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Hallo und herzlich Willkommen
zum aktuellen Newsletter von „PIANO-SUPPORT“. Die Digitalisierung 

hält Einzug bei PIANO-SUPPORT. So führen unsere Klavierbauer nun 

auch Reparaturen von elektrischen Klavieren aus und wir bieten Ihnen 

in unserer Klavier- und Flügelausstellung die Produktpalette von 

Roland Digitalpianos an. In den dazugehörigen Artikeln stellen wir bei-

des vor und zeigen zudem die verschiedenen Vorzüge von digitalen 

bzw. akustischen Klavieren auf. Im App-Test steht der Piano-Partner 

auf dem Prüfstand, der beim Klavierlernen unterstützen soll. Wir wer-

fen einen Blick auf das diesjährige Programm beim Piano Festival 

Luzern und präsentieren zu Debussys 100. Todestag den Impressio-

nismus-Sammelband von Schott. Sich beim eigenen Spielen aufzu-

nehmen ist für jeden interessant und es gibt vielfältige Möglichkeiten, 

dies zu tun - wir stellen sie Ihnen vor. Viel Spass beim Lesen!
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Neu bei PIANO-SUPPORT ist die Ausweitung von unseren 

digitalen Dienstleistungen. Mit der Marke GEWA hatten 

wir vor einem halben Jahr bereits eine E-Piano Marke in 

unser Portfolio aufgenommen. Hierzu gesellt sich jetzt der 

renommierte Hersteller Roland - siehe im folgenden Artikel. 

Und auch Digitalpianos benötigen hin und wieder mal einen 

professionellen Service. Es gibt immer wieder Schäden, die 

mit überschaubarem Aufwand zu beseitigen sind. So 

bieten wir an, dass unsere Klavierbauer auf einer ihrer Stimm-

routen bei Ihnen vorbeischauen, wenn Ihr E-Piano Probleme 

bereitet und sich des Schadens annimmt. Wahrscheinlich 

am häufigsten anzutreffen sind defekte, genauer gesagt

gebrochene Tasten, die durchhängen und nicht mehr spiel-

bar sind. Ebenso kann das Netzteil die Funktion einstel-

len. Beide Fälle hatten wir bereits in unserer Werkstatt und 

konnten für geringe Reparaturkosten die Instrumente wie-

der voll gangbar machen. Oder haben Sie ein grösseres und 

schwereres E-Piano und wollen umziehen? Auch hier helfen 

wir gerne weiter und nehmen es auf einer unserer Transport-

routen mit. 

 

Wenn beim Klavier in irgendeiner Weise Elektrizität oder 

Strom mit ins Spiel kommt, wird es direkt E-Piano genannt. 

Werfen wir einen kurzen Blick auf die Geschichte des E-

Pianos und vor allem auf die verschiedenen Kategorien 

von E-Pianos. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde bereits 

mit akustischen Pianos experimentiert, die verstärkt und 

deren Klänge dann über Lautsprecher wiedergegeben und 

teilweise verfremdet werden konnten. Ab etwa 1954 kamen 

zuerst mit dem Wurlitzer, später mit dem Hohner Clavinet 

und dem Fender Rhodes elektromechanische E-Pianos 

auf den Markt. Die Saiten wurden beim Wurlitzer und beim 

Fender Rhodes durch Metallzungen ersetzt, die von einer 

Hammermechanik angeschlagen und verstärkt wurden. Im 

Bereich Jazz - Rock - Pop waren und sind diese Instrumente 

sehr beliebt, sind aber mit dem Klang eines Klaviers nicht 

vergleichbar.

In den 70er und 80er Jahren wurden dann Klaviermechani-

ken in transportable Gehäuse gebaut (Yamaha CP70) oder 

Klavierklänge mit Hilfe von Synthesizern nachprogrammiert. 

Beides war klanglich nicht befriedigend. In den 90er Jahren 
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WERKSTATT-REPORT

PIANO-SUPPORT WIRD DIGITAL

Reparaturen bei Digitalpianos

Digitalpiano oder akustisches Klavier 
- welches ist das Richtige für mich?

erklangen E-Pianos, jetzt Digitalpianos genannt, das erste 

Mal durch Samples. Hierbei wurde ein akustisches Klavier 

aufgenommen und die Klänge der einzelnen Saiten wurden 

beim Spiel des Digitalpianos abgerufen. Die Instrumente 

aus dieser Zeit und auch noch von Anfang der 2000er 

Jahre waren allerdings klanglich als auch vom Spielgefühl 

weit vom akustischen Klavier entfernt. Die Töne waren sehr 

statisch und die Tastatur häufig aus einfachem Kunststoff, 

das keinen guten Spielkontakt aufkommen liess. Digitalpi-

anos sind durch die verbaute Technik zur Klangerzeugung 

mit einem Computer vergleichbar - und wie diese von Jahr 

zu Jahr besser werden, haben sich auch die Digitalpianos 

entsprechend weiterentwickelt und sind heute zu sehr 

guten Instrumenten geworden. Im Artikel über die Roland Pi-

anos zeigen wir Ihnen, wie der Klang im einzelnen entsteht 

und beeinflusst werden kann. Die Tasten sind bei den Instru-

menten von Roland mit Holz an der Seite verkleidet und mit 

einem Elfenbeinimitat belegt.  

Heutzutage sind Digitalpianos nicht mehr wegzudenken, 

da sie weitaus häufiger gekauft werden als akustische 

Andreas Thoma arbeitet an der Mechanik eines E-Pianos
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Instrumente und so am Klaviermarkt den grösseren Teil 

ausmachen. Hier wollen wir mit einigen hartnäckigen 

Vorurteilen aufräumen, die einem Digitalpiano zu Un-

recht entweder zu- oder abgesprochen werden:

1) Ein Digitalpiano ist tragbar: die leichten Vertreter ihrer 

Zunft heissen oft direkt portable Pianos oder Stage-

pianos und haben den Vorteil, dass sie einfach von A 

nach B transportiert werden können. Egal ob für eine 

Probe, einen kleinen Auftritt oder sogar in den Urlaub, 

das Instrument wird einfach ins Auto geladen und mit-

genommen. Allerdings ist ein Digitalpiano nicht generell 

leicht: grössere Modelle wiegen auch direkt einmal 70 

oder 80kg und haben einen mit einem Klavier vergleich-

baren Korpus.

2) Ein Digitalpiano ist günstiger als ein Klavier. Das kann 

sein, muss es aber nicht. So ist von sehr preiswerten 

Digitalpianos abzuraten, da sie zumeist eine schlechte 

Tastatur und einen mittelmässigen, nicht richtig kontrol-

lierbaren Klang besitzen. Gute Digitalpianos beginnen 

bei uns zur Zeit bei 900 CHF. Dahingegen kostet das 

günstigste Werkstattklavier gerade eimal 300 CHF mehr. 

Gebrauchte Klaviere werden bei uns ständig neu aufbe-

reitet und sind zu sehr günstigen Preisen zu bekommen.  

3) Am Digitalpiano kann man den Klavierklang nicht 

be-einflussen. Ja und nein. Mit der App Piano-Designer 

kann man bei Roland Digitalpianos unglaublich viele 

Einstellungen nach eigener Vorliebe wählen  und sich so 

seinen individuell perfekten Klang programmieren. Auf 

der anderen Seite stimmt es aber schon, dass die meisten 

Digitalpianos durch Tastenanschlag nicht so sehr klanglich 

flexibel und vielfarbig reagieren wie gute akustische 

Instrumente. Dafür bieten sie aber noch eine ganze Reihe an 

unterschiedlichen Sounds, wie beispielsweise klassische 

E-Pianos wie Fender Rhodes, Orgeln, Streicher oder Bläser.

4) Ein Digitalpiano ist platzsparender. Ebenfalls ja und nein. 

Da es gleich viele Tasten besitzt, ist es in der Regel gleich 

breit wie ein akustisches Instrument. Es hat ebenfalls Pe-

dale, somit reicht es auch bis zum Boden hinab. Einziger 

Unterschied ist die Höhe. Sicherlich sind die meisten Digital-

pianos niedriger und wirken dadurch kleiner oder filigraner 

als ein Klavier. 

5) Nur am Digitalpiano kann man lautlos üben. Das Üben 

über den Kopfhörer zu jeder Tages- und Nachtzeit ist eine 

grossartige Erfindung. Allerdings ist das mit dem System 

„adsilent“ auch beim akustischen Instrument möglich. Hier 

werden die Hämmer vor dem Anschlag an der Seite abge-

fangen und durch eine Lichtsensorleiste wird die Bewegung 

und Stärke der Taste in den richtigen Ton übersetzt. So ist 

das lautlose Üben auch mit dem akustischen Instrument 

möglich. Wir rüsten regelmässig Klaviere mit diesem Sys-

tem nach.

Sie sehen also, dass es sowohl hervorragende Digital-

pianos, als auch tolle akustische Instrumente gibt. 

Welche Instrumentengattung für Sie die richtige ist, 

lässt sich am besten bei einem persönlichen Besuch in 

unserer Ausstellung feststellen. Hier führen wir Ihnen 

alle Instrumente vor und sprechen über Ihre persönlichen 

Vorlieben.

Seit kurzer Zeit neu in unserem Angebot ist eine Auswahl 

der Digitalpiano-Produktpalette von Roland. Wir haben 

lange gesucht, um das richtige Angebot zu finden. Für den 

Vertrieb von Instrumenten der Marke Roland haben wir uns 

entschieden, da es sich hier um ausgereifte und langlebige 

Produkte handelt, die technisch immer einen Schritt voraus 

sind und im Spiel unglaublich viel Spass bereiten. Seit An-

fang der 1970er Jahre  entwickelt Roland elektronische In-

strumente und gehört in dieser Branche zu den führenden 

Herstellern. Entscheidend für die Qualität eines Digitalpianos 

sind die Tastatur, der Klangprozessor und das Verstärker - 

Lautsprechersystem.

Die Tastatur dient als Vermittler zwischen Spieler und re-

sultierendem Klang. Die höherwertigen Roland-Pianos be-

sitzen die sogenannte PHA-50 Tastatur. Hier handelt es 

sich um einen Materialverbund aus Kunststoff und Holz. 

Die Kunststofftasten bieten die Garantie, dass sie sich nicht 

auf Grund von Luftfeuchtigkeit verändern und dann neu 

DAS ELEKTRISCHE KLAVIER

Roland Digitalpianos jetzt neu bei PIANO-SUPPORT

angepasst werden müssten. Die Holzleisten an der Seite 

der Taste vermitteln dem Spieler ein Gefühl, auf Holztasten 

zu spielen und verleihen der Taste das nötige Gewicht. Die 

Oberfläche ist mit synthetischem Elfenbein belegt, das eine 

gute Griffigkeit bietet und hochwertig aussieht. Der Druck-

punkt der Tastatur bietet ein ausgeglichenes Spielgefühl. 

PHA-50 Tastatur
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es hier viel Erfahrung und Ausprobieren, bis man seinen 

Sound gefunden hat. Aber hierdurch haben die Digitalpianos 

einen echten Mehrwert zu früheren Modellen, die „einfach“ 

nur ein Sample abgespielt haben, egal wie hochwertig dieses 

Sample aufgenommen wurde.   

Neben verschiedenen Klavierklängen besitzen die Roland 

Instrumente noch weitere Sounds. Die E-Pianos und Orgeln 

überzeugen durch eine realistische Abbildung und machen 

Spass beim Spielen. Die Streicher und Bläsersounds sind 

eine schöne Zugabe. Als Layersound, das bedeutet, dass 

man zwei Sounds gleichzeitig spielt, kann man tolle Klänge 

erreichen. Denken wir doch an eine ruhige Klavier-Ballade, 

die von Streicherklängen untermalt ist. 

Das Verstärker-Lautsprecher System sorgt dafür, dass der 

aufwändig erzeugte Klang optimal wiedergegeben wird. Je 

nach Grösse des Instruments werden dafür zwei bis acht 

Lautsprecher verwendet. Die Premium Pianos haben extra 

Lautsprecher, die Korpusresonanzen und Obertöne erklin-

gen lassen. Die Anzahl der Lautsprecher wirkt sich natürlich 

auf Klang, Preis und Gewicht des Instruments aus. 

Die Digitalpianos lassen sich in die Sparten portable Pianos, 

Home-Pianos und Premium-Pianos einteilen. Die Katego-

risierung beschreibt im Grunde schon die Unterschiede und 

Einsatzbereiche. Die portablen Pianos sind dafür gedacht, 

dass man sie für Proben, Auftritte oder den Urlaub mit wenig 

Aufwand transportieren kann. Die Home-Pianos sollen eine 

Alternative für das akustische Klavier darstellen und sind 

auf jeden Fall massiver gebaut als die portablen Pianos. Das 

höhere Gewicht zahlt sich dann in puncto Funktionsband-

breite und Leistung der Lautsprecher aus, die einen differen-

zierteren Klang erzeugen. Die Premium-Pianos treten in Kla-

vier- oder Flügelform auf und sind mit mehr Lautsprechern 

bestückt, so dass ihr Klang- und Spielgefühl fast nicht mehr 

vom akustischen Instrument zu unterscheiden ist.

Das Erscheinungsbild des Instruments spielt in zweierlei Hin-

sicht eine wichtige Rolle. Natürlich soll das Instrument auch 

als dekoratives „Möbelstück“ zur restlichen Einrichtung pas-

sen. Aus diesem Grunde gibt es nahezu sämtliche Modelle 

in schwarz und weiss. Einige zusätzliche Modelle sind auch 

in schwarz matt, schwarz Hochglanz oder Walnussbraun er-

hältlich. Ebenso beeinflusst das Erscheinungsbild aber auch 

psychoakustisch das Hören und Wahrnehmen des Klangs. 

Bei den Premium Modellen LX-7 oder LX-17 sitzt man an ei-

nem von der Form nahezu originalgetreuen Klavierkorpus. 

Das vermittelt das Gefühl und die Erwartung, an einem „ech-

ten“ akustischen Klavier zu sitzen und wirkt sich positiv auf 

die auditive Wahrnehmung aus.

Kurz zusammengefasst überzeugen die digitalen Pianos von 

Roland durchweg. Sie bieten alle brillante Klaviersounds, die 

sich auch im Spielverhalten realitätsgetreu verhalten. Die klei-

neren Instrumente trumpfen durch ihr niedriges Gewicht und 

die hochwertigen Instrumente sind durch Optik und hoch-

effizienten Lautsprechersystem dem akustischem Klavier 

zum Verwechseln ähnlich. Kommen Sie doch einfach mal bei 

uns vorbei und spielen die Instrumente an. 

Der Roland Klangprozessor generiert grundsätzlich Flügel-

sounds als Hauptklänge. Diese überzeugen durchweg 

durch die Super-Natural Piano-Modeling Technologie. Diese 

spielt nicht einfach ein aufgenommenes Sample eines 

akustischen Instruments ab, sondern errechnet den Klang 

anhand eines komplexen Algorithmus und modelliert dazu 

die „normalen“ Nebengeräusche wie den Anschlag des 

Hammers auf die Saite, Tasten- oder Pedalgeräusche sowie 

die Obertöne, die bei gelöstem Dämpfer auch auf anderen 

Saiten mitschwingen. Durch die kostenlose App Piano 

Designer lassen sich verschiedene Klangkombinationen 

abrufen, einstellen und abspeichern. 

Roland FP 90

Die App Piano Designer

Via Bluetooth lassen sich alle Digitalpianos mit dem Handy 

oder Tablet verbinden. Als Klangparameter können wir nun in 

6 verschiedenen Positionen den Deckel öffnen. Wie erwartet 

wird der Klang bei geöffnetem Deckel strahlender und hel-

ler. Ebenso lässt sich der Gehäuseklang, die Saitenresonanz, 

Dämpfer- und Tastengeräusche regeln. Die Tonhöhe lässt 

sich zwischen 415 und 466Hz einstellen und bei der Stim-

mung gibt es eine grosse Auswahl an Vorlagen. Wenn man 

experimentierfreudig ist, könnte man auch einzelne Töne in 

Tonhöhe oder Klangverhalten variieren. 

Manche Einstellungen sind nur den höherwertigen Instru-

menten vorbehalten, aber der voreingestellte Grundklang 

des Flügelsounds ist schon hervorragend. Trotzdem bietet 

die App mehr als Spielerei. Da jeder Klavierspieler mit etwas 

Erfahrung, egal ob Hör- oder Spielerfahrung, seinen eigenen 

Klavierklang vor Ohr hat, hat man mit dem Piano-Designer 

die Möglichkeit, sich diesen einzustellen. Sicherlich braucht 
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Mit der App Piano Partner 2 bietet Roland seinen Digi-

talpiano Kunden Übekontrolle, Übeanreiz und eine 

einfache Steuerung vieler Klangeinstellungen seines 

Instruments. Nach dem kostenlosen Download der App 

legt man einen Benutzeraccount an und verbindet sein 

Tablet via Bluetooth mit seinem E-Piano. Jetzt hat man 

sieben verschiedene Funktionen zur Auswahl: 

Songs: Unter Songs erhält man Zugriff auf die intern 

im Instrument abgespeicherten Stücke. Hierbei handelt 

es sich um eine grosse Auswahl von internationalen 

Folksongs über Etüden und Geläufigkeitsübungen hin 

zu bekannter klassischer Literatur wie „Für Elise“ von 

Beethoven oder dem „Türkischen Marsch“ von Mozart. 

Sämtliche Klavierwerke sind mit einer ansprechenden 

Begleitung von Orchester- oder Bandinstrumenten 

hinterlegt, wobei der Klaviersatz nicht verändert wurde.  

DigiScoreLite: Hier gibt es jetzt die passenden Klavier-

noten zu den unter „Songs“ zu findenden Stücken. 

Während alle anderen Funktionen dieser App auch 

problemlos mit dem Smartphone zu nutzen sind, so 

ist für die lesbare Darstellung der Noten hier ein Tablet 

notwendig. Die Noten werden in zwei Zeilen angezeigt 

und das Umblättern erfolgt entweder automatisch (wie 

weit im voraus geblättert werden soll, lässt sich einstel-

len) oder durch Treten des mittleren Pedals vom E-Piano. 

Ein Cursor markiert den Takt, in dem man sich gerade 

befindet. 

Rhythmus: Bei dem eingebauten Rhythmustraining 

handelt es sich um eine Begleitautomatik, wie man sie 

normalerweise von Arrangerkeyboards kennt. Man 

wählt Stilistik und Tempo und die Begleitung generiert 

aus den gespielten Akkorden eine passende Beglei-

tung. Wahlweise kann man sich auch nur vom Schlag-

zeug begleiten lassen. Eine musikalisch deutlich attrak-

tivere Alternative zum Metronom.  

Flash Cards: Hinter den Flash Cards versteckt sich ein 

Gehörbildungsprogramm, das mit und ohne E-Piano ge-

nutzt werden kann. Man wählt aus drei Levels eines aus 

und erhält als Referenztonhöhe das c1 vorgespielt. Nun 

werden verschiedene Töne gespielt, die nachgespielt 

werden sollen. 

Remote Controller: Bei dieser Fernbedienung lassen sich 

auf übersichtliche Art verschiedenste Parameter des In-

strumentes einstellen. Neben der Auswahl des Sounds, 

den man spielen möchte, lassen sich auch Layer- oder 

Mit Partnern macht das Üben mehr Spass

APP-TEST: PIANO PARTNER 2

Split-Sounds einstellen. „Layer“ bedeutet, dass man 

zwei Sounds gleichzeitig spielt, beispielsweise Kla-

vier und Streicher. Die Lautstärken der Sounds lassen 

sich hierbei individuell einstellen. „Split“ bedeutet, dass 

man die Tastatur in zwei Bereiche unterteilt und dann 

beispielsweise mit der linken Hand Bass und mit der 

rechten Hand Klavier spielt.

Recorder: Bei dem Recorder handelt es sich um ein 

Aufnahmegerät, mit dem man das Gespielte mit-

schneidet. Dies ist perfekt zum Üben: wenn man ein 

Stück einigermassen beherrscht, erstellt man eine 

Aufnahme und kann beim Anhören feststellen, ob alles 

wie geplant klingt. Oftmals nimmt man sich beim Spiel 

subjektiv anders war, als beim nachträglichen, objek-

tiven Durchhören der Aufnahme. 

Diary: Die Tagebuchfunktion erstellt Statistiken, wie 

lange und wann man an jedem Tag spielt. Wenn man 

zeigen möchte, wie fleissig und gern man spielt, lässt 

sich dies auch direkt in sozialen Netzwerken posten. 

Interessant ist aber auf jeden Fall, dass hier auch das 

Geübte mitgeschnitten wird. Wenn man sich also ein 

Werk erarbeitet, lässt sich hier überprüfen, in welchem 

Masse man vorankommt. 

Insgesamt stellt der Piano Partner einen seriösen Kol-

legen oder Freund dar, der einem bei vielen Dingen hilft 

und unterstützt. Am besten gefällt mir die Begleitunter-

stützung von DigiScoreLite und Rhythmus. Hierdurch 

erhält man die Kontrolle, dass man im gleichmässigen 

Tempo spielt und die Begleitung, die den Gesamtklang 

natürlich füllt, motiviert und macht einfach Freude am 

Musizieren. Auch beim musikalischen Gestalten kann 

die vorgegebene Begleitung helfen. Da die App kosten-

los ist, sollte sie jeder Roland-Piano Spieler zumindest 

einmal testen. Ich denke, dass die wenigsten diese App 

danach wieder löschen.   

Die App gibt es kostenlos im App-Store oder 

Google Play Store.

Die Begleit-
automatik 
erzeugt die 
Band
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Gründe, das eigene Klavierspiel aufnehmen zu wollen, 

gibt es mannigfaltig: einer nahestehenden Person ein 

wirklich persönliches Geschenk zu bereiten, das eigene 

Üben zu kontrollieren, Fortschritte zu protokollieren, sein 

Können in den sozialen Medien zu präsentieren. Aber auf 

welche Art nehme ich mich auf? Welche Möglichkeiten 

gibt es und welche passt zu mir?

Sicherlich kennen Sie das: das Klavierspielen macht un-

glaublich Spass und mit dem Klang Ihres Klaviers sind Sie 

sehr zufrieden. Eigentlich. Allerdings ist es schon etwas 

laut und „knallig“. Es steht ja auch direkt an der Wand, 

von der der Schall sofort auf Sie und den Raum zurück-

reflektiert wird. Und der Raum, in dem das Instrument

 steht, ist auch nicht so riesig. Für den Fall haben wir jetzt 

das perfekte Zubehör für Sie: Schallschutzteppiche von 

Roland. Häufig haben wir schon gesehen, dass Kunden 

Schaumstoff oder Decken hinter ihr Instrument hängen, 

um die Lautstärke zu reduzieren. Allerdings wird der 

Klang dadurch zumeist nicht nur leiser, sondern auch 

dumpfer - ein ungewollter Nebeneffekt. Bei den genannten 

Teppichen ist das jetzt nicht der Fall. Eigentlich von Ro-

land als Schlagzeugteppich entwickelt, eignet er sich 

ACHTUNG AUFNAHME

AUF DEM TEPPICH BLEIBEN

Welche Möglichkeiten habe ich, mein  Klavierspiel 

Mit Schallschutzteppichen den Klang verbessern

adsilent für akustische Klaviere bietet ebenfalls eine 

App-Steuerung zur Aufnahme.

Aber vielleicht wollen Sie Ihr akustisches Klavier auf-

nehmen? Hier besitzen Sie bereits die einfachste Möglich-

keit: nutzen Sie Ihr Handy oder Tablet als Aufnahmegerät. 

Falls nicht bereits vorhanden, finden Sie im App-Store 

verschiedenste (auch kostenlose) Recording-Apps. Je-

doch kommt nach der ersten Aufnahme häufig schon die 

Ernüchterung: das eingebaute Mikrofon kommt zumeist 

mit der grossen Dynamik und Klangbandbreite nicht 

wirklich zurecht. Die Folge sind Übersteuerung und man-

gelhafte Klangqualität. 

Also heisst es, das Smartphone aufzurüsten, damit es 

gute Aufnahmen macht. Hier gibt es Mikrofone in allen 

Preisklassen zu erwerben. Während die günstigen Mo-

delle sicherlich für Sprachaufnahmen ausgelegt sind, 

kommen die höherpreisigen Modelle auch mit Musik-

aufnahmen zurecht. Zu nennen sind hier beispielsweise 

das Shure Motiv MV88 oder das Rode iXY. Beides sind 

Stereomikrofone für Apple Geräte, bei denen klangliche 

Presets voreinstellbar und zugehörige Recording Apps 

der Mikrofonanbieter im App-Store erhältlich sind. Preislich 

befinden sich die Mikrofone etwa zwischen 100 und 140 CHF.

aufzunehmen?

Recorder R-07 von Roland

auch hervorragend hinter dem Klavier. Er nimmt dem 

Instrument etwas die Lautstärke, der Klang bleibt aber 

erhalten. Einfach mit zwei Reisszwecken hinter dem 

Klavier angebracht, verschwindet er optisch und voll-

zieht seinen Dienst. Die Teppiche gibt es als kleine 

Version TDM 10 (120x130cm), der bei den meisten In-

strumenten wohl ausreicht und als grosse Variante 

TDM 20  (150x160cm). Den grösseren Teppich könnte 

man für Flügel nutzen und dort unter das Instrument 

legen. Sprechen Sie doch einfach bei Ihrem nächsten 

Stimmservice unseren Klavierbauer auf den Teppich an 

und er demonstriert Ihnen, wie Ihr Instrument klanglich 

profitieren kann.

Roland Teppiche sind erhältlich bei Piano-Support: 

TDM 10: 135.00 CHF / TDM20: 222.00CHF

Haben Sie ein aktuelles 

E-Piano oder ein Kla-

vier mit Silent-Funktion? 

Dann  ist die einfachste

Möglichkeit bereits vor-

handen. Beide Systeme 

bieten Aufnahmefunk-

tionen an. Häufig sogar 

über eine App steuerbar, 

so dass sie komfortabel 

zu bedienen und zu ver-

walten sind. Bei den Ro-

land E-Pianos ist es die 

im App-Test vorgestellte 

App Piano-Partner und 

das Stummschaltsystem
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Direkt am Vierwaldstätter See in Luzern steht das 
Kultur- und Kongresszentrum Luzern, kurz KKL. Seit 
20 Jahren dringt das Wasser in speziell gebauten 
Kanälen direkt in das Haus hinein und das Dach 
reicht über den See hinaus. Im Haus geht die Symbi-
ose mit dem See weiter: der Konzertsaal ist in Form 
eines Schiffsrumpfes gebaut und mit seiner perfek-
ten Akustik gehört er zu den weltweit am besten 
klingenden Sälen. Einmal im Jahr treten hier eine 
ganze Reihe an Weltklassepianisten innerhalb von 
neun Tagen beim Luzern Piano Festival auf. Dieses 
wird dieses Jahr genauso alt wie das KKL, nämlich 
20 Jahre. Zusammen mit dem Sommerfestival, bei 
dem die weltweit besten Orchester auftreten und 
dem Osterfestival, das vor allem geistliche Musik auf 
dem Programm stehen hat, gehört das Piano-Festi-
val zu der Gruppe der Luzern Festivals. Entstanden 
sind diese mit einem Konzert, das der Dirigent Arturo 
Toscanini 1938 in der Villa Tribschen, im 19. Jahrhun-
dert ein Wohnhaus Richard Wagners, gegeben hat.
Das Piano-Festival findet jedes Jahr im Herbst statt, 
dieses Jahr vom 17. bis zum 25. November 2018. Zu 
den Highlights gehören sicherlich das Konzert von 
dem berühmten Pianisten und Dirigenten Sir András 
Schiff, der ein Programm von Mendelssohn über 
Beethoven, Brahms hin zu Bach spielt. Der mit zahl-
reichen Preisen ausgezeichnete deutsch-russische 
Pianist Igor Levit ist sicherlich ebenfalls ein Highlight 
und führt einige Bearbeitungen von Brahms und 
Busoni auf. In der Reihe „Debut” werden drei junge 

Das Luzern Piano-Festival wird 20 Jahre alt

WELTKLASSE-PIANISTEN IN DER SCHWEIZ

Pianisten auftreten, die bereits grosse Preise ge-
wonnen haben und  in Zukunft sicherlich mit den 
Meisterpianisten mithalten können. Der Tastentag 
widmet sich in drei Konzerten dem Motto „Tanz auf 
den Tasten“ und bringt sowohl barocke Suiten als 
auch Walzer verschiedenster Coleur und moderne 
Werke von John Cage zu Ohr. Zuletzt gehört noch 
„Piano Off-Stage“ zum Festival. Hier bringen acht 
Jazzpianisten die Stadt zum Swingen. 
Der Kartenvorverkauf läuft und ist unter 
www.lucernefestival.ch buchbar.

In dieser Preisklasse bekommt man auch bereits 

All-in-one Lösungen: mobile Recorder. In einer 

Preisklasse ab etwa 90 CHF bekommt man Geräte 

mit mindestens zwei Mikrofonen für Stereoaufnah-

men in WAV oder MP3 Qualität. Aufnehmen tut man 

in der Regel auf microSD Karten. Per USB Kabel las-

sen sich die Aufnahmen dann auf den Computer 

überspielen, wo man sie dann nachbearbeiten kann. 

Hersteller solcher Geräte sind beispielsweise Zoom, 

Tascam oder Roland. Mit steigendem Preis steigt die 

Qualität der Mikrofone, die Möglichkeit, später auch 

andere Mikrofone anzuschliessen oder die Option 

mehrere Spuren aufzunehmen. Das Roland R-07 

kann gleichzeitig WAV und MP3 aufnehmen und lässt 

sich via Bluetooth mit dem Smartphone steuern. 

Eine geschickte Option, wenn man das Gerät im 

Raum passend platziert hat und vom Klavier aus die 

Aufnahme steuern möchte.      

Deutlich umfangreicher in der Funktionalität und da-

durch auch entsprechend teurer ist der CD-Recorder 

CD-2U von Roland. Dieser bietet ein hochwertiges, 

eingebautes Stereo-Mikrofon, die Möglichkeit ex-

terne Mikrofone anzuschliessen, ein eingebautes 

Lautsprechersystem zum Vorhören der Aufnahmen 

und die Möglichkeit, die Aufnahme direkt auf eine CD 

zu brennen. 

Die nächst professionelleren Stufen wären die eines 

Computers mit Audio-Interface und professionellen 

Mikrofonen oder direkt der Gang ins Tonstudio. Aber 

das wäre für die meisten Zwecke wahrscheinlich 

übertrieben.

© KKL Luzern
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Klaviersammelband Impressionismus

„21 Klavierstücke rund um Debussy“, so lautet der 

Untertitel des Themensammelbands Impressionismus, 

den die Pianistin und Lektorin Monika Twelsiek für den 

Verlag Schott zusammengestellt hat. 2018 jährt sich 

Debussys Todestag zum 100. Mal. Wir nehmen dies 

als Anlass, einen genaueren Blick auf sein Schaffen 

und die Stilepoche zu werfen, die er und Maurice Ravel 

entscheidend geprägt haben: den Impressionismus. 

In bescheidenen Verhältnissen ohne Schulbildung 

aufgewachsen, bekam Debussy dank seines Paten, dem 

Bankier Achille Arosa, ersten Klavierunterricht. Als 

Klavierschüler war Debussy so erfolgreich, dass er ab 

seinem 11. Lebensjahr am Konservatorium in Paris seine 

Ausbildung fortsetzen konnte. Nach einigen erfolglosen 

Teilnahmen an Wettbewerben, die er die Jahre zuvor 

gewonnen hatte, nahm er Abstand von einer Pianisten-

karriere und widmete sich fortan mehr der Komposition. 

Hier erfand er neue Formen und Klänge, die den 

Impressionismus prägen sollten. Durch Einsatz bestimm-

ter 5- und 6-tönigen Tonleitern, der Pentatonik und der 

Ganztonleiter, gelangte er zu einem oft schwebenden 

Klangbild. Nachhaltend inspiriert wurde Debussy durch 

den Besuch der Pariser Weltausstellung 1889, bei der 

er Gamelan-Orchester aus Java und Bali hörte, die 

entsprechend fremdartige Instrumente und Pentatoniken 

verwendeten.     

Als weitere Kompositionsprinzipien für den 

Impressionismus beschreibt Monika Twelsiek neben der 

„schwebenden“ Tonalität und einer „sehr lebendigen, 

sprechenden Rhythmik“, fliessende Formen und eine freie 

Agogik und Dynamik. Da diese Kompositionsprinzipien 

nicht alle auf einmal neu auftreten, sondern teilweise 

bereits bei anderen Komponisten vorheriger Epochen zu 

finden sind, beginnt der Sammelband mit Werken von 

Grieg und Liszt. Bei diesen Werken handelt es sich mit 

einem Nachtstück, dem „Abend im Hochgebirge“ und 

einer Hirtenweise um Natur- und Gefühlsbeschreibungen. 

Den Hauptteil des Heftes bilden dann Kompositionen 
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„Klavierspiel besteht aus Vernunft, Herz und technischen Mitteln. 

Alles sollte gleichermassen entwickelt sein. Ohne Vernunft sind Sie ein Fiasko, 

ohne Technik ein Amateur, ohne Herz eine Maschine.“  (Vladimir Horowitz)
DAS LETZTE

von Debussy, bei denen die bekanntesten Klavierwerke 

„Claire de lune“ und „Golliwog’s cake walk“ natürlich nicht 

fehlen dürfen. Neben Stücken von Ravel, der mit Debussy 

eine entfernte Freundschaft verband, folgen in dem Heft 

noch Werke von Albeniz, de Falla, Satie und Mompou. 

Auch wenn diese Komponisten nicht mehr unbedingt 

dem Impressionismus zugeordnet werden, beziehen sich 

diese Stücke durch die ein oder anderen Parameter wie 

offenen Formen oder ruhigem Spannungsverlauf doch 

auf Debussy.    

Die Stücke fordern gute Grundlagen der Spieltechnik und 

der musikalischen Gestaltung und sind deshalb vom Ver-

lag als mittlere Schwierigkeit angegeben.

Erhältlich im gut sortierten Notenladen für 28.00 CHF.


