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          „Pop Piano – Liedbegleitung und freies Spiel nach Leadsheets“   
 
    Der neue Pop-Piano-Workshop von George Kuchar für Fortgeschrittene 
 

 
 

Für fortgeschrittene Pianisten und Keyboarder, die sich selbst oder andere am Gesang 

begleiten oder Pop Songs instrumental spielen möchten… 

VK-Preis an den Endverbraucher: 24,95 € (Lehrbuch mit Download (Audio/Video)  
ISBN 9783955340018    –  lieferbar !            Tunesday-Bestell-Nr.: TUN 14 
 
Über das Buch: George Kuchar geht in „Pop Piano – Liedbegleitung und freies Spiel nach 

Leadsheets“ auf viele wichtige Fragen des Klavierunterrichts für Fortgeschrittene ein. Wertvolle 

Anregungen seiner Schülerinnen und Schüler gaben genug Anreiz für den Inhalt dieses Lehrbuches - 

vor allem der Suche nach den passenden Begleitfiguren für ein Musikstück nachzugehen.  

Produkt-Direkt-Link: www.tunesdayrecords.eu/produkte/keyboard-piano/pop-piano-improvisation/  

http://www.tunesdayrecords.eu/produkte/keyboard-piano/pop-piano-improvisation/
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In diesem Pop-Piano-Workshop werden die Liedbegleitung und das freie Spiel nach Leadsheets in 

den Vordergrund gestellt, sodass bekannte oder neue Melodien künftig mit den richtig interpretierten 

Akkorden und Begleitmustern gespielt werden können. Gerade für rein klassisch geprägte Pianisten 

ist das Lesen und Deuten von Leadsheets und Akkordsymbolen nicht selten ein einziger Alptraum. 

Dieser "Alptraum" Leadsheets (also nur notierte Melodien mit Akkordsymbolen) zu interpretieren wird 

nach intensivem Training mit diesem Lehrbuch in reinstes Spielvergnügen verwandelt ! 

Typische Begleitmuster einiger bekannter Songs wie z. B. „House Of The Rising Sun“ oder „Amazing 

Grace“ werden Stück für Stück besprochen. Der Autor nimmt seine Schüler an die Hand, geht auf 

gängige Kadenzen und Akkordumkehrungen in Popsongs ein, gibt wertvolle Tipps & Tricks und lehrt 

Akkordsymbole und passende Begleitmuster zu verstehen. Somit wird zusätzlich eine optimale 

Grundlage geschaffen, die passenden Akkorde zur Melodie eines bekannten Popsongs, nach 

erfolgreicher Auseinandersetzung mit diesem Lehrbuch, selbstständig herauszuarbeiten.  

Das Lehrbuch selbst ist in drei Abschnitte gegliedert:  
 
In Abschnitt 1 geht es um Akkorde, Akkordsymbole und Kadenzen. Einige klangvolle und durchaus 
anspruchsvolle Etüden – wie diese im Hintergrund dieses Videos - machen bereits diesen Abschnitt 
zum Lernvergnügen.  
 
In Abschnitt 2 geht es ums eigentliche Interpretieren von Leadsheets. In diesen werden neben der 
Melodie nur Akkordsymbole notiert sowie wenige weitere Informationen wie die Taktart etc. D.h. hier 
muss der Pianist bereits selbst in der Lage sein Akkordsymbole und Harmonieübergänge richtig frei 
zu interpretieren und eigene Begleitfiguren improvisatorisch umzusetzen. Der Autor George Kuchar 
zeigt an etlichen Beispielen auf, wie man sich diese Kenntnisse und Spielfähigkeiten antrainiert! In 
den Hörbeispielen und Videos werden mitunter verschiedene Begleitmuster für ein und denselben 
Song gegenübergestellt.  
 
In Abschnitt 3 wird schließlich die Harmonisation der Melodie behandelt. Anhand eines bekannten 

Beispiels demonstriert der Autor wie man zu einer gegebenen Melodie die richtige Tonart und die 

passenden Akkorde findet. 

 
Über den Autor: George Kuchar erhielt bereits seit seinem fünften Lebensjahr Klavierunterricht. Mit 
fünfzehn hat er mit einem Schulfreund seine erste Band gegründet. Seitdem steht er mehr oder 
weniger ununterbrochen auf der Bühne. Später studierte der Autor Radioelektronik (Dipl.-Ing.) und 
Musik (Klassisches Klavier). Es folgten zahlreiche Gigs in Clubs sowie eine langjährige Tätigkeit im 
Studio eines Fernseh- und Radiosenders als Toningenieur, Session-Musiker und Arrangeur. Dazu 
kam es zur Zusammenarbeit als Keyboarder mit einer Reihe von Sinfonieorchestern und kleinen 
Besetzungen in der Film- und Theaterbranche. Durch die Jahre hat er auch zahlreiche Solisten und 
Chöre als Pianist begleitet. Seit 1996 ist George Kuchar in der Jazz-, Rock- und Popszene im Raum 
Stuttgart aktiv und arbeitet als Klavierlehrer und stellvertretender Schulleiter in der Musikschule 
Wernau. Hier leitet er auch den Kurs „Liedbegleitung am Klavier“, wo er seine jahrelangen 
praxisnahen Erfahrungen in diesem Bereich an die fortgeschrittenen Schüler weiter geben kann. 
  

 Video-Trailer – bitte hier klicken: http://youtu.be/1yQ_IjNVWhM    
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