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

möchten wir Ihnen unsere neuen Räume im Kesselhaus der ehemali-

gen Zwirnerei Stroppel in Untersiggenthal präsentieren. Die Meister-

werkstatt sowie die Klavier- und Flügel-Ausstellung sind Anfang März 

umgezogen. Im Werkstatt-Report erklärt unser Klavierbauer Andreas 

Thoma die Oberflächenbehandlung mit Schellack und im App-Test 

stellen wir Ihnen die App „musescore-songbook“ zum Notenlesen 

und -teilen vor. Ausserdem berichten wir über die Vorteile des Kom-

missionskaufs und warum es sich lohnt, unsere facebook-Seite 

regelmäßig anzuschauen. In der Serie über den Klavierbau zeigt un-

ser Klavierbauer Nico Kaiser die Entwicklung der Klaviermechanik auf 

und zuletzt stellen wir Ihnen die „Schweizer Musik Zeitung“ vor. 

Viel Spass beim Lesen!

  

N E W S
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Mit den neuen Räumlichkeiten in der ehemaligen Zwirnerei 

Stroppel hat sich PIANO-SUPPORT nun einen Traum erfüllt. 

Der Umbau in einen modernen Industrie-Loft verbindet nun 

das Herz des Betriebs, die Meisterwerkstatt, direkt mit dem 

daneben und darüber befindlichen Ausstellungsflächen für 

die Klaviere und Flügel. So kann bei diesem gelungenen 

Crossover der Kunde beim Anspielen der Instrumente 

gleichfalls einen Blick dorthin werfen, wo sie aufgearbeitet 

wurden. Neben der Werkstatt befindet sich eine Bühne, auf 

der in Zukunft Konzerte und Workshops stattfinden werden. 

In einem abgetrenntem Raum werden die Einzellektionen 

Klavierunterricht der Klavier Akademie erteilt. 

Der neue Standort ist optimal mit öffentlichen Verkehrs-

mitteln erreichbar. Beispielsweise fahren Sie mit der Bahn 

lediglich eine Stunde von Bern oder eine Viertelstunde von 

Zürich nach Baden oder Brugg, wo wir Sie gerne an der 

Bahnsteigkante abholen. 

Zuvor hatte PIANO-SUPPORT sieben Jahre lang seine Räum-

lichkeiten in dem Solvay Industriepark in Bad Zurzach, in 

dem früher verschiedenste Chemikalien hergestellt wurden. 

Nun werden in Untersiggenthal, wo ab 1869 Garn gespon-

nen wurde, Klaviersaiten gesponnen und verbaut. Die Zwir-

nerei produzierte bis 1990 in diesem geschichtsträchtigen 

Areal, am Zusammenfluss von Limmat und Aare. Seit etwa 

1995 haben sich in den verschiedenen Gebäuden sowohl 

Kleingewerbetreibende als auch Kunst- und Kulturschaf-

fende angesiedelt, so dass PIANO-SUPPORT perfekt in die 

Umgebung passt. Kommen Sie mit auf einen Rundgang 

durch das Kesselhaus!

Von aussen fällt direkt der markante Schornstein auf. Früh-

er wurde hier der Dampfkessel befeuert, der mit seinem 

Wasserdampf die Maschinen betrieb. Heute treten wir ein 

ins Reich der Klaviermusik. 

Im Eingang begrüsst Sie auf der rechten Seite das „Instru-

ment des Monats“ und auf der linken Seite die Kaffeebar. 

Wenn Sie sich zwischen den Klavieren nicht entscheiden 

können, ist hier der richtige Ort, eine Pause einzulegen und 

über die Instrumente nachzudenken. 

Im großen Werkstattbereich befinden sich neben den lan-

gen Werkbänken an den Wänden verschiedene Bereiche 

zum Basssaitenspinnen, Ausdämpfen und Neu-Leimen der 

Hämmer sowie zum  Schwabbeln und Polieren von Tasten. 

Ein kleines Werkzeug und Warenlager ist am Rande der 

Werkstatt abgetrennt. Hier werden die Revisionsarbeiten für 
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DIE KLAVIERWERKSTATT IM 

INDUSTRIE-LOFT

PIANO-SUPPORT zieht von Bad Zurzach nach 
Untersiggenthal ins Kesselhaus Stroppel

unsere Kunden durchgeführt, die Mechaniken überarbeitet, 

die alten Hammerköpfe durch neue ersetzt. Ebenso arbei-

ten unsere Klavierbauer die Instrumente hier auf, damit sie 

in perfektem Zustand in der Klavierausstellung ankommen. 

Auf der Bühne befindet sich die Flügelausstellung. Ver-

schiedene Modelle stehen zum Anspielen bereit. In Zukunft 

sollen hier auch Konzerte und Workshops stattfinden. Über 

die Planung werden wir Sie auf dem Laufenden halten. 

Nachdem wir eine Treppe hochgestiegen sind, befinden wir 

uns mitten in der grossen Klavierausstellung. Momentan 

warten mehr als zehn Instrumente darauf von Ihnen getestet 

zu werden. Zögern Sie nicht und kommen Sie vorbei. 

Zwei Büroarbeitsplätze befinden sich neben der Klavier-

ausstellung.

Hier schreibt Joachim Borgmann an dem Newsletter, plant 

die Klavier-Akademie und hält die Facebook-Seite auf dem 

Laufenden. Auch der Klavierunterricht findet in diesem 

Raum statt.

Drei Fragen an den Geschäftsführer Heiko Lieckfeldt

Redaktion: Warum hat PIANO-SUPPORT neue Räume 

gesucht?

HL: In Bad Zurzach hatte PIANO-SUPPORT einen guten Start. 

Seit ein paar Jahren habe ich aber die Augen offen gehalten, um 

unseren Vorstellungen entsprechende Räumlichkeiten zu finden. 

Im Kesselhaus haben wir jetzt mit der räumlichen Verknüpfung 

von Werkstatt und Ausstellung unseren Traum verwirklicht. 
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Redaktion: Was sind die grossen Vorteile vom Kesselhaus?

HL: Das Kesselhaus bietet eine ganze Reihe an Vorteilen. Der 

bis zu 12 Meter hohe Raum bietet eine wunderbare Akustik, 

die ein volles Klangbild und einen sehr differenzierten Klang 

zulässt. Das ist sowohl für den Kunden beim Anspielen der In-

strumente als auch für uns Klavierbauer in der Werkstatt von 

Bedeutung.

Die dicken Backsteinwände halten ein sehr konstantes Raum-

klima - ebenfalls ein grosser Vorteil für die Instrumente, bei 

denen Holz und Filze naturgemäss auf Schwankungen der 

Luftfeuchtigkeit reagieren. 

Die Arbeitsverhältnisse sind zudem hier sehr angenehm. Durch 

die hohen Fenster dringt viel Tageslicht hinein und die Ruhe 

lenkt den Fokus ganz auf die anstehenden Arbeiten. Auf dem 

Areal haben wir ein positives Umfeld und das Wasserschloss, 

in dem sich Limmat, Reuss und Aare vereinen, inspiriert.

Redaktion: In Köniz bei Bern sind ebenfalls Ausstellungs-

räume von PIANO-SUPPORT. Ist die Klavier-Ausstellung 

auf beide Standorte verteilt?

HL: Neben Büro und Verwaltung haben wir in Köniz eine 

Schaufensterfläche und einen weiteren Ausstellungsraum. 

Hier werden auch immer ein paar gute Klaviere stehen, jedoch 

wird zukünftig der Grossteil der aufgearbeiteten Instrumente 

im Kesselhaus präsentiert. 

Im nächsten Schritt wird PIANO-SUPPORT auch Dienstleis-

tungen für Digitalpianos anbieten. Als Partner konnten wir die 

Schweizer Vertretung des Weltmarktführers von Digitalpianos 

gewinnen und werden in Köniz die grosse Modellpalette von 

Roland Digitalpianos präsentieren..

Mit der App musescore-songbook kann man sich 
Noten auf sein I-Pad oder Tablet laden und dieses als 
Notenbuch nutzen. Bereits in den Ausgaben 4-15 und 
4-16 haben wir mit Calypso-Score und piaScore zwei 
Apps getestet, die ebenfalls als Notensammlung 
fungieren. Wieso also noch eine App?
Während man für Calypso-Score oder piaScore seine 
eigenen Noten entweder scannt und in die App lädt 
oder bei piaScore einen Direktzugriff auf urheberrecht-
lich nicht mehr geschützte Musik von imslp.org hat, 

Noten schreiben, lesen und teilen

APP-TEST: MUSESCORE-SONGBOOK 

teilt man bei musescore-songbook nun Noten mit an-
deren Nutzern. Und zwar die Noten, die andere Musik-
er mit der Notationssoftware musescore geschrieben 
haben. Somit erhält man hier weder klassische Origi-
nalkompositionen noch Verlagssätze. Vielmehr findet 
man spezielle Arrangements von den unterschiedlich-
sten Stücken, häufig aus dem Rock-Pop Bereich oder 
Eigenkompositionen von musescore Nutzern. Ebenso 
befinden sich hier Arrangements für verschiedenste 
Besetzungen.

UND MUSESCORE
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Erfahrung mit anderen Notensatzprogrammen hat, 
findet man sich sehr schnell zurecht. Ansonsten hilft 
entweder das Ausprobieren oder das pdf-Handbuch 
bei Fragen weiter. 
Natürlich kann man von einem kostenlosen Pro-
gramm nicht erwarten, was professionelle Noten-
satzprogramme wie Sibelius oder finale leisten. Aber 
für den Hobby-Nutzer ist es völlig ausreichend und 
bietet eine tolle Funktionalität.
Im Internet lässt sich unter musescore.org zum Einen 
das Programm herunterladen und zum Anderen find-
et man die Möglichkeit, die Noten der anderen Nutzer 
anzuschauen. Um diese laden zu können, legt man 
ein Benutzerkonto an. Daraufhin hat man die Mög-
lichkeit, die Noten in verschiedensten Formaten zu 
speichern und zu drucken. Da jeder Musiker, egal ob 
Laie oder Profi, seine Noten und Arrangements auf 
musescore.org veröffentlichen kann, sind die Quali-
täten natürlich unterschiedlich. Zumeist findet man 
aber unter den verschiedenen Versionen eine, die ei-
nem zusagt. Und wenn man diese dann im Programm 
musescore grafisch ein wenig aufbereitet (oftmals 
sind die Rhythmen nicht so notiert, dass man die ein-
zelnen Zählzeiten auf Anhieb erkennt), erhält man 
eine tolle Notenbibliothek.
Mit der anfangs beschriebenen App kann man diese 
Noten dann überall dabeihaben und als Notenbuch 
verwalten.  

Die App gibt es für 2.00 CHF im App-Store. 
(Die Android-Version kostet 2.20 CHF)

Direkt mit dieser App verwandt und älter als die App 
ist das Notensatzprogramm musescore für den 
Computer. Bemerkenswert ist, dass das Programm 
kostenlos erhältlich ist. Das Programm bietet einen 
übersichtlichen Bildschirmaufbau, in dem man alle 
Werkzeuge findet, die man benötigt. Man kann auf 
beliebig vielen Notenzeilen bis zu vier Stimmen pro 
Zeile angeben und zwar mit Hilfe der Maus, der Com-
putertastatur oder eines angeschlossenen Keyboards 
oder E-Pianos. Liedtext, Layout, Artikulation und Dy-
namikzeichen - über die entsprechenden Menüs be-
kommen die Noten eine professionelle Ansicht mit 
allem, was dazu gehört. Wenn man bereits ein wenig 

von Klavierbauer Andreas Thoma

Die wohl traditionellste und gleichzeitig schwierigste 

Oberflächentechnik im Klavierbau ist die sogenannte 

„Schellackpolitur“. Sie wurde bereits seit dem vierten 

Jahrtausend vor Christus genutzt. Seit Ende des 18. Jahr-

hunderts ist Schellack als filmbildende Oberflächen-

beschichtung nachweisbar. Von dem Moment an war 

Schellackpolitur auch die angesagte Technik für hoch-

glänzende Oberflächenveredelungen im Klavierbau.

Der Grundstoff für Schellack sind harzige Sekrete der 

Schildlaus. Die Larven dieser Schildlaus lassen sich 

auf jungen Baumtrieben nieder und bilden eine harte 

Schutzhülle um die Zweige, sogenannter Stocklack. Dies-

er ist die Grundlage für Schellack und wird über mehrere 

Verarbeitungsschritte zu einem dünnblättrigen Harz wei-

WERKSTATT-REPORT Die Schellackpolitur
terverarbeitet. Diese Harzplättchen werden in genauem 

Verhältnis mit Alkohol übergossen und lösen sich dann 

innerhalb von zwei bis vier Tagen auf. Nach Erfahrungs-

wert des Lackierers wird diese Lösung dann noch gefil-

tert, bis sie die richtige „Dünnflüssigkeit“ besitzt. 

Das wichtigste Hilfsmittel für die Schellackpolitur ist der 

Ballen. Er besteht aus einem Woll- oder Baumwollkern, 

eingeschlagen in ein fusselfreies Leinen- oder Baumwoll-

tuch. 
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Zum Füllen der Poren bei grobporigen Hölzern wird außer-

dem Bimsmehl, ein feines Polierpulver aus Bimsstein, in 

die Poren eingerieben, um eine glatte, „porentiefe Rein-

heit“ zu erhalten. 

Als Hilfsmittel für den Lackauftrag wird zusätzlich „Po-

lieröl“ verwendet. Ohne dieses würde der Ballen stetig 

verkleben und nicht schön über die Fläche laufen. Zu gu-

ter Letzt wird mit „Benzoe“ die Fläche auspoliert. Dieses 

spezielle Öl zieht die Polierölreste aus der Oberfläche. 

Um praktische Erfahrungen im Bereich Schellackpoli-

tur zu sammeln, besuchte ich ein 2-tägiges Seminar bei 

der Firma Dictum im bayerischen Metten bei Deggen-

dorf. In der Kurswerkstatt konnten die Teilnehmer selbst 

Versuche mit verschiedenen Methoden und Materialien 

ausprobieren und sich von der Schönheit und dem Glanz 

eines richtig aufgetragenen Schellacks letztlich überzeu-

gen. 

Trotz der vielen Vorteile einer Schellackpolitur ist es heut-

zutage wohl ein zu teurer und zeitlich zu großer Aufwand, 

ein Klavier oder Flügel komplett mit einer neuen Schel-

lackoberfläche zu versehen, da diese Technik noch zu 

100 Prozent Handarbeit ist.

Für die Oberflächenreparatur bei PIANO-SUPPORT bleibt 

Schelllack jedoch eine Technik mit hervorragenden Mög-

lichkeiten, da man jede Schicht mit reinem Alkohol wie-

der anlösen und neu polieren kann.

Heutzutage sind die Zeiten, in denen ein Klavier 100 Jahr in 

Familienbesitz weitervererbt und gespielt wird zumeist vor-

bei. Arbeitsplatzwechsel, Umzug oder einfach wechselnde 

Interessen bringen Klavierspieler dazu, oftmals sehr gute 

Instrumente wieder zu verkaufen. 

Auf der Suche nach einem hochwertigen Instrument führt 

der Weg sicherlich in das passende Fachgeschäft. Oder 

könnte man auch bei der Internetauktion „ricardo.ch” fün-

dig werden? Wenn man hier einmal den Suchbegriff Kla-

vier eingibt, erhält man über 1700 Treffer. Für den Schnäp-

pchenjäger ist es möglicherweise interessant, so viel 

Auswahl zu haben. Aber die riesige Auswahl und die zum 

Teil auch schlechten Zustände der Instrumente schrecken 

bei der Suche ab. Häufig steht im Text, dass das Instru-

ment, das auf dem Foto makellos aussieht, lange Zeit 

nicht gestimmt wurde. Abgesehen davon, dass das nicht 

MIT SICHERHEIT EIN GUTES INSTRUMENT

Kommissionsverkauf bei PIANO-SUPPORT
gut fürs Instrument ist, hätte man beim Test vor Ort auch 

gar keine Möglichkeit, sich ein echtes Bild vom Klang zu 

machen. Wer will schon ein total verstimmtes Instrument 

anspielen? 

Also doch lieber zum Fachhändler. Hier verbinden sich 

beim Occasion-Instrument nämlich die Vorteile bei Preis 

und Leistung. Im Vergleich zum Neupreis zahlen Sie hier 

oftmals lediglich die Hälfte oder weniger. Gleichzeitig er-

halten Sie aber die Vorteile vom Fachgeschäft. Sie be-

kommen 5 Jahre Garantie, eine Gratislieferung und ein 

Jahr Stimmservice. So bietet PIANO-SUPPORT auch im 

Kundenauftrag hochwertige Instrumente an. Diese wur-

den in unserer Werkstatt ausführlich getestet, wenn nötig 

aufgearbeitet und optimal gestimmt, so dass sie in unserer 

Verkaufsausstellung angespielt werden können. Kommen 

Sie doch in Untersiggenthal vorbei und testen Sie selber!
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Aufgrund von unübersichtlichen Datenschutzrichtlinien 

und überlangen AGBs gerät facebook immer wieder in 

die Kritik und wird kontrovers diskutiert. Der Datenmiss-

brauch durch Cambridge-Analytica und die Verschiebung 

von 1,5 Milliarden Nutzerdaten von Irland in die USA ver-

schlechterten das Image von facebook weiter. Und doch 

hat facebook insgesamt 2 Milliarden Nutzer weltweit. In 

der Schweiz ist Ende 2017 immerhin fast jeder Zweite 

regelmässig bei facebook: 3,8 Millionen Nutzer entspre-

chen 45% der Bevölkerung. Auf keinem anderen Kom-

munikationsweg kann man einen besseren Kontakt zu 

seinen Kunden halten. Und jeder Kunde hat selber die 

Möglichkeit zu sagen, ob er den Kontakt aufnehmen 

möchte, oder nicht. Dazu möchten wir Sie gerne einladen: 

versehen Sie die PIANO-SUPPORT facebook-Seite mit ei-

nem „gefällt mir“ und abonnieren Sie unsere News.

MAX MUSTERMANN GEFÄLLT PIANO-SUPPORT

Wir reanimieren unsere facebook-Seite

Bösendorfer 170 Schimmel 122 KESteinway Flügel Modell M (170cm)

Durch die Fotos bekommt man einen guten Eindruck, wie-

viel Technik eine Klaviermechanik ausmacht und welch 

vielfältigen handwerklichen Arbeitsschritte notwendig 

sind, diese perfekt funktionierend zu halten. Unterhalt-

same Bilder mit Klavier- oder Musikthemen, auf die wir im 

Internet stossen, runden unsere facebook-Seite ab. Denn 

Lachen ist gesund. 

Während unser Newsletter bei den Themen in die Tiefe 

führt, soll facebook einen schnellen Überblick bringen. 

Und wenn Ihnen unsere Arbeit und unser Service gefällt, 

freuen wir uns über eine Bewertung auf eben jener face-

book-Seite.  

Auf www.facebook.com suchen Sie einfach nach 

PIANO-SUPPORT.CH

Was bietet Ihnen unsere PIANO-

SUPPORT facebook-Seite? Neuig-

keiten, Informatives und Unter-

haltsames zum Thema Klavierbau 

und Klavierspiel. Egal, ob es ein 

interessanter Zeitungsartikel ist, 

auf den wir hinweisen wollen, eine 

Literaturneuerscheinung oder eine 

spannende Klavierrevision in un-

serer Werkstatt, all dies finden Sie 

regelmäßig von uns „gepostet“. Die 

Möglichkeit, unseren Klavierbau-

ern über die Schulter zu schauen 

und zu verfolgen, was gerade in der 

Werkstatt geschieht, ist spannend. 
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von Klavierbauer Nico Kaiser

Wurden die Saiten bei den Kielclavieren noch angezupft, 

werden beim Klavier die Saiten nun mit einer Hammer-

mechanik angeschlagen. Ein Grund für die Änderung der 

Bauart war der zum Ende des 17. Jahrhunderts sehr beliebte 

Klang der angeschlagenen Saiten beim Hackbrett. Von dem 

Anschlagsprinzip abgeleitet wurde dann auch der Name des 

Instruments Anfang des 18. Jahrhunderts zu Hammerklavier, 

womit zumeist der Hammerflügel gemeint war. Klaviere in 

der heutigen stehenden Bauweise wurden erst später ge-

baut. 

Die Idee, die Saiten anzuschlagen, entstand Ende des 17. 

Jahrhunderts. So war es der Florentiner Bartolomeo Cristo-

fori, der um 1698 wohl eine der ersten Anschlagsmechani-

ken entwickelt hat, die sogenannte Stosszungenmechanik. 

Hierbei überträgt die Taste ihre Kraft auf die sogenannte 

Stosszunge, die wiederum den Hammer mit dem Ham-

merkopf gegen die Saite schleudern lässt.

Diese Mechanik ist auch heute noch die Grundlage der 

aktuellen Klaviertechnik. Im Gegensatz zur Stosszungen-

mechanik hat sich die Prellmechanik, auch bekannt als 

„Deutsche Mechanik“ und später weiterentwickelt zur Prell-

zungenmechanik nicht durchsetzen können.

Die Stosszungenmechanik wird zunächst vor allem im eng-

lischen Raum verbaut, weshalb sie „Englische Mechanik“ 

genannt wird. Im Jahr 1821 wird sie dann von dem Strass-

burger Sebastian Erard  zur Repetitionsmechanik weiterent-

wickelt. Vereinfacht gesagt wird hier ein weiterer Hebel der 

Mechanik hinzugefügt, der sogenannte Repetierschenkel. 

Dieser trägt den Hammer nach dem Anschlag wieder nach 

oben, wodurch die Stosszunge am Hammer ihre Position 

einnehmen kann und für den nächsten Anschlag bereit ist. 

Hierdurch wird, wie der Name bereits andeutet, das schnelle 

Repetieren einer Taste erst möglich. 

Der Versuch, die Klaviersaiten mit einer oberschlägigen 

Mechanik von oben zum Schwingen zu bringen, hat sich 

auf Grund einer sehr komplizierten Mechanik, nicht durch-

gesetzt.  

Im Jahre 1840 wurde die Repetitionsmechanik von Erard noch 

durch den Virtuosen und Klavierbauer Henri Herz etwas ver-

einfacht und ist bis heute mehr oder minder gleich geblieben. 

Erste Hammerklaviere in der heutigen aufrechten Form, Pia-

ninos genannt, wurden ab Beginn des 19. Jahrhunderts ge-

baut. Um die senkrechten Saiten jetzt von vorne anzuschla-

gen, war ein weiteres Gelenk in der Mechanik nötig. 

Innerhalb der Mechanik unterlagen die Hammerköpfe einer 

Weiterentwicklung. Ursprünglich sehr klein und aus Leder, 

wurden sie seit 1826 zurückzuführen auf Heinrich Pape mit 

Filz bezogen. Mit dieser Materialänderung wurde es möglich, 

durch gezielt einsetzbare Nadelstiche in den Filz die Dyna-

mik sowie die Klangfarbe anzupassen. Diesen Vorgang 

nennt man intonieren. 

Durch die stetige Bewegung muss die Klaviermechanik 

in regelmässigen Abständen gewartet und nachgestellt 

werden. Auch unterliegen die Hammerköpfe, Dämpfer und 

die Klaviergarnierung einem natürlichen Verschleiss. In 

unserer Meisterwerkstatt in Untersiggenthal führen wir 

regelmässig Wartungsarbeiten, Reparaturen und Revi-

sionen durch. Auf unserer facebook-Seite berichten wir 

immer wieder über aktuelle Arbeiten. Schauen Sie hier 

doch einfach mal unseren Klavierbauern über die Schulter. 

Oder besuchen Sie uns vor Ort  und lassen sich die Kla-

viertechnik von uns am Instrument erklären.

DAS KLAVIER: GESTERN, HEUTE UND MORGEN

Die Entwicklung der Klaviermechanik

MECHANIKENTWICKLUNG

1698 Stosszungenmechanik (Englische Mechanik), Bartolomeo Cristofori

1731 Prellmechanik (Deutsche Mechanik), Gottfried Silbermann

1773 Prellzungenmechanik (Wiener Mechanik),  Johann Andreas Stein

1821 Repetitionsmechanik, Sebastian Erard  

nach 1830 Oberschlägige Mechanik, Andreas Streicher
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SMZ - Die Schweizer Musikzeitung

„In Bern angekommen wollte ich zurück in die Schweiz.“ 

So berichtet der gebürtige Lausanner Rapper Greis über 

die grossen kulturellen Unterschiede in den verschiedenen 

Schweizer Regionen in der Ausgabe 04-2018 der SMZ, 

der Schweizer Musikzeitung. Diese erscheint neun Mal im 

Jahr, umfasst 64 Seiten und ist als Print- oder pdf-Ausgabe 

erhältlich. Die Artikel sind in deutsch und französisch ver-

fasst, vereinzelt auch in italienisch. Denselben Artikel in der 

jeweils anderen Sprache kann man kostenlos im Internet 

lesen. 

Jede Ausgabe hat ein Schwerpunktthema. So hat die An-

fangs erwähnte Ausgabe vier das Thema „Gräben und 

Brücken“ und berichtet darüber, wie diese überwunden 

oder erlebt werden. So brauchte Greis einige Jahre, bis er 

sich nach seinem Umzug im Kinderalter in Bern integriert 

hatte, bzw. sich mit seiner Aussenseiterrolle zurecht findet. 

Wie man singend „Brücken“ baut, erklärt der Artikel über 

das Projekt „‚Échange Choeurs“. Bei diesem Projekt treffen 

sich Jugendchöre, um gemeinsam Konzerte zu geben. Hier 

bietet sich dann die Gelegenheit, aufeinander zuzugehen 

und sich kennenzulernen. „Brücken“ werden auch benötigt, 

um während der Umbauphase der Tonhalle in Zürich den 

Übergangsspielort, die „Tonhalle Maag“, zu füllen. Die In-

tendantin Ilona Schmiel berichtet im Interview, welche Prob-

leme, aber auch Chancen der Spielortwechsel bietet und wie 

sie verfährt, wenn ein Künstler ausfällt. Eine Besetzungs-

änderung sei sicherlich schwierig, biete aber auch Chancen 

für Künstler und Publikum.

Schwerpunktmässig berichtet die SMZ über klassische 

Musik. Einzelne Artikel handeln aber auch über Pop und Jazz. 

Neben dem Schwerpunktthema finden sich verschiedenste 

Artikel zu künstlerischen, musikwissenschaftlichen und 

auch musikpädagogischen Themen. Ebenso findet der Le-

ser Rezensionen zu Noten, Fachliteratur, sowie Tonträgern. 

Im letzten Drittel der Zeitung sind Informationen von ver-

schiedenen Verbänden, wie dem Chorverband Schweiz, 

der Verband Schweizer Musikschulen oder Hochschulver-

bänden abgedruckt. 
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Das Leben ist wie Klavierspielen, entweder man überspielt 
seine Fehler, oder man fängt von vorne an.      

DAS LETZTE

Musikzeitungen gibt es in der Schweiz seit dem 19. Jahr-

hundert und sie behandelten lange Zeit ausschliesslich 

den Chorgesang. Aus verschiedenen Verbandszeitungen 

entstand 1998 dann die SMZ, die derzeitig etwa eine Print-

auflage von 20.000 Exemplaren hat. Wenn Sie vielfältig 

an Musik, klassischer Musik und auch an musikwissen-

schaftlichen Themen interessiert sind, ist diese Zeitung eine 

Empfehlung. Überzeugend ist auch das online-Angebot. 

So kann man einige Artikel auch online lesen und so einen 

guten Eindruck über die jeweilige Ausgabe bzw. die SMZ 

gewinnen. 

Erhältlich unter: www.musikzeitung.ch für 8.00 CHF 

als pdf-Version oder 10.00 CHF als Printausgabe.


