463.htm 
 
à https://www.thomann.de/de/yamaha_psr_s775.htm 
 
à https://www.thomann.de/de/yamaha_psr_s975.htm 
 
 
 
 
Digitalpianos (E-Piano)  
 
 
à https://www.thomann.de/de/kawai_cn_27_w.htm 
 
à  https://www.thomann.de/de/yamaha_cvp_701_b.htm 
 
à  https://www.thomann.de/de/yamaha_cvp_709_b.htm 
 
 
 
 
Stage Pianos (E-Piano) 
 
 
à  https://www.thomann.de/de/korg_sp_280_bk.htm 
 
à https://www.thomann.de/de/kawai_mp_11_se.htm 
 
à https://www.thomann.de/de/yamaha_cp1.htm 
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Hybrid Pianos 
 
Hybrid Pianos haben den Vorteil, dass sie über eine USB-Schnittstelle 
verfügen, um ggfs. mit Apps zu kommunizieren. Auch in meinem 
Unterricht besteht die Möglichkeit unterstützende Lernprodukte mit 
in den Unterricht einzubeziehen.  
 
Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass sich Hybrid Pianos 
„entkoppeln“ lassen. Damit hast du die Möglichkeit – bei gleichem 
Spielgefühl und Nutzung der Klaviatur - über Kopfhörer zu üben. 

 
àhttps://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Casio-GP-300-WE-Grand-
Hybrid-Piano/art-EPI0000931-000 
 
àhttps://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Yamaha-YUS-5-SH-PE-Silent-
Piano/art-PIA0001886-000 
 
àhttps://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Yamaha-D-GC1-ENSPIRE-ST-
schwarz-poliert/art-PIA0002166-000 
 
Akustische Pianos 
 
Um ein passendes rein akustisches Klavier zu finden, besuchst du am besten ein Musikhaus 
deiner Wahl. Die Auswahl ist sehr groß und gut erhaltende gebrauchte Klaviere können 
schon ab 1500€ gekauft werden. 
 
Auf folgende Marken kannst du Dich verlassen: Yamaha, Kawai, Roland, Korg, Nord. Es gibt 
mit Sicherheit noch viel mehr gute Instrumente als die hier aufgelisteten. Im Zweifel kannst 
Du mich auch gerne noch einmal ansprechen! Achte auch darauf, dass die Instrumente oft in 
verschiedenen Farben und als Bundles (mit Hocker, ggfs, Ständer, ggfs. Kopfhörer) angeboten 
werden. Es sei außerdem auch noch einmal darauf hingewiesen, dass sich ein Besuch in einem 
großen Musikhaus bsps. Thomann, Musicstore oder Just Music lohnen kann. 
 
Nachfolgend findest du alle Vorteile des online Videounterrichts gegenüber des 
herkömmlichen Unterrichts aufgelistet:  
 

1. Du lernst von einem der besten und renommiertesten Instrumentalpädagogen 
Deutschlands. Bei mir gibt es keine Abbrechquote. Insgesamt 112 Schülerinnen und 
Schülern habe ich bisher erfolgreich das Klavierspiel gelehrt. Ich selbst habe 
‚Keyboards & Music Production‘  bei Unheilig Produzent Henning Verlage und 
Professor Rob Maas sowie Saxophon bei Malcom ‚Molly‘ Duncan der weltberühmten 
Average White Band und des ‚Pick Up the Pieces‘ Komponisten studiert. 

2. Du kannst von jedem Ort der Welt aus zeitunabhängig an deinem persönlichen 
Klavierunterricht per Videokonferenz teilnehmen und massiv profitieren 
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3. Du bestimmst dein eigenes Lerntempo.  
4. Du sparst Zeit, erheblich viel Zeit. Du musst nicht mehr zwischen Wohnort und 

Musikinstitut pendeln.  
5. Vor deiner Klavierstunde hast du die Möglichkeit dich einzuspielen. Beim vor Ort 

Unterricht ist dies oft nicht möglich und die Hälfte der Unterrichtszeit ist oft 
verschwendet, da du als Schüler eine gewisse Aufwärmphase benötigst um in den 
„Flow“ zu kommen 

6. Du kannst das gelernte nach deiner digitalen Unterrichtsstunde direkt anwenden ohne 
es zu vergessen. Außerdem hast du die Möglichkeit erlerntes per Videomitschnitt 
direkt noch einmal zu verinnerlichen und ggfs Unklares zu beseitigen. 

7. Du hast die Möglichkeit an deinem eigenen Klavier, E-Piano oder Keyboard zu spielen. 
Es ist tatsächlich einer der Punkte welcher immer wieder zu Problemen bei meinen 
Schülerinnen und Schülern geführt hat. Ein anderer Anschlag, ein anderer 
Pedalabstand oder ein anderes Gefühl im Allgemeinen kann dich als Schüler schnell 
verunsichern. 

8. Keine russische Klavierschule. Die meisten Schülerinnen und Schüler fürchten sich 
noch immer vor einem sehr strengen und autoritären Unterrichtssystem. Bei mir gibt 
es das nicht! Unterricht der Spaß macht ist die oberste Prämisse!  

9. Lerne deine Lieblingssongs zu spielen. Ich bin spezialisiert auf Pop und Rockmusik. 
Auch Jazz-, Boogie Woogie- und Blues Piano sind meine Leidenschaft. Zu guter letzt 
werde ich dich in die Welt der populären Klassik einführen, so dass du lernst wie 
Ludovico Einaudi oder Yiruma zu spielen. 

10. Meine innovativ digitale Unterrichtsmethode um auf Knopfdruck das Klavierspiel zu 
erlernen, habe ich über Jahre mit meinen amerikanischen und deutschen Studentinnen 
und Studenten erprobt und bis ins Detail ausgearbeitet. 

 
 
 
 
 
 
 

Bewirb Dich jetzt auf ein kostenloses Beratungsgespräch unter: 
 

www.modern-music.org 
 
 
 
 
 
 


