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Hallo und herzlich Willkommen
zum aktuellen Newsletter von „PIANO-SUPPORT“. In dieser Ausgabe 

betrachten wir im Werkstattreport, welche Neuerungen es im Werk-

stoffbereich beim Klavierbau zur Zeit gibt und in der Klavierbauserie 

werfen wir einen Blick in die Materialentwicklung zu Beginn des Klavier-

baus. Der App-Test beschäftigt sich mit dem genauen Hinhören und 

die Literaturtipps stellen das Lehrwerk „Einfach Klavierspielen“ von 

Günter Kaluza vor. Klavierunterricht ist auch das Thema der Klavier-

Akademie für Erwachsene: wir stellen unser neues Kurskonzept zum 

Klavierlernen vor und befragen dazu unseren Klavierdozenten Joachim 

Borgmann und den Piano-Support Geschäftsführer Heiko Lieckfeldt. 

Und eine erwachsene Schülerin berichtet, welche positiven Erfahrun-

gen sie gesammelt hat, als sie mit 54 Jahren das Klavierspiel neu 

erlernt hat.

N E W S
LETTER
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Klavierbaumeister Heiko Lieckfeldt arbeitet an einer Flügelmechanik aus Carbon

12



In allen Bereichen des Lebens wird mit neuen Materialien 

experimentiert, um die Gegenstände besser, haltbarer und 

leichter zu gestalten. Aus dem Stahlrahmen beim Fahrrad 

wurde zunächst ein Alu-Rahmen und dann ein Carbon-Rah-

men. Ein Tennisschläger wird schon lange nicht mehr aus Holz, 

sondern zunächst aus Aluminum oder Stahl und heute aus 

kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff gefertigt. Nur beim 

Klavier wird scheinbar seit über hundert Jahren auf den Werk-

stoff Holz gesetzt und nichts verändert. Stimmt das und muss 

das so bleiben? Wenn man mich als Pianist darauf anspricht, 

sage ich, ja. Holz ist für mich ein lebendiges, warmes Material, 

das gut klingt - also alles gleich lassen. Wenn man mich als 

Technikinteressierten und Sportler danach befragt, sage ich 

nein. Carbon als einzelnes Material oder Materialverbund ist 

ein hochwertiger Werkstoff, der viele Vorteile hat - die sollte 

man nutzen. 

Was gibt es denn auf dem Klaviermarkt an Neuerungen? 

Im Jahre 2005 liessen die beiden Amerikaner Kirk und Gary 

Burgett den Piano-Teile Hersteller Wessell, Nickel and Gross 

(WNG), der zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein führender 

Hersteller war, wieder aufleben. Ihr Ziel ist es, aus den ak-

tuell besten Materialien eine perfekt funktionierende Klavier-

mechanik herzustellen und an Klavierbauer zu liefern.  

Aber wie funktioniert das Ganze im Klavier oder im Flügel? Um 

das herauszufinden habe ich Klavierbaumeister Heiko Lieck-

feldt über die Schulter geschaut, als er eine WNG-Mechanik in 

einen Bösendorfer Konzertflügel eingebaut hat.

Redaktion: Wieso verzichtet man auf Holz? Welche Vor-

teile hat der Werkstoff Composite-Carbon?

HL: Holz ist ein wunderbarer Werkstoff, bei dem ich immer 

wieder von der Langlebigkeit beeindruckt bin. Es verliert nie 

seine Festigkeit und lässt sich hervorragend bearbeiten. Ein 

wesentlicher Nachteil ist allerdings, dass es ein Leben lang 
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Das Hebeglied und darüber der Hammerstiel

Die Flügelmechanik besteht aus Composite-Carbon

unter Einfluss von wechselnder Luftfeuchtigkeit und Tempera-

tur arbeitet. Dies hat insbesondere in den fein abgestimmten 

Teilen der Klavier- und Flügelmechanik Nachteile. Niemand 

würde heute noch ein Uhrwerk aus Holz fertigen. Die WNG - Teile 

sind absolut präzise und sehr gut konfigurierbar. Ich kann also 

die gewünschten Hebelverhältnisse innerhalb der Mechanik 

sehr gut auswählen und einstellen. Dies lässt eine präzise 

Optimierung des Anschlags zu.

 WERKSTATTREPORT

Neueste Materialien für das Flügelinnenleben

Redaktion: Sind bei dieser Mechanik dann sämtliche Teile aus 

Composite-Carbon oder findet sich irgendwo noch ein Bauteil 

aus Holz? 

HL: Schon seit vielen Jahren verwenden auch andere Herstel-

ler von Klavier- und Flügelmechaniken Komponenten aus 

Kunststoff. WNG geht aber deutlich weiter. So ist hier wirklich 

alles aus Composite-Material gefertigt, eben auch die Ham-

merstiele, welche aus Carbon bestehen. Lediglich den Ham-

merkopf, welcher mit Filz bezogen einen grossen Einfluss auf 

den Klang hat, fertigt WNG noch aus Holz.

Redaktion: Ist diese Art der Mechanik vor allem für profes-

sionelle Pianisten entwickelt oder auch für den Klavierlieb-

haber empfehlenswert?

HL: Profis schätzen eben die Präzision, die bei dieser Mecha-

nik möglich ist. Jede Taste spielt wirklich gleich wie die andere. 

Aber natürlich liebt jeder Klavierspieler eine möglichst leicht 

und gut zu dosierende Spielweise seines Instruments.

Redaktion: Klingt mein Instrument mit einer neuen 

Mechanik anders als zuvor?

HL: Jeder Eingriff verändert ein Instrument. Allein schon auf 

die Weise wie es bespielt werden kann. Die Mechanikglieder 

haben konstruktiv keine klangliche Aufgabe und schwin-

gen kaum mit. Es gibt einzelne Instrumente, wie z.B. alte 

Bechsteinflügel, bei denen der Klang des Hammerstiels 

quasi zum Anschlagsgeräusch gehört. Hier würde ich auf 

Holz-Hammerstiele setzen, ansonsten überwiegen für mich 

die Vorteile dieser neuen Generation von Mechaniken.
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Beim Klavierspielen werden viele Sinne beansprucht. 
Mit dem Sehsinn bereitet man optisch vor, welche 
Tasten man anschlägt und liest ggfs. die Noten mit, 
wenn man nach Noten spielt. Mit dem Tastsinn fühlt 
man, ob man auf der richtigen Taste ist und wie kräf-
tig und mit welcher Artikulation man anschlägt. Der 
Gleichgewichtssinn kontrolliert, dass man auch bei 
den hohen und tiefen Tasten nicht vom Stuhl fällt. 
Aber letztendlich der wichtigste Sinn beim Musizieren 
ist natürlich der Hörsinn. Und deshalb lohnt es sich, 
sich mit diesem genauer auseinanderzusetzen, auch 
über das Musizieren hinaus. 
In 15 verschiedenen Kapiteln kann man in der App 
„Sound uncovered“ verschiedenste akustische 
Phänomene interaktiv erfahren und Hintergründe 
darüber nachlesen. Entwickelt wurde diese App im 
Exploratorium in San Francisco. Hinter dem Explora-
torium verbirgt sich ein großes naturwissenschaftlich-
es Museum, das durch das interaktive Konzept zum 
Ausprobieren und Erleben anregt. 
Die App startet direkt mit einer musikalisch-akus-
tischen Täuschung. Auf dem Bildschirm sind Tasten 
in einem Kreis angeordnet und man soll diese der 
Reihe nach drücken. Gesucht ist der höchste Ton. 
Eigentlich sollte das für einen Klavierspieler ja eine 
lösbare Aufgabe sein, doch gefühlt werden die Töne 
kontinuierlich höher. Nach mehreren Runden merkt 
man, dadurch dass man nicht in extremen Höhen an-

Die spezielle Gehörbildung
APP-TEST: SOUND UNCOVERED

gelangt ist, dass man irgendwo getäuscht wird. Und 
die Erklärung, die man durch Drücken auf den ent-
sprechenden Knopf auf dem Bildschirm bekommt, ist 
überraschend und einleuchtend zugleich. Hier will ich 

sie nicht vorwegnehmen - laden Sie sich doch die App 
herunter und probieren es selber aus.
An musikalischen Phänomenen folgt noch ein 
Beispiel, wie ein Lied in verschiedenen Skalen (Ton-
arten) unterschiedlich klingt und unterschiedlichen 
Charakter bekommt. 
In einem anderen Kapitel kann man überprüfen, 
ob das Alter der Ohren mit dem tatsächlichen Alter 
übereinstimmt. Dies wird an Hand der hohen Fre-
quenzen errechnet, die man, je älter man wird, nicht 
mehr wahrnimmt. 
Warum klingt eine zufallende Autotür hochwertiger 
als eine andere oder wie könnte der Raum beschaf-
fen sein, in dem sich der Sprecher, den man gerade 
hört, befindet? Diese und andere Fragen kann man 
zunächst selber versuchen zu beantworten und sich 
daraufhin erklären lassen. 
Insgesamt finde ich die App sehr spannend und un-
terhaltsam. Wenn man sich ein wenig mit dieser App 
beschäftigt, geht man wieder viel aufmerksamer 
durch den Alltag und hört auf einmal Dinge, die man 
schon länger nicht mehr wahrgenommen hat. 

Die App gibt es kostenlos im App Store.

Ein bekanntes Lied in einem anderen Tongeschlecht

Die 15 Kapitel der App sind direkt anwählbar
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„Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum.“ 

(Friedrich Nietzsche)

Das denken wir bei Piano-Support natürlich schon seit 

der Gründung des Betriebs. Doch jetzt im Sommer 2017 

wird noch eine entscheidende Säule der Firma aufgestellt: 

der Klavierunterricht für Erwachsene. Hiermit wollen wir 

Sie unterstützen, auf Ihrem Instrument in die Richtung 

weiterzukommen, wo Sie hinwollen. 

Da ein regelmäßiger wöchentlicher Unterrichtsbesuch 

für die meisten Berufstätigen unmöglich ist, haben wir 

uns ein besonderes Konzept für Sie überlegt: einen 

dreimonatigen Kurs. Nach einem Begrüßungs-Apero, 

bei dem der Kursleiter die Themen genau vorstellt und 

die Kursteilnehmer sich kennenlernen, beinhaltet der 

Kurs neben Einzel- und Gruppenunterricht noch ein Ab-

schlusstreffen. Die große Besonderheit ist bei unserem 

Kurs das begleitende Videomaterial. Hier gibt es nahezu 

sämtliche Kursinhalte noch einmal zum Nach- und 

Durcharbeiten in Bild und Ton. So werden Sie nicht hilflos 

vor Ihrem Instrument sitzen, wenn Sie ein Detail aus dem 

Unterricht bis zur nächsten Übeeinheit wieder verges-

sen haben. Natürlich erhalten Sie auch Printmaterial zum 

Nachlesen und persönliches Coaching hilft Ihnen, dass 

Sie während des Kurses immer vorankommen. Von un-

serem Klavier-Dozenten Joachim Borgmann, der diesen 

Kurs für Sie entwickelt hat, wollten wir wissen, was an 

diesem Konzept neu ist.

Redaktion: In unserem Newsletter haben wir bereits in 

der Ausgabe 3/15 über die verschiedenen Formen des 

Klavier-Präsenzunterrichts und im darauffolgenden Heft 

über Online-Klavierunterricht berichtet. Was ist an der 

PIANO-SUPPORT Klavier Akademie neu?

JB: Neu ist an unserem Konzept die konsequente 

Verknüpfung der verschiedenen Lernformen. Einzelunter-

richt und Gruppenunterricht wird mit Online-Videos opti-

mal zu einem Gesamtkurs verknüpft. Bereits in dem Test 

des Onlineunterrichts wurde der Nachteil des fehlenden 

direkten Feedbacks aufgezeigt, der nur im klassischen 

Präsenz- oder zumindest im Skype-Unterricht möglich 

ist. Trotzdem ist die Anzahl der Termine überschaubar, so 

dass man es sich neben dem Beruf einrichten kann.

Redaktion: Ist der Kurs nur für Erwachsene oder auch für 

Kinder und Jugendliche offen?

JB: Kinder und Jugendliche sind am besten in den loka-

PIANO-SUPPORT - KLAVIER AKADEMIE

Neu- oder Wiedereinstieg ins Klavierspielen 
in Kursform

len und regionalen Schweizer Musikschulen  oder beim 

selbstständigen Klavierlehrer aufgehoben. Im wöchent-

lichen Klavierunterricht bekommen sie altersgerecht 

das Klavierspielen vermittelt und machen so die besten 

Fortschritte. Deshalb richtet sich die Klavier Akademie 

von PIANO-SUPPORT an Erwachsene. 

Redaktion: Lernen Erwachsene anders als Kinder?

JB: Ja, Erwachsene lernen anders. Während Kinder 

zumeist frei und unbedarft an das Klavierlernen 

herangehen, machen sich Erwachsene sowohl vor als 

auch während des Lernens viel mehr Gedanken. Das 

größere und schnellere Verständnis ist ein Vorteil von 

Erwachsenen, den es als Lehrer zu nutzen gilt. Ebenso 

können Erwachsene sich ihr Lernen zumeist besser 

einteilen, als Kinder, die den zeitl ichen Rahmen 

zwischen den Lektionen gar nicht richtig überschauen 

können. 

Redaktion: Wie ist deine bisherige Erfahrung im 

Erwachsenenunterricht?

JB: Seit fast 15 Jahren unterrichte ich neben Kindern und 

Jugendlichen auch Erwachsene. Meine ältesten Schüler 

Klavierdozent Joachim Borgmann
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sind zwischen 70 und 80 Jahre alt, darunter Schüler, die 

mit 65 Jahren erst das Klavierspielen begonnen haben. 

Klavierspielen kann man in jedem Alter beginnen oder 

wiederbeginnen. Wichtig dazu ist lediglich der Wille und 

ein Mindestmass an Zeit zum Üben und Spielen. 

Bereits seit der ersten Überarbeitung der Homepage 

von PIANO-SUPPORT befindet sich hier ein Bereich  mit 

dem Namen „Klavierspielen“. Dieser beinhaltet aktuelle 

Video-Tests zu Apps, die beim Klavierlernen helfen, das 

Spielen begleiten oder das Üben unterstützen. Sämtliche 

Newsletter sind hier auch in pdf-Form hinterlegt, falls 

man mal wieder in alten Themen stöbern möchte. Zu ver-

schiedenen Themen finden sich auch kleine Workshop-

Videos zum Nachspielen oder Üben. Für einen Dienst-

leister, der Klaviere stimmt, transportiert und revidiert, ist 

ein Zusammenhang zwischen Support für den Kunden 

und dem Klavierspiel des Kunden natürlich naheliegend, 

allerdings auf keinen anderen Homepages von Klavier-

bauern zu finden. 

Aus diesem Grund wollen wir Klavierbaumeister Heiko 

Lieckfeldt fragen, wieso ihm der Bereich der Lehre und 

Weiterbildung von Anfang an wichtig war und was ihn 

bewegt, ab diesem Sommer Klavierunterricht anzubieten. 

HL: Als Klavierspieler ist man alleingelassen, wenn man 

als Jugendlicher oder junger Erwachsener mit dem Unter-

richt aufgehört hat. Vielfach schläft das Klavierspielen ein 

wenig ein und die erlernten Fertigkeiten am Instrument 

verkommen. Wir möchten unseren Kunden daher eine 

Anlaufstelle sein, um in überschaubaren Einheiten wieder 

einmal etwas aufzufrischen oder Neues zu lernen.

Redaktion: Bietet die Klavier Akademie von Piano-Sup-

port andere Themen an, als die Musikschulen vielleicht 

lehren oder früher gelehrt haben? Welche Wünsche er-

fährst du von Kunden, bei denen du Instrumente stimmst?

HL: Das Besondere an unseren Kursen ist, dass Sie für 

jedes Niveau geeignet sind. Unser Konzept zielt darauf 

auch mit einfachen Mitteln Themen wie Liedbeglei-

tung oder freies Klavierspiel zu erlernen. Bei zahllosen 

Kundengesprächen habe ich hier schon ein gewisses 

Sehnsuchtsgefühl nach diesen Themen gespürt. 

Folgende Kurse bieten wir an:
(Termine und nähere Details finden Sie auf 

unserer Homepage)

   1)  EINSTEIGERKURS

Sie wollten schon immer mal Klavier lernen. 

Dann sind Sie hier richtig.

  2)  POPSONGS IN JEDER SCHWIERIGKEIT

Sie wollen ein neues Repertoire lernen? Aktuelle 

Popsongs und Klassiker lernen wir in diesem Kurs.

  3)  LIEDBEGLEITUNG (Akkorde spielen und dazu singen)

Auf den Noten stehen nur die Melodie und die 

Akkordsymbole. Wie hieraus eine komplette 

Begleitung wird, erfahren Sie in diesem Kurs. 

  4)  JAZZ & IMPROVISATION

Jazztypische Rhythmik und eine Einführung in die 

Improvisation - das swingt.  

  5)  FREIES KLAVIERSPIEL - IMPROVISATIONSMODELLE

Einfach mal drauflosspielen - sich aber nicht in den 

unendlichen Möglichkeiten verlieren: freies Klavierspiel.

Tablet aufs Notenpult und das Lernen kann beginnen

Redaktion: Seit Sommer 2014 gibt es den PIANO-SUP-

PORT Newsletter, in dem über verschiedenste Themen-

bereiche des Klavierspielens und Klavierbaus berichtet 

wird. Wofür steht der Newsletter für dich?

HL: Als Klavierbauer erbringen wir Dienstleistungen am 

Instrument. Auftraggeber sind allerdings die Klavier-

spieler. Ich möchte unseren Kunden etwas für ihre Treue 

zurückgeben und ihnen mit diesem Kundenmagazin, wie 

ich es nenne, tiefere Einblicke in ihr Instrument und 

Hobby Klavierspielen geben.

Redaktion: Klavierunterricht anzubieten ist jetzt eine kon-

sequente Fortsetzung deines Ansatzes. Wieso glaubst 

du, dass das den Kunden fehlt? 
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„MAL WAS  NEUES MACHEN“

Klavier im Erwachsenenalter beginnen
Seit zwei Jahren lernt unsere Kundin Elisabeth Mikes nun 

Klavier. Wir wollten von ihr wissen, welche Erfahrungen sie in 

dieser Zeit mit dem Klavier gesammelt hat und wie es für die 

begeisterte Hundehalterin und Familienmanagerin in ihren 

Tagesablauf passt. 

Redaktion: Seit wann machst du Musik und mit welchem In-

strument hast du begonnen? 

EM: Bereits in der dritten Klasse habe ich mit der Blockflöte be-

gonnen und ab der sechsten Klasse dann für vier Jahre lang 

Altflötenunterricht besucht. Im Alter von 29 Jahren habe ich 

meinen schon lange gehegten Wunsch, Panflöte zu lernen, 

umgesetzt. Und vor zwei Jahren im Alter von 54 habe ich mit 

dem Klavierspiel begonnen.

Redaktion: Was hat dich bewegt, mit dem Klavierspiel zu 

beginnen?

EM: Unser Klavier steht seit 20 Jahren in der Stube und wird 

seit vier Jahren, als mein Sohn Kilian seinen Unterricht been-

dete, nicht mehr gespielt. Ich hatte schon länger den Wunsch, 

Klavierspielen zu beginnen und ihn dann vor zwei Jahren in

die Tat umgesetzt. Ein weiterer Grund war die Demenz-

erkrankung meiner Mutter: da das Klavierspielen beide Hirn-

hälften anspricht, gilt es auch als Demenzprophylaxe. Aber 

primär spiele ich aus der Freude an der Musik. Ich wollte ein-

fach mal was Neues machen. 

Redaktion: Was fasziniert dich am Klavierspiel?

EM: Das mehrstimmige Spiel begeistert mich. Auf der Panflöte 

hatte ich immer nur meine eine Stimme und auf dem Klavier 

kann ich jetzt mehrstimmig und Akkorde spielen. Die Akkorde 

bringen einfach ein tolles Klangvolumen und man kann dazu 

singen.

Redaktion: Was ist anders für dich, jetzt im Erwachsenenalter 

ein Instrument zu lernen im Vergleich zum Erlernen eines 

Instrumentes als Kind?

EM: Ich lernen jetzt nicht mehr so schnell. Als Kind geht man 

spielerischer an neue Aufgaben heran. Als Erwachsener 

hinterfragt man die Dinge mehr und geht nicht mehr so frei 

an Neues heran. Mein Verständnis von Musik, das ich auf den 

anderen Instrumenten erworben habe, hilft mir aber natürlich 

jetzt beim Klavierspiel weiter. 

Redaktion: Wie schaffst du es, das Üben mit dem Beruf und 

dem Familienalltag zu arrangieren?

EM: Zu Beginn meines Klavierlernens war ich noch im Se-

kretariat einer Klinik tätig. Mittlerweile bin ich Vollzeit Fa-

milienmanagerin und auch viel mit meinem Hund unterwegs. 

Alles zeitlich zu organisieren fällt aber trotzdem nicht leicht. 

Da Klavierspielen mein Hobby ist und somit Vergnügen, stelle 

ich es oft hinten an. Wenn ich aber direkt zu Beginn des Tages 

üben würde, würde es mir viel mehr Energie auch für die an-

deren Arbeiten geben. Da werde ich also noch umstrukturieren 

müssen. 

Redaktion: Was sagen deine Familie und deine Freunde dazu, 

dass du ein Instrument neu begonnen hast?

EM: Meine Familie findet es gut, dass ich zum Klavier gewech-

selt bin. Während die Panflöte nicht immer Gefallen gefunden 

hat, freuen sich mein Mann oder meine Kinder, wenn ich Kla-

vier spiele. Auch mein Sohn kommt manchmal, wenn ich übe 

und fragt, ob er mal meine Stücke ausprobieren dürfe. Das 

freut mich natürlich auch. 

Freunde haben aber auch verwundert reagiert und gefragt, ob 

das in meinem Alter noch gehe. Aber es geht sehr gut, sage ich.

Redaktion: Was rätst du Interessenten, die immer schonmal 

Klavier spielen wollten, aber sich entweder nicht trauen oder 

zu einem Unterrichtsstart durchringen können? 

EM: Auf jeden Fall anfangen. Die Zeit ist so schnelllebig und 

ich möchte nicht am Ende meines Lebens sagen müssen: „Oh, 

hätte ich doch….“ Es ist nie zu spät, etwas Neues zu beginnen, 

wenn der Wille da ist. Ich „möchte“ reicht nicht aus, es muss 

ein ich „will“ sein.

Redaktion: Wie zufrieden bist du mit deinem Fortschritt?

EM: Nach zwei Jahren Unterricht suche ich auch aus meinen 

Panflötennoten manchmal Popsongs wie zuletzt „Sound of 

Silence“ von Simon & Garfunkel aus und lerne sie auf dem 

Klavier. Das bereitet mir große Freude und motiviert, dass ich 

diese mir gut bekannten Lieder jetzt auch auf dem Klavier 

spielen kann, entweder zweistimmig oder mit Akkorden.

„Das mehrstimmige Spiel am Klavier begeistert mich“
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Für ein Giraffen-

klavier braucht 

man die richtige 

Raumhöhe

Hier sieht man, wie die Saiten auf dem Gussrahmen über 

Kreuz bezogen sind.

Nachdem wir in den letzten Ausgaben näher auf 
das Clavichord und die Kielclaviere eingegangen 
sind und dort die verwandtschaftlichen Verhält-
nisse zum modernen Klavier und zu anderen In-
strumentenarten begutachtet haben, wollen wir 
nun schauen, was sich im Inneren der Instrumente 
entwickelt hat. 
Hatte man zu den Hochzeiten der Kielclaviere oft 
noch Eisen, Bronze oder Messingsaiten, so ist es 
beim modernen Klavier nahezu einheitlich, dass 
die Klangsaiten aus besonders reissfestem Stahl-
draht bestehen. In den tiefen Registern der Instru-
mente sind die Saiten mit Kupfer umsponnen, wo-
durch die Saiten schwerer und träger werden und 
somit langsamer schwingen: je mehr Kupfer auf 
einen Stahldraht gesponnen ist, desto tiefer ist 
der Ton. Würde man die Stahlsaiten nicht um-
spinnen, müssten sie im Bassbereich extreme Län-
gen haben, um tiefe Töne zu erzeugen. Schlechte 
Beispiele für Klang und vielleicht auch Optik, sind 
die sogenannten Lyra- oder Giraffenklaviere. 

Diese Klaviere treffen wir heute im Aussendienst 
bei unseren Kunden aber sehr selten an, da sich 
das Material in Bezug auf Klang und Haltbarkeit im 
Klavierbau nicht durchsetzen konnte. 
Je reissfester der Stahldraht und je grösser der Ton-
umfang wurde, desto mehr Spannung mussten die 
Instrumente ertragen. Das war nur möglich, indem 
man das ursprünglich leichte Stützsystem aus Holz, 
den Rasten, weiter entwickelte und zusätzlich in 
das Innere eine Saitenaufhängung aus Gusseisen 
baute, die sogenannte Gussplatte. 
Waren es einst einzelne Holzverstrebungen in,
unter bzw. hinter den Instrumenten, so wurde 
später eine stabile Holzbalkenkonstruktion als 
Grundlage für Klaviere und Flügel gebaut. Diese 
verhinderte, dass die Instrumente in sich einfach 
zusammenfielen. Waren es einst nur kleine Ver-
strebungen im Inneren der Instrumente, die die 
Saitenzugkräfte aufnahmen, entwickelte die Firma 
Steinway einen Flügel mit vollständiger Verbin-
dung von dem kreuzsaitigem Saitenbezug und 
der Gussplatte im Jahr 1859, wie sie heute in 98 Prozent 
aller Fälle vorzufinden ist. 1866 hielt dieses Patent auch 

DAS KLAVIER: GESTERN, HEUTE UND MORGEN 

DAS KLAVIERINNENLEBEN
von Klavierbauer Nico Kaiser

im Klavier Einzug. Die Saiten über Kreuz zu span-
nen hat bedeutende Vorteile: die Saiten können 
beispielsweise länger sein, wodurch man weniger 
durch Kupferumspinnung angebrachte Masse 
für die tiefen Töne benötigt. Das macht die In-
strumente deutlich besser zu stimmen und die 
einzelnen Register passen besser zueinander. Im 
Berufsalltag kommt es aber auch vor, dass man 
vor einem Klavier steht, bei dem alle Saiten in eine 
Richtung gespannt sind.

Interessant ist, dass man um den Wechsel vom 19. 
zum 20. Jahrhundert einige Versuche gemacht hat, 
den Kupfer durch andere Materialen zu ersetzen. 
Kupfer war schon damals verhältnismässig 
teuer und man erhoffte sich eine positive Klang-
veränderung. So gab es Klaviere, deren Bass-
saiten mit Bronze oder Eisen umwickelt waren. 
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„Ein Weg zum Klavier für Jugendliche und jung gebliebene 

Erwachsene“ heißt der Untertitel der Klavierschule des 

Musikpädagogen Günter Kaluza. Nach geschätzten 42.000 

Unterrichtsstunden als Klavier- und Musiklehrer, wie er auf 

seiner Homepage schreibt, hat er diese Schule im Jahr 2010 

veröffentlicht und seine gesammelten Erfahrungen darin 

gebündelt. Der Titel „Einfach Klavierspielen“ suggeriert, 

dass Klavierspielen „einfach“ sei und dass Klavierlernen 

durchs Spielen geschehen könne. Das ist beides natürlich 

nicht falsch, aber auch nicht ganz richtig. „Einfach“ ist Klavier-

spielen nur dann, wenn man in den richtigen Übungsschritten 
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Sei Allegro im Entschlusse und Adagio im Genusse,

wer Piano seine Freunde liebt und Forte seine Pflichten übt,

der spielt in süßer Harmonie des Lebens schönste Symphonie.          (Verfasser unbekannt)
DAS LETZTE

für sein eigenes Lerntempo vorgeht und man genügend Zeit 

zum Üben hat. Das Üben kann und soll natürlich Klavier-

„spielerisch“ gestaltet werden, auch für Erwachsene. 

Werfen wir einen Blick in das Heft. Anders als Klavierschulen 

für Kinder, die in ihrer bunten Illustrierung an die Bilderbuch-

welt der Kinder anknüpfen, ist diese Schule abgesehen vom 

Außenband in schwarz-weiß gehalten. Um dem Lernenden 

aber trotzdem immer mal wieder ein Lächeln abzugewin-

nen, finden sich auf  dem Einband und auch öfters im Band 

selber Klavierkarrikaturen von Wilhelm Busch aus des-

sen Sammlung „Virtuos“. Wie auch andere Klavierschulen 

für Erwachsene verknüpft Kaluza Erläuterungen über den 

richtigen Sitz, die richtige Handhaltung und Harmonielehre 

mit verschiedenen Übungen und Stücken. Die Stücke sind 

aus den verschiedensten Stilistiken: neben Volksliedern 

aus verschiedenen Kulturen findet sich Klassik, Spiritual 

und Jazz. Viele Stücke sind Kompositionen von Kaluza und 

die Originalwerke sind häufig von ihm bearbeitet, so dass 

sie für den Klavierspieler gut lernbar sind. Die Entwicklung 

des Schwierigkeitsgrades weist einen stetigen Anstieg 

auf. Als Ergänzungsband für Spieler, die etwas langsamer 

vorankommen, gibt es vom gleichen Autor die Reihe „Treff-

punkt Klavier“. 

Klanglich sind die Stücke der Schule attraktiv und der Auf-

bau ist konsequent durchdacht. Die Illustrationen machen 

ihn unterhaltsam und die Theorie ist gut erklärt. Somit ist 

diese Schule aus meiner Sicht sehr zu empfehlen. 

Erhältlich im gut sortierten Notenladen oder bei uns 

online unter: www.piano-support.ch

Günter Kaluza - Einfach Klavierspielen  -   20,70 CHF

Vor geraumer Zeit rief eine Kundin bei uns an und 
berichtete, sie habe ein altes Klavier geschenkt be-
kommen und wolle es stimmen lassen. Sie erwähnte, 
dass dies sehr nötig sei. Als ich in das Zimmer trat 
fand ich ein äusserlich wundervolles Klavier. Es war 
in einem perfektem Zustand, den man nur selten so 
vorfindet. Löwenköpfe und Füsse zierten das Objekt, 
was mich aber schon mit einer gewissen Wehmut an 
das Klavier treten liess. Nachdem ich die Tastenklappe 
öffnete und den Namen des Herstellers „Uebel & 

Lechleiter“ las, war ich mir schon sehr sicher, dass 
ich es wohl mit einem „Geradsaiter“ zu tun habe. Das 
wurde mit dem Öffnen des Deckels bestätigt. Leider 
war das Klavier so verstimmt und mechanisch so 
desolat, dass die Mühe und der finanzielle Aufwand 
einer Revision viel zu gross gewesen wären. Heute 
ziert ein Occasionsinstrument aus unserer Meister-
werkstatt das Wohnzimmer der Kundin.
In der nächsten Ausgabe betrachten wir, wie sich die 
Klaviermechanik weiterentwickelt hat.


