Bonk nm Schwingen gehindert wird.

Rter !'euchtwanger.;

Qeit 1967 gibt der
JLondon

in

Klsyierübungs

:

lebende Peter

Feuchtwonger nun schon
Meisterkurse, untcrrichtet

noch einem Prinzip dos
Klovierspicl, dos in seiner
Notürlichkeit on Elisobeth

Die Ausfuhrungen mochen Sinn,
erleichtern viele Probleme, die mon

onsonsten oufgrund von f<rlscher

Colonds Lehre oder rrn die

Ansponnung erfohrt.
Doch wos wciren diese Ausführungen, ohne doss mon Feuchtwonger
bei seiner Hondholtung beobochten
konn. Also kommt dos Buch mit den

Ausfuhrungen von Ilgin
Roth erinnert.

Dobei schöpft Feuchtwon-

9er ous eigener Erfoh-

Ndrrtert urd 8*lNiboag

Übungen zusommen mit einem
Video. Wöhrend dos Buch ouf

rung. Er hot dos Klovier-

spiel outodidoktisch, noch

dem Gehör gelcrnt und
erkonnte erst, ols er schon dos Klo-

vier wirklich beherrschte, doss dos
Notenlesen nicht dos Schlechteste
sei. Doch beim Spiel, dos er sich
selbst beibrochte, hotte er nnch
notürlichen Gesetzmößigkeiten gelernt, do niemqnd ihn korrigierte.
Erst ols ein Lehrer ihm crufdoktrinieren wollte, wie er seine Hond zu hol,

tcn hobe, erkonnte er, wie unnotürlich die gesomte ,,normole,, Klovierlehre oblief. Er plödiert seither für
seine Ubungen. Und er hot domit
Erfolg. Ausschlogge'bend wor für ihn

Und Feuchtwanger will, doss seine
Schüler lernen, die Toste nicht zu
schlogen, sondern sie mit flocher
Hondholtung ols notürliche Verlöngerung des Fingers zu betrochten.

Deutsch ist, spricht Feuchtwonger
ouf Englisch (ohne Untertitel). Doch
dos stört nur bei den einleitenden
Worten, die ouf einer Sitzung der
englischen EPTA (Europeon Piono
Teochers Associotion) oufgenom'
men wurden. Denn die Vorführun-

\,Vort kommen, um ihre Sicht der
Klovierübungen dorzulegen. Und
dorrn geht es mit den 1B Ubungcn
los. Die Grundlcrge ist die notürliche

Hondl'roltung, dos notürliche Körperbewusstsein und dos Sich-selbstZuhören. Dcrbei beginnt dies schon

gen der Übungen sprechen trotz der

mit dem richtigen Sitzen, bei dem

kurzen englischen Erlciuterungcn
genug für sich. Frederik lr4olmqvist,
offensichtlich ein geletrriger Schüler
Feuchtwongers zeigt donn, rvie mon
die Übungen im tcrgliciren Gebrcruch
ousführen sollte, will mon Erfolg

der Arm noch unten frei schwingen
kann, olso nicht durch eine zu breite

hoben.
Es ist eine interessonte Lehre, die do
nun endlich für iedermonn zu erhrrlten ist, eine offensichtlich so einfo-

ouch die Begegnung mit Clrtrcr
Hoskil, die sich einen cxtrem notürlichen Stil oneignete. Seither hot

che, doss mon sich frogt, worum
viele ondere dies nicht nnnehmen.
Zwor sollte sicherlich jeder om Klovier seincn eigenen Stil finden, nbcr
die körperlichen Probleme kommen
oftmols kurz dorouf, oder es sind bei
Glück nur technische. Die Kontrolle
des Klongs wird jedenfolls durch

Feuchtwonger unzcihligen pi<rnisten

geholfen, gerode wenn diese unter
Probiemen ihrer Muskulotur beim
Spiel litten. So sogt er ouch übcrdeutlich, doss seine Methode, dos
bedeutet seine übungen firr Anfnnger ebenso geeignet sind, wie fur
Pionisten, die eine schlechte Ange-

wohnheit hoben, die ihnen des

Feuchtwongers Mcthode unterstützt,

und dos ist eine der wichtigsten
Crundlogen lür ein gutcs Klovier-

Leben vor ollem körperlicher Art erschwert: ,,Die Ubungen dienen hauptsöchlich dazu, unsere schlechten Cew o hn heile n Io s z,uw e rden ... "
Nun endlich sind dic übungcn, die
Feuchtwonger in zohllosen Meister-

spiel.
es sich olso bislong nicht leisten
konnte oder nicht die Gelegenheit
hotte, on einem der Meisterkurse
Feuchtwongers tcilzunehmen, oder
ober seinen schlechten Anger.vohnheiten om Kl<rvier <rbschwören will,
der sollte sich dieses Buch somt zu-

Wer

kursen weitergegeben hot, ouch in
schriftiicher Form vorhonden. Die
Feuchtwonger-Schuler Stefon Blido

und Monfred Seewonn hoben sich
diese Aufgobe vor ]ohren gestellt
und können nun dle erste Ausgobe
vorlegen. Und dieses Buch, dos den
einfochen Titel,,Klovierübungen,,
tr0gt, ist mehr ols ein rcines
Übungsbuch. Es ist ein Buch zum
Lernen und Schmökern. Denn
Feuchtwonger ist kein trockener
Wegbereiter, sondern ein beschreibender Erzcihler. So ploudert er zu

gehöriger Video-Ccrssette koufen.
Carsten Dürer
Peter Feuchtw<rnger
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Beginn des Buches über seine Erfnhrungen, bevor ondere Schüler zu
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