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VORWORT 
Die 24 Etüden wurden von den sehr talentierten Studenten des Rising Stars Program (Open Academy of the Sydney Conservatorium of Music –  ein Programm, das 
einige der begabtesten jungen Musiker Australiens fördert) inspiriert und sind ihnen gewidmet. Ich habe das Glück, innerhalb dieses Programms zu unterrichten, da 
dies bedeutet, mit einigen der besten Musiker und Lehrer zusammenzuarbeiten und die Entwicklung der nächsten Generation von Musikern in Australien nicht nur zu 
beobachten, sondern auch zur Ausbildung beitragen zu können. Zufälligerweise wurden die 24 Etüden rechtzeitig fertiggestellt, um das dreihundertjährige Bestehen 
der allerersten Sammlung von Stücken in allen Tonarten zu feiern: J. S. Bachs Wohltemperiertes Klavier, Band 1 (1722). Diese Sammlung, die ich kenne und liebe, 
da ich sie aufgeführt und aufgenommen habe, ist ohne Zweifel die wichtigste und einflussreichste Sammlung von Stücken, die für ein Tasteninstrument komponiert 
wurde. Der unglaubliche Einfallsreichtum, die melodische und harmonische Sprache sowie die musikalische Logik, die Bach in diesem Zyklus demonstriert, 
beeinflusste und inspirierte jeden Komponisten, der nach ihm kam. Unzählige andere Zyklen, von Chopins Präludien und Etüden bis zu Shostakovichs Präludien und 
Fugen op. 87, sowie zahlreiche Werke anderer Gattungen (z. B. Beethovens späte Sonaten) verdanken Bachs WK viel. In den 24 Etüden erforsche ich eine Reihe 
pianistischer und kompositorischer Techniken, die auf Bach zurückgehen (weitere Einzelheiten finden sich in den Anmerkungen am Ende des Bandes). Das zentrale 
Werk (Etüde Nr. 12) ist eine Fuge - eine Hommage an Bach. Die 24 Etüden sind chromatisch angeordnet (wieder eine Anspielung auf Bach und das WK). 
 

Das Genre der Etüde sowie das Alter und das Niveau der vorgesehenen Interpreten bestimmten den Umfang, die Länge und den Schwierigkeitsgrad der Werke in 
diesem Opus. Trotzdem gibt es eine Schwierigkeitsabstufung innerhalb der Etüden. Sie eignen sich für Pianisten im mittleren bis fortgeschrittenen Niveau (etwa Level 
5 bis Diplomstufe) und sind als Sprungbrett zu fortgeschritteneren Etüden der großen Meisterkomponisten gedacht. Einige Etüden sind bewusst so geschrieben, dass 
große Dehnungen vermieden wurden, wodurch sie für kleinere Hände geeignet sind.  
 

Da eine Etüde von Natur aus ein Werk ist, das sich auf Technik konzentriert, hatte ich als Student keine rechte Freude daran, diese etwas zu trockenen, rein technischen 
Stücke zu lernen. Mein Ziel beim Schreiben dieser Etüden war es daher, verschiedene Klaviertechniken nicht nur rein handwerklich darzustellen, sondern sie 
künstlerisch auszuformen, um sie interessanter zu machen und zum Spielen anzuregen. Die Möglichkeiten, dies zu tun, waren vielfältig und umfassten: Schreiben 
einer cantablen Melodie (z. B. Etüde Nr. 22 in b-Moll); ein spannender, eingängiger Rhythmus (z.B. Etude Nr. 16 in g-Moll - Tarantella); interessante harmonische 
Verläufe, Texturen, oder einfach nur die körperliche Bewegung in den Mittelpunkt stellen und daraus eine Art Spiel machen (z.B. der ständige Austausch repetierender 
Noten zwischen den Händen in der Etüde Nr. 19 in A-Dur). 
 

Technische Herausforderungen werden unterschiedlich dargestellt: einige Etüden bleiben auf eine einzige Technik konzentriert, während andere die zu lernende 
technische Herausforderung mit anderem musikalischen Material umrahmen (z. B. Nr. 13 in Fis-Dur). Die Etüden decken ein breites Spektrum an Stilen und 
Charakteren ab. Die Untertitel „inspiriert von“ sollten nicht als „im Stil von“ verstanden werden, da es nicht darum ging, den Stil der Komponisten zu kopieren ( z. B. 
die erste Durchführung der Fuge „inspiriert von Bach“ (Etüde Nr. 12) ist überhaupt nicht in Bachs Stil), sondern diese Untertitel sind eher eine Reflexion oder ein 
Echo der Musik dieser Komponisten, die ich in den Jahren des Studierens, Spielens und Unterrichtens ihrer Werke verinnerlicht habe. Die 24 Etüden sind kein Zyklus, 
sondern eine Sammlung von Stücken, die einzeln gespielt oder zu Sätzen zusammengefasst und in beliebiger Reihenfolge aufgeführt werden können. 
 
Ich hoffe, dass die Stücke in dieser Sammlung den Schülern eine freudvolle Möglichkeit bieten, ihre Technik zu verbessern! 
                                                                                                                                                                                                                                               Kirill Monorosi 
                                                                                                                                                                                                                                 Sydney November 2021 

 



ANMERKUNGEN 
 

Anmerkungen zu den Etüden, um einige der Hauptideen jedes Werk zu skizzieren sowie 
einen kurzer Hintergrund zur Inspiration als auch eine Hilfe zur Interpretation jedes Werkes zu geben. 

Nr. 1 C-Dur:  
Die hier untersuchte Technik behandelt die Flexibilität der Handgelenke, wobei für jede Zählzeit 
in beiden Händen eine fließende Auf- und Abwärtsbewegung erforderlich ist. Allerdings ist es 
wichtig, eine ständige Betonung jeder Zählzeit zu vermeiden und sich darauf zu konzentrieren, 
ein Gefühl für die Linienführung in der Melodie zu erreichen. 

 

 
Die Etüde hat eine dreiteilige Form (A 1-24; B 24-56; A1 56-68).  
Eine einfache Melodielinie erscheint in der rechten Hand in  den A-Teilen  
und in der LH im B-Teil. Die Etüde baut sich bis zum FOP (far out point = 
weitest entfernter Punkt, Weg) auf, das ist die Tonart Fis-Dur (Takte 37-40); 
dann kehrt sie wieder zurück nach C-Dur.  
 
Die Achtel in der Melodielinie sind aufgrund des Pedals tatsächlich als 
Viertel zu hören, aber das physische Loslassen der melodischen Noten hilft 
dabei, eine fließende Bewegung und ein Gefühl von Freiheit in den Händen 
und Armen zu erreichen. 

 
 

Nr. 2 c-Moll:  
Tonwiederholungen oder kurze Motive/Figuren im leichtesten Staccato und sehr schnellem 
Tempo können zu den charakteristischen Techniken Felix Mendelssohns gezählt werden. 
 

 

 
Diese Art des Schreibens findet sich in seinen Klavier-, Kammer- und Orchester-
werken. Dieser Mendelssohnsche Charakter inspirierte diese Etüde. Hier ist eine 
Leggiero-Spielweise sowie Transparenz gefragt.  
 

 
 
Es sollte darauf geachtet werden, dass die LH in wiederholten Akkorden (z. B. 
Takt 33-40) nicht angespannt wird. Akkorde sollten dynamisch abgestuft gespielt 
werden, um einen ausbalancierten Klang zu erreichen. Eine kurze Entspannungs-
pause wird in gebundenen Noten und den beiden kurzen gebundenen Phrasen 
gegeben. 

 



Nr. 3 Des-Dur:  
Diese Etüde untersucht das Wesen einer zusammengesetzten Melodie: eine Melodielinie 
mit um sie rankenden Figuren. Brillant eingesetzt von J. S. Bach, insbesondere in seinen 
Werken für Solo-Violine und Solo-Cello, hört das Ohr eine einzige lineare Melodie 
zweistimmig: aufgeteilt in eine Melodiestimme mit um sie herumspielenden Figuren.  
Dieser Effekt wird manchmal als „acoustic stream segregation“ (akustisch versteckte 
Zweistimmigkeit in einer Stimme) bezeichnet.  

 

 
Genau wie in der C-Dur-Etüde, wenn das Haltepedal verwendet wird, sind einige  
der melodischen Linien als Viertel zu hören, obwohl sie als Achtel notiert sind  
(z. B. Takte 2-4 RH). Das Festhalten dieser Noten würde die Hand verspannen.  
 

 
 
Der Charakter dieser Etüde, ein Gefühl von Leichtigkeit und Humor, entsteht durch 
die - für die Zuhörer - unberechenbar erlebten Wechsel von Legato- und Staccato-
Phrasen. 
 

 
Nr. 4 cis-Moll:  
Diese Etüde basiert auf dem Intervall (und damit der Handspanne) einer Septime, 
die in der RH auf den Zählzeiten zwischen der Melodie und den tieferen Noten  
der Akkorde erscheint und nach unten in eine Sexte aufgelöst wird. 

 

 
Jede Variation verwendet auch unterschiedliche Techniken und Wege,  
die Melodie zu bearbeiten, während Struktur, Phrasierung und Harmonien 
durchgehend unverändert bleiben. 

 
Die Variationen über das Thema rufen unterschiedliche Charaktere hervor: 
Thema und Variation 1 sind beide lyrischer Natur, während Var. 2 virtuos  
und Var. 3 energisch und doch verspielt sind.  

 

 
 



Nr. 5 D-Dur:  
Eine Studie zur Imitation: hier wird eine gebrochene Akkordstruktur zwischen den 
Händen jongliert. Der erste Abschnitt ist imitativ, jedoch werden die melodischen 
Motive in beiden Händen nicht synchron gespielt. Daher werden die Auf- und Ab-
wärtsbewegungen und die nachfolgenden Töne von jeder Hand separat geformt. 
 

 
 

 
Dies kann für Spielende vielleicht eine schwierige Herausforderung in der 
Koordination sein.  
 

 
 
Ein anspruchsvolleres Beispiel findet sich in den Takten 3 und 5 von J. S. Bachs  
fis-Moll-Präludium aus dem WK I. 
 
Tatsächlich entstand die Idee zu dieser Etüde in einer Unterrichtsstunde mit eben 
diesem Bach’schen Präludium: ein Student hatte Schwierigkeiten damit und wir  
lösten diese mit improvisatorischen Ideen, wie sie nun in der Etüde zu sehen sind. 
 

 
 

Nr. 6 d-Moll:  
Dieses Werk ist eine Rhythmusstudie in ternärer Form und konzentriert sich auf  
eine Staccato-Spielweise.  
 

 
 

 

 
In der Rückkehr des A-Teils ist ein Polyrhythmus (3 gegen 2) zu bewältigen. 
 

 
 
Wichtig ist hier ein Gefühl von fester rhythmischer Energie, verbunden mit einem 
spielerischen Umgang mit den Rhythmen. Die unerwartete melodische Linie des  
B-Teils hat ebenfalls einen lyrischen und doch verspielten Charakter. 
 
 
 
 
 

 D 



Nr. 7 Es-Dur:  
Genau wie viele der Präludien von Bachs WK I (und Chopin-Etüden, vom WK 
inspiriert), basiert diese Etüde auf einer kurzen melodischen Figur (in diesem Fall 
einem absteigenden gebrochenen Akkord), die weiter geführt wird, um eine lineare 
Textur zu erstellen. Diese Technik wird Fortspinnung genannt. 
 

 
 
Die technische Herausforderung besteht darin, Klarheit und Unabhängigkeit in den 
Fingern 3-4-5 in der Arpeggio-Textur zu erreichen und Ausdauer beim Spielen zu 
trainieren. Wenn möglich, sollte ein bequemerer Fingersatz verwendet werden, um 
Ermüdung zu vermeiden (dieser wird im ersten Abschnitt ab T. 5 angeboten). Auch 
hier wird die Flexibilität des Handgelenks entwickelt.  
 
Das Üben der gebrochenen Akkorde ohne die 1. Note jeder Sechzehntelgruppe lässt 
die Harmonien hören und hilft so beim Auswendiglernen. 
 

 
Harmonisch baut diese Etüde auf einen FOP (weit entfernter Punkt – hier die Tonart  
E-Dur in T. 10) hin und moduliert dann zurück zur Grundtonart Es-Dur.  

 
 
Das LH-Legato und das Pedal im ersten Takt wird einem Secco-Staccato in der LH  
in Takt 2 gegenüber gestellt und dieses kontrastierende Muster trägt dazu bei, einen 
spielerischen und etwas schelmischen Charakter zu erreichen. 

 
 

Nr. 8 es-Moll:  
Das Gefühl von Dramatik und Turbulenzen in den äußeren Abschnitten dieser Etüde 
kontrastiert mit dem ruhigen und lyrischen Innenteil. Dieser Kontrast wird durch den  
 

  

 

Tonartwechsel und die Textur weiter hervorgehoben: akkordisch in den äußeren 
Abschnitten (die Akkorde werden unterschiedlich dargestellt) und mehreren 
melodischen Schichten im inneren Abschnitt. Die melodischen Linien des B- 
Teils sind eine Transformation der Melodie des A-Teils. 
 

 
 
 



Nr. 9 E-Dur: 
Eine Studie über Arpeggien und Handkreuzungen. Es wird ein Kontrast  
geschaffen zwischen diatonischen Arpeggien und chromatischen Zwischenspielen. 
Ein brillanter Anschlag (erreicht durch artikuliertes und federndes leggiero-Spiel  
der Sechzehntel) wird dazu beitragen, das Passagenwerk zum Funkeln zu bringen.  
 

 

 

 
 
Sostenuto-Pedal an den beiden Pedalpunkten Dominante H (Takte 15–19) und Tonika E 
(Takte 38–42) wird benötigt, um den Bass zu halten. 
 
 

 
 

Nr. 10 e-Moll:  
Eine Studie für die LH. Es ist wichtig, sich Zeit zu geben, die LH in den Pausen  
der Sechzehntel-Passagen zu lockern, um damit Entspannung zu ermöglichen und  
die Ausdauer zu unterstützen. Der Rhythmus ist verspielt; die melodische Linie  
zeigt eine Hemiole durch Akzente auf der ersten, dritten und fünften Achtel des  
Taktes (wie im 3/4-Takt). 
 
 

 
 

 
Diese rhythmische Besonderheit wird auch in der B-Dur-Etüde (Nr. 21) 
ausführlicher untersucht. 
 

 
 
ABAC-Form (A1Coda) mit sehr kurzen Abschnitten, die nur eine einzige Phrase lang 
sind. 
 

 



Nr. 11 F-Dur:  
Diese Etüde beinhaltet Gruppetti, Sprüngen und Rotationen. Sie  basiert auf einer einzigen 
melodischen Figur (dem Gruppetto), das am Anfang auf der Zählzeit erscheint, ab der Kadenz 
jedoch geändert wird. Damit entsteht eine Auftakt-Figur, die für mehr Abwechslung sorgt. 

 
 
Um im Schlussabschnitt das Presto con brio spielen zu können, sollten  
die kleinen Noten im leggiero gespielt und die Hauptnoten betont werden. 

 

 
 

Nr. 12 f-Moll    Fuge:  
Es gibt eine Reihe von Beispielen für Etüden, die in Form einer Fuge geschrieben wurden, 
so die vielleicht bekannteren Fugen von A. Reicha und C. Czerny, die von J. N. Hummel 
in eine Reihe von Etüden aufgenommen wurden. Seine Reihe von 24 Etüden Op. 125  
enthält eine Fuge und Etüden; Op. 52 von Saint-Saëns enthält zwei Präludien & Fugen 
und in den Etüden Op. 111 steht eine Fugenform.  
Diese Fuge hier hat zwei Themen (Doppelfuge) und ist dreistimmig. Die Fuge als Form 
ist ein Beispiel musikalischer Ökonomie und so ist auch diese ganze Fuge aus mehreren 
melodischen Ideen entstanden. Im ersten Abschnitt (T. 1-65) stehen die Exposition (1-41) 
und die Durchführung (41-65) des ersten Themas. 

  
Es gibt zwei Episoden (T. 20-27 und 37-41), die auf der abschließenden Achtelfigur des 
ersten Themas basieren. Die Durchführung enthält eine Art Engführung einer verkürzten 
Version des Hauptthemas. 

 
Der zweite Abschnitt (T. 65-108) enthält die Exposition und Episoden des zweiten 
Themas. Die Einsätze der Stimmen in der Exposition erfolgen in umgekehrter 
Reihenfolge wie im ersten Abschnitt; Episoden werden von einem zweitaktigen 
Motiv abgeleitet, das im Bass von T. 81 eingeführt wird. 

Der dritte Abschnitt beginnt mit einer Engführung, die beide Themen in der Moll-
Dominante verbindet. In der folgenden Episode erscheinen die Episoden-Motive  
beider Teile abwechselnd und führen zur abschließenden Engführung über dem 
dominanten Orgelpunkt, wobei die Stimmen die beiden Themen in den Tonhöhen 
wiedergeben, in denen sie zuerst gehört wurden. 
 
Die Fuge endet damit, dass das zweite Episoden-Motiv dem Ende des ersten Themas 
(das gleichzeitig das Episoden-Motiv ist) überlagert wird, eine Kombination, die 
zum ersten Mal erscheint. 



 

Nr. 13 Fis-Dur:  
Diese Terzen-Studie stellt eine klare Nähe zu Sonaten von D. Scarlatti her. 
 

  
 
Die harmonische Einfachheit, die Rhythmen und das Kreuzen der Hände sowie 
wiederholte Phrasen, so typisch für D. Scarlatti, gewährleisten, dass dadurch eine  
 

 
leichte und verspielte Stimmung erzeugt wird. Die homophone Textur sowie die 
melodische und musikalische Einfachheit dieser Etüde steht im genauen Gegensatz  
zur Dichte der vorhergehenden Fuge.  
 

 

 
 

Nr. 14 fis-Moll: 
Diese Etüde zeigt gesangliches Spiel in den umschließenden Außenteilen und  
in den inneren Abschnitten virtuose Arpeggien/gebrochene Akkordfigurationen.  
 
Die Melodie zu Beginn erinnert an ein begleitetes Cello-Solo.  
 

 
 

 

 
Sie wird im T. 8 dann um eine Oktave nach unten versetzt und die sanfte akkordische 
Begleitung verwandelt sich in turbulente Arpeggio-Figuren, die die Kraft, Ausdauer 
und Flexibilität der Hand verbessern. 
 

 
 

 
 
 

 
 



Nr. 15 G-Dur: 
Der Einfluss von Bachs figurativen Präludien des WK ist in dieser Etüde erneut deutlich 
zu sehen. Der Etüde liegt im Wesentlichen eine choralähnliche Melodie in vier Stimmen 
zugrunde, wobei der obere Teil durch gebrochene Akkordfigurationen verziert ist. 

Die melodische Hauptlinie ist bequem in der Alt-Stimme platziert (gespielt vom rechten 
Daumen). Eine zusätzliche fünfte Stimme erscheint im Tenor in Takt 4 und an anderen 
ähnlichen Stellen, aber dies ist nur eine visuelle Hilfe, um dem Spieler zu helfen, die 
Melodielinie zu führen. Ein freies und flexibles Handgelenk hilft, alle Noten innerhalb 
der gebrochenen Akkordfigur bequem zu erreichen. 

 

 
Es ist wichtig, sich auf die horizontalen Melodielinien mit ihren dynamischen Ab-
stufungen zu konzentrieren. Sorgfältige und beständige Klangbalance ist erforderlich, 
um eine gute dynamische Schattierung zwischen den Stimmen zu erreichen. 

 
 

Nr. 16 g-Moll   Tarantella:  
Das ist die Lieblings-Etüde von vielen meiner Schüler. Beginnend mit einer Einleitung (T. 1-8), 
wird der Hauptgedanke zweimal vorgestellt, zuerst einfach und danach in ausführlicherer Weise. 

 

 
Darauf folgt ein kontrastierender Abschnitt, zweistimmig gesetzt, in dem 
beide Hände miteinander in einen Dialog eintreten. Ein kurzer Zwischenteil 
leitet uns zurück zur Tonart g-Moll und den A-Teil. Es folgt ein kurzes 
Fugato, eigentlich nur eine Exposition und eine Episode in der Subdomi- 
nante c-Moll, alles in einem dreistimmigen Satz. Es schließt sich ein 

Zwischenteil mit einer Entspannung an (absteigende chromatische Linie), 
dem unmittelbar eine Steigerung der Intensität folgt, die in einigen dissonan-
ten Akkorden gipfelt. Der A-Teil kehrt zurück, zuerst in gewohnter Weise, 
danach vereinfacht, aber diesmal mit einer tiefen dunklen Bassakkord-
Begleitung. Es folgt eine kurze Coda. Das Werk hat eine Rondo-Form: 
Introduktion, A0, A1, B, A1, C, Zwischenspiel, A1, A0, Coda. Ein klarer 
Anschlag, eine gute LH/RH-Klang-Balance und ein leichter Anschlag in  
den LH-Figuren sind in diesem Stück wichtig. Für jüngere Schüler: eine 
kürzere Version dieser Etüde (ohne die schwierigere C- und Zwischenteil-
Abschnitte, T. 42-80) ist im Anhang zu finden. 



 

Nr. 17 As-Dur:  
Natürlich wurde für dieses von F. Liszt inspirierte Werk eine B-Tonart gewählt (Liszt 
schien B-Tonarten zu bevorzugen, da alle 12 Transzendentalen Etüden, die Drei Konzert- 
Etüden und zahlreiche andere Werke in B-Tonarten stehen). Diese Etüde soll sowohl 

 

 
technisch als auch musikalisch gesehen eine Lücke zwischen einfacheren Etüden 
(z. B. von Czerny) und virtuosen Etüden (z. B. von Liszt selbst) schließen und als 
Sprungbrett für diese anspruchsvolleren Etüden dienen. 
 
Die Etüde weist eine Reihe von Liszts charakteristischen Techniken auf, sowohl 
technisch als auch kompositorisch. Sie ist in ABA-Form geschrieben, mit einer 
ausgedehnten Kadenz/Coda am Ende und hat eine Reihe von Zielpunkten, die sich 
alle bis zum letzten Höhepunkt in der Coda über einem verlängerten Orgelpunkt 
aufbauen, ist aber monothematisch (basierend auf einem Thema) - eine Anlehnung 
zu einer von Liszt bevorzugten Kompositionstechnik. 

 
 

Nr. 18 gis-Moll:  
Diese möglicherweise schwierigste Etüde wurde teilweise von den glockenartigen 
Klängen inspiriert, die so oft von vielen russischen Komponisten verwendet wurden. 
Der Zuhörer wird nicht ahnen, wohin ihn diese Etüde führt, da sie mehrere unerwartete 
Wendungen hat. Beginnend mit einer einfachen melodischen Linie im Bass, ist die erste 
Überraschung die humorvolle, chromatische Überleitung bis hin zur Kadenz in T. 8.  

 
 
Die Musiksprache dieses Taktes ist weit entfernt von allem, was bis dahin gehört  
wurde, aber die Musik kehrt danach zur „Normalität“ zurück bis T. 16; jedoch  wird 
diese Kadenz mit noch mehr Dissonanzen wiederholt. Die Kadenz wird unmittelbar 
danach noch zweimal wiederholt, modulierend und die mit ihr verwandten Tonarten 
bestätigend.  

 

 
 
Es folgt eine verträumte, gefühlvolle absteigende Passage mit viel Pedal. Hier ist es 
wichtig, einen dynamisch ausbalancierten Klang sowie Durchsichtigkeit 
beizubehalten, was durch das Hervorheben der oberen Noten erreicht werden kann.  
 
Die Entwicklung und der Aufbau beginnen in Takt 24 und modulieren durch eine 
Reihe von Tonarten, um zu einem kulminierenden Abschnitt glockenartiger Klänge  
in der Grundtonart gis-Moll zu gelangen. Die Verwendung des Sostenuto-Pedals hilft, 
den Bass sowie eine klare Textur beizubehalten. 
 
Es folgt eine Coda, die uns in die Klangwelt des Beginns der Etüde zurückführt,  
aber die Stabilität und Bestimmtheit des Anfangs ist nicht mehr zu hören, sondern  
das Werk mündet in einen fragmentierenden, suchenden Schluss. 

 
 



Nr. 19 A-Dur:  
Eine Etüde, um Repetitionen zu üben. Ein Gefühl von Verspieltheit in 
wechselnden Händen ist ein Merkmal dieser Etüde.  

 
 

 
Die Verbindung von Repetitionen und Oktav-Sprüngen kann zu Beginn des Studiums 
Probleme in der Koordination mit sich bringen - jedoch ist die Etüde nach der Lösung 
dieser Herausforderung relativ einfach zu spielen. 
 

 

 

 
Nr. 20 a-Moll:  
Basierend auf Paganinis berühmtem 24. Caprice ist diese Etüde eine Studie  
über Handkreuzungen und das Erzielen von Genauigkeit bei Sprüngen.  
 

 

 

 
 
 

 
 
 



Nr. 21 B-Dur:  
Ein Walzer in zwei unterschiedlichen Taktarten, im 6/8tel und 3/4Takt. 

 
In der komplexeren Version (hier oben) ist es wichtig, trotz einer richtigen  
Walzer-Betonung eine leichte und elegante Spielweise in beiden Händen zu erzielen. 

 
Eine kürzere und einfachere Version dieser Etüde (hier unten) findet sich im 
Anhang (ohne den Walzerrhythmus in der LH). Sie eignet sich gut für jüngere 
Schüler und kann auch als Vorübung zur komplexeren Version (nebenan) dienen, 
um sicherzustellen, dass die RH ihre Betonungen der Melodieführung gelernt hat 
und auch bei der Walzerversion beibehalten wird. 
  

 

 
Nr. 22 b-Moll:  
Eine Studie in Sexten, die von Chopins cantablem Schreibstil und seiner sprung-
haften, vielschichtigen Persönlichkeit inspiriert wurde.  

 
Der plötzliche Wechsel zu einem humorvollen und unbeschwerten Charakter im 
Mittelteil wird durch das Zitieren einer typischen Chopin’schen Wendung mit  
Triller in der linken Hand erreicht. 

 

 

 
 
Das Stück kehrt jedoch zu seiner ursprünglichen, düsteren Stimmung zurück, und das 
Morendo-Ende (das langsame Vergehen) wird durch ganze Taktpausen und ein Ende  
auf einer Fermate über einer Pause hervorgehoben, die nach einer letzten einzelnen Note 
steht. 

 



Nr. 23 H-Dur:  
Der ruhige, friedliche (fast statische) Charakter des Anfangs weicht einem aktiveren 
Mittelteil, der uns zur parallelen Moll-Tonart führt. Der friedliche Abschnitt kehrt 
zurück und eine zusätzliche melodische Linie erscheint in der LH. 

Die Triller in dieser Etüde sollten sehr leicht klingen, während die melodische Linie 
eine gute klangliche Führung braucht. 

Nr. 24 h-Moll:  
In dieser Etüde wird die Technik der schnellen Öffnung und Kontraktion 
der Hände geübt. Dies wird zuerst in jeder Hand einzeln vorgestellt.  

Später wird diese Idee in beiden Händen gleichzeitig präsentiert. 

Das Finale sollte so schnell wie möglich gespielt werden, wobei Klarheit und 
Brillanz im Fingerspiel erhalten bleiben sollen. 
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Hochschule für Musik in Weimar, Deutschland und promovierte in Musikwissenschaft am Conservatory of Music in 
Sydney, Australien. 2010 war er Finalist und Diplompreisträger des International Piano Competition JS. Bach in Würz-
burg gewesen (in welchem er seit 2017 Künstlerischer  Leiter  und Vorsitzender der Jury ist). Er erhielt mehrfache Aus-
zeichnungen, einschließlich das Churchill-Stipendium (2014).  

Kirill gibt seine Liebe zur Musik leidenschaftlich gerne durch Unterrichten weiter. Kirills Schüler und Studenten haben 
Musikstipendien an führenden Schulen in Sydney gewonnen und bei lokalen, nationalen und internationalen Wettbewerben 
Erfolge erzielt. Sie hatten danach Auftritte an Orten wie der Carnegie Hall (New York), Mozarteum (Salzburg) und in der  
Oper in Sydney. 

2021 komponierte und veröffentlichte Kirill sein Op. 1: 24 Etüden. Jungstudenten des Rising Stars Program des Conservatoriums Sydney, Australien spielten  
sie als Uraufführung in einem Konzert, welches auf Youtube zu hören ist:  https://youtube.com/playlist?list=PLSFHNq95NCPlk5rAo9jCAIqFxd0-3VVj4  

2022 erschien sein Op. 2: Clavier-Büchlein (Werke für Solo und Duo, vierhändig), zu hören auf YouTube, eingespielt von Kirill’s Schülern.  
Die Veröffentlichung auf Youtube ist zu hören unter:   https://www.youtube.com/playlist?list=PLUZM8fx4F16IvdBe05mUXVuDBylZnyeoA 

 Mehr Information zu Dr Kirill Monorosi ist zu finden unter: 
Vorlesungen und CD’s auf Youtube https://www.youtube.com/channel/UCqe37wx7pd-toMv2bKe4G9A  
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 Notenbestellungen: 

 In Asien: 
 Zu bestellen über E-Mail:  kirill.monorosi@sydney.edu.au    (Sprachen: Englisch, Deutsch, Russisch, Spanisch). Bitte geben Sie Ihre Post-Adresse an.  

 In Europa und USA und Latein-Amerika: 
 Zu bestellen über E-Mail: bach@thebachproject.de   (Sprachen: Deutsch, Englisch). Bitte geben Sie Ihre Post-Adresse an.  
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