
“Musiknoten sind zurück”: Grammy-Gewinner und Klavierlegende Chilly Gonzales
gibt Zusammenarbeit mit OKTAV bekannt

Neue auf “Spaß am Klavier und Vielseitigkeit” basierende Kooperation zwischen dem
kanadischen Klaviervirtuosen und dem österreichischen Klaviernotenservice

fokussiert auf Freude beim Klavierspielen.

(Linz, 16.12.2021) - “Musiknoten sind zurück”, sagt Chilly Gonzales, während der
Grammy-Gewinner, Pianist und Komponist seine Kooperation mit der schnell wachsenden
Klaviernoten-Plattform OKTAV (www.oktav.com) verkündet. “Noten gibt es schon seit 300
Jahren, aber OKTAV hat sie für die Zukunft neu erfunden”, erklärt der kanadische Musiker.

OKTAV überzeugt seine Klavier spielenden Abonnenten mit Merkmalen wie individuellen
Empfehlungen, die das jeweilige Können und den Musikgeschmack berücksichtigen. “Wenn
ich mich auf OKTAV umschaue, fühle ich mich wie auf einem Musik-Spielplatz”, beschreibt
Chilly Gonzales, “Musik ist Magie, und OKTAV macht dich zum Magier!”

Jason Beck - Künstlername “Chilly Gonzales” - ist berühmt für seine von Kritikern gelobte
neoklassische Album-Trilogie Solo Piano und für seine Ausflüge in die Rap- und
Elektronische Musik. Er kooperiert auch gern mit anderen Künstlern, darumter Drake, Feist,
Daft Punk und Jarvis Cocker. Durch seine Konzerte und Meisterkurse ist er auch als
Entertainer und Musikwissenschafter anerkannt. “Chilly Gonzales verkörpert den Geist von
OKTAV perfekt”, sagt David Kitzmüller, CEO und Mitbegründer von OKTAV, “er ist ein
vielseitger, genialer Künstler, der sich in verschiedenen Genres zu Hause fühlt, inklusive
Jazz, Rock, Rap und Klassische Musik. Er ist einfach verrückt danach, Klavier zu spielen,
und kann diese Freude daran jedem vermitteln, der ihm zuhört!”

Das macht Chilly und OKTAV - mit über 20.000 Klavierstücken aus 14 Genres und vielen
Extrafunktionen, mit denen Klavier üben noch mehr Spaß macht - zu perfekten Partnern.
OKTAV arbeitet mit Chilly Gonzales ebenso zusammen wie mit großen Musikverlagen wie
die Universal Music Publishing Group, Alfred Music, Faber Music, um einen vielfältig-bunten
Rundumservice für alle Klavierspieler weltweit anzubieten, egal wie gut sie spielen oder
welches Genre sie bevorzugen.

“Wir sind begeistert von unserer Partnerschaft mit Chilly Gonzales, den wir persönlich
sowohl als unglaublichen Live-Künstler als auch als überaus produktiven Komponisten
schätzen”, betont Kitzmüller, “die Nachfrage nach hochqualitativen digitalen Noten steigt
ständig. Immer mehr Menschen stellen fest, wie nützlich es ist, einfach übers Internet
Zugang zur ganzen Welt der Klavierliteratur, inklusive Lernbüchern, zu haben. Das
vereinfacht das Üben, und so macht Klavier spielen wieder Spaß.” Chilly Gonzales formuliert
es so: “Vergiß, was dein strenger Klavierlehrer dir gesagt hat, geh auf OKTAV und spiele
einfach los!”

(Schluss)
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