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Hallo und herzlich Willkommen
zum aktuellen Newsletter von „PIANO-SUPPORT“. In diesem Heft 

stellen wir Ihnen unsere neuen Räumlichkeiten vor: in Untersiggenthal 

bezieht die Flügelausstellung einen Saal schräg gegenüber von  unserem

Stammhaus. In Bern zügelt Piano-Support in grosszügige Galerie-

räume nach Ostermundigen. Via Videotelefonie kann der Unterricht 

der Klavier Akademie nun auch in Ihrem eigenen Wohnzimmer statt-

finden und der Streamingdienstleister Oktav bietet Zugriff auf nahezu 

alle Noten. Unser Kollege Christian Korff ist nach neun Jahren wieder 

zurück im Team und unsere Leseempfehlung für die wieder länger 

werdenden Abende: Der Klavierspieler vom Gare du Nord. 

Viel Vergnügen beim Lesen!  
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ins Zentrum von Köniz. Mittlerweile wohnt etwa ein Drittel 

unserer Kundschaft in der Region Bern. Zudem freuen wir 

uns über einen grossen Zuwachs und Nachfrage unserer 

Dienstleistungen. Deshalb war es nötig, das Ladenlokal ein 

weiteres Mal umzuziehen. 

Eine grössere Auswahl an Klavieren und Digitalpianos wird 

hier ständig ausgestellt. Sehr beliebt ist auch das Unter-

richtsangebot unserer Klavier-Akademie für erwachsene 

Klavierspieler. Im Einzelunterricht oder Workshop können 

so nebenbei die unterschiedlichsten Instrumente auspro-

biert werden. Aber vor allem die hohe Nachfrage nach

unseren Dienstleistungen „Stimm-Service” und „Klavier-

transport“ haben die Region Bern zu einem wichtigen 

Standort für Piano-Support werden lassen. Sollten Sie mal 

in der Nähe sein, zögern Sie nicht, sondern kommen direkt 

bei uns vorbei.

PIANO SUPPORT, Alpenstrasse 8, 3072 Ostermundigen

Eine durchgängige Tastatur ziert als Fensterbeschriftung 

unter dem Firmennamen die Eingangstür und die Schei-

ben daneben. Es geht also rund ums Klavier. Von dem hellen 

Vorplatz führt es den Klavierspieler direkt in den ersten 

Raum der Ausstellung, welcher knapp ein halbes Dutzend 

Instrumente präsentiert. Im folgenden Raum öffnet sich die 

Decke ins Dach und bietet den ausgestellten Instrumenten

die Freiheit, den Raum mit Klang zu füllen. Hier findet sich 

noch die Werkbank, auf der kleinere Reparaturen direkt 

in Bern durchgeführt werden. Die Treppe aufwärts, im 

Galeriebereich, befinden sich die Digitalklaviere und der 

Schreibtisch für die Administration. 

Nach Gründung von Piano-Support im Aargau wurde bereits 

2013 eine kleine Filiale im Raum Bern, der Heimat unserer 

Treuhänderin und Buchhalterin Linda Ruppen eröffnet. Da-

mals mit wenigen Klavieren inmitten des Steuerbüros, zog 

Piano-Support im Jahr 2015 in grössere Räumlichkeiten 
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NEUES KLAVIER-ATELIER IN BERN

Piano-Support zieht von Köniz nach Ostermundigen

Raumhöhe bringt Klangentfaltung Hier findet auch der Unterricht der Klavier Akademie statt
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Ich stelle mein Tablet auf das Notenpult vom Klavier 

und entsperre es. In der Bibliothek stöbere ich zwischen 

Klassik, Jazz und Pop und lande zunächst einmal in 

der Playlist „Einfache Klassikschätze.“ Hier stehen Titel 

wie Mendelssohns „Lieder ohne Worte“ neben Griegs 

„Lyrischen Stücken“  oder verschiedenen Titeln von Chopin. 

Ein für mich noch unbekanntes Prelude von Ravel öffne 

ich, spiele es an. Mit der Direktverbindung zu zwei ver-

schiedenen YouTube Videos hole ich mir schnell noch 

einen Klang- und Interpretationseindruck und übe es 

dann. Danach habe ich noch Lust auf aktuelle Popmusik 

und wechsle zu meinem „Dashbord“. Hier wird mir 

„Human“ von Rag’n’Bone Man vorgeschlagen, was ich 

direkt attraktiv finde. Ich spiele es durch und hinterlege 

es in meiner persönlichen „Library“.

Was beim Musikhören schon absolute Normalität ge-

worden ist, ist jetzt beim Klavierspielen ebenfalls 

möglich: das Streamen von Noten. Es ist nicht mehr 

nötig, die Noten in Papierform zu kaufen oder die ge-

meinfreien Werke aus dem Netz zu laden. Mit Hilfe des 

Linzer Streamingdienstes verfügt jedes Tablet über eine 

enorm grosse Auswahl aus Noten sämtlicher Genres. 

Sämtliche Klaviernoten sofort verfügbar auf einem trag-

baren Tablet (oder anderen Endgeräten) für einen über-

schaubaren monatlichen Beitrag? Das klingt traumhaft 

und zu schön, um wahr zu sein. Hält Oktav, was es ver-

spricht? Meiner Meinung nach ja und nein. Es bietet 

wirklich eine sehr grosse Auswahl an Noten aus den ver-

schiedensten Genres mit einem gefühlten Schwerpunkt 

auf Popmusik. Man findet in allen Stilistiken tolle Werke 

und hat gute Möglichkeiten, diese in seiner „Library“ zu 

speichern und zu sortieren. Der Zugriff auf direkt verlinkte 

Videos ist bei klassischen Stücken sehr gut gelungen. 

Bei Pop-Songs landet man zumeist nicht beim notierten 

Arrangement, sondern beim Original (das hilft) oder bei 

einem andere Piano-Cover (das hilft nicht unbedingt, 

sondern kann irritieren). Bei klassischen Stücken hat 

man Zugriff auf eine Auswahl an Bärenreiter Ausgaben. Ansprechende Auswahl

Oktav auf dem Klavier

ALLE NOTEN 

Notenstreaming mit Oktav

DER WELT

GRIFFBEREIT

Wenn man Vorlieben für andere Musikverlage hat oder 

auch sehr spezielle oder vollständige Literatur (ganze 

Zyklen, Ausgaben oder Sonatenbände) sucht, hilft Oktav 

einem hier nicht. Aber klassische Literatur ist ja zu ei-

nem grossen Teil schon gemeinfrei und somit kostenlos 

auf www.imslp.org zu finden. Anders bei Jazz, Rock und 

Pop. Hier ist es toll, dass es dieses Angebot von Noten-

streaming für Klaviernoten gibt. Zudem nimmt die Anzahl 

an Werken in den verschiedensten Genres bei Oktav 

auch immer weiter zu. Deshalb mein Fazit: das Preis-

Leistungsverhältnis stimmt. Wenn ihr gerne Musik aus 

verschiedensten Genres spielt und regelmässig Neues 

übt, ist Oktav das Richtige für euch. 

Unter www.oktav.com könnt ihr euch zu einer kurzen 

Probemitgliedschaft zum Austesten registrieren und 

habt dann die Wahl zwischen Monatsbeiträgen von 

ca. 12,- CHF oder einem Jahresbeitrag.
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Um mehr Platz und Ausstellungsfläche für unser Flügel-

angebot zu schaffen, konnten wir im Nachbarhaus zu 

unserer Klavierbau-Meisterwerkstatt ein schönes 

Atelier anmieten. In einem alten Industriegebäude sind 

in der Vergangenheit immer mehr Künstler, Fotografen 

und Kreative eingezogen. In einem schönen Ambiente 

aus gepflegter und authentischer Industrieatmosphäre, 

präsentieren wir Ihnen unsere Flügel auf ca. 100 qm. 

FLÜGEL-SALON MIT CHARME

Ein neuer Raum für die Flügelausstellung

Eine tolle Auswahl an Flügeln steht zum Anspielen 

Der Flügelsalon erhält seinen besonderen Charme durch 

das fast 100-jährige Industrieparkett. Der lichtdurch-

flutete Raum gewährt zudem schöne Ausblicke auf 

Limmat und Aare, welche genau an diesem Ort zusam-

men fliessen.

Acht bis zehn Flügel sind in zwei Reihen platziert. Man 

sollte beim Ausprobieren also Zeit mitbringen, denn 

jedes Instrument weckt die Musizierfreude aufs Neue. 

Flügel gibt es zudem in allen Preisklassen - oft beginnen 

die Einstiegspreise zwischen 5.000,- und 10.000,- CHF. 

Wie auch die Occasion-Klaviere sind alle Flügel, bevor 

sie ausgestellt werden, in unserer Werkstatt ausführlich 

revidiert und auf beste Spielbarkeit sowie optimalen 

Klang getrimmt. An Marken finden sich derzeitig Bech-

stein, Blüthner, Schimmel, Yamaha und Steinway in den 

Grössen Stutzflügel (160 cm) bis Konzertflügel (227 cm 

Länge).

Gerne empfangen wir Sie einmal bei uns im aargau-

ischen Untersiggenthal, um Ihnen unsere Räumlich-

keiten und Instrumente zu zeigen. Auch mit ÖV sind wir 

bequem aus der ganzen Schweiz zu erreichen und holen 

Sie gern vom Bahnhof Turgi ab.
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Neben dem Klavier positioniert Klavierlehrer Joachim 

Borgmann seinen Laptop auf einen Beistelltisch und 

öffnet ihn. Schnell noch einmal bei Facetime die Kamera-

position in Richtung Lehrer und Tastatur überprüfen. In 

der Kontaktliste wählt Borgmann den ersten Schüler aus 

und lässt es per Videotelefonie bei ihm klingeln. 

Der Lockdown durch die Corona-Pandemie hat bei der 

Klavier Akademie von Piano-Support die Digitalisierung 

vom Klavierunterricht weiter vorangetrieben. Über die 

Videotelefonie via Skype oder Facetime lässt sich der 

Unterricht adäquat abhalten. Wenn eine gute Kamera-

position gefunden ist - idealerweise schräg seitlich vom 

Spieler und etwas höher als die Tastatur, mit Blick auf 

Spieler und Tastatur, kann der Lehrer sowohl alles sehen 

und hören als auch dem Schüler vorspielen und zeigen. 

Optimal funktioniert die Verbindung, wenn beim Schüler 

ein Laptop die Bild- und Tonübertragung übernimmt, aber 

auch moderne Handys und Tablets liefern in der Regel 

gute Klangresultate. Letztlich hängt es nur noch von der 

Internetverbindung ab, ob die Übertragungsqualität stimmt. 

Redaktion: Ist Onlineunterricht gleichwertig mit Präsenz-

unterricht?

Joachim Borgmann: Onlineunterricht ist anders, muss 

aber nicht schlechter sein. Wenn die Verbindung gut ist, 

können die gleichen Unterrichtsinhalte einer Präsenz-

stunde erarbeitet werden, egal ob spieltechnische oder 

musikalische Aufgabenstellungen auf dem Plan stehen. 

Redaktion: Wie funktioniert das Interagieren zwischen 

Lehrer und Schüler?

JB: Wenn sie den richtigen Rhythmus gefunden haben 

und sich gegenseitig ausreden sowie ausspielen 

lassen, funktioniert die Interaktion problemlos. Es ist eher 

das „Zwischenmenschliche“: wie fühlt sich der Schüler 

beim Spielen? Wie nervös ist er beim Vorspiel? Hat er die 

Erklärung komplett verstanden? (Die im Präsenzunter-

richt durch das Nebeneinandersitzen im gleichen Raum 

leichter wahrzunehmen ist.)

UNTERRICHT IM

EIGENEN WOHNZIMMER

Redaktion: Ist es möglich rein online das Klavierspielen zu 

erlernen?

JB: Ja, das geht. Durch die vom Computer ermöglichte 

„Livesituation“ ist ein individuelles Eingehen auf die 

Fertigkeiten und Schwierigkeiten des Schülers möglich. 

Und die von uns produzierten Videos können die Grund-

lagen liefern und erklären.

 

So besteht im Unterricht die Option, die Klavierstunden 

in einer frei gewählten Kombination aus Präsenz- und 

Onlineunterricht zu vereinbaren. Gerne kann bereits eine 

erste Probelektion „über den Bildschirm“ stattfinden. 

https://www.piano-support.ch/akademie/

Klavierunterricht via Videotelefonie

Unterricht per Skype
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DAMIT ALLES LÄUFT

Kapselschrauben anziehen

Dämpferfedern fetten

Achsen ölen

Klaviaturstifte fetten 
Tastenführung einrichten

Halbgang der Dämpfer regulieren

Tasten unterstellen Tasten gerade legen Spieltiefe einstellen

Auslösung der Hämmer 

Fang der Hämmer 

Hämmer auf Saitenchore ausrichten

Bändchenluft einstellen

Dämpfer ausrichten 

Im Sommer wird die Luft durch die höheren Tempera-

turen in der Regel feuchter, während im Winter die kalte 

Luft von der Heizung der Wohnräume weiter ausge-

trocknet wird. Durch diese Feuchtigkeitsschwankun-

gen arbeiten die vielen Teile aus Holz in Ihrem Instru-

ment und sorgen dafür, dass es sich verstimmt. Aus 

diesem Grunde empfehlen wir, mindestens einmal pro 

Jahr das Instrument stimmen zu lassen. 

Bei Gelegenheiten wie diesen empfiehlt es sich, dass 

einige Bauteile des Klaviers oder Flügels gepflegt oder 

gewartet werden. An vielen der beweglichen Teile der 

Mechanik, Tastatur und den Pedalen entsteht Reibung 

sowie Verschleiss, so dass diese gefettet, ausgerichtet 

oder festgezogen werden müssen. In der Grafik finden 

Sie eine Übersicht der Wartungsarbeiten rot eingefärbt, 

welche wir beim Stimm-Service Ihres Instruments mit 

einplanen.

Für die präzise und perfekte Spielart des Instruments 

müssen tausende bewegliche Einzelteile, welche vor-

wiegend aus Holz gefertigt sind, richtig ineinander-

greifen und deshalb regelmässig kontrolliert werden. 

Die folgende Auflistung zeigt alle Einstellmöglich-

keiten Ihres Instruments blau eingefärbt, welche wir 

bei jedem Stimm-Service kontrollieren.

Pflege für Ihr Klavier

Klaviermechanik

Arbeiten an der Mechanik

SCHIMMEL 120 TRADITION EXQUISIT     Fr. 8`500

Schwarz Hochglanz

Das Modell 120 ist eines der beliebtesten Klaviere des 

bekannten Klavierfabrikanten. Der kraftvolle und warme 

Klang spiegelt die hochwertigen und perfekt verarbei-

teten Materialien dieses Instruments wieder.

Das 20 jährige Instrument wurde in unserer Klavierbau-

Meisterwerkstatt gründlich überholt. Dabei wurden die 

Tastenführungen erneuert, die Hammerköpfe abgezogen 

und das Spielwerk neu einreguliert.

Ein Instrument, welches auch gehobene Ansprüche in 

jeglicher Hinsicht erfüllt.

inkl. Lieferung frei Haus

inkl. Stimmung vor Ort

inkl. 5 Jahren Garantie
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Redaktion: Du hast bei den Anfängen von Piano-Support 

bereits für die Firma gearbeitet: wann war das und was 

waren damals dein Tätigkeitsbereiche?

Christian Korff: Wenn man so will bin ich quasi 

„Gründungsmitglied”, denn im September 2011 hatte ich 

meinen ersten Einstand bei Piano-Support und dieser 

Abschnitt dauerte bis Juni 2012. In dieser Zeit war ich für 

die Kundenbetreuung, Disponierung der Transporte und 

Vergabe der Stimm-  und Transporttermine zuständig. 

Zudem war ich auch bei den Transporten mit auf Tour und 

habe gelernt, dass es beim Klaviertragen auf Teamarbeit 

und die richtige Technik beim Tragen ankommt - das war 

toll!

 

Redaktion: Wieso hast du deine Arbeitsstelle gewechselt - 

damals  - jetzt?

CK: Diese Antwort muss man zunächst so beginnen: Ich 

habe bei Heiko Lieckfeldt im September 2011 angefangen, 

weil ich als Pilot durch eine Flottenumstellung arbeitslos 

wurde. Die Monate ohne Anstellung habe ich bei Piano-

Support gearbeitet - eine wunderschöne Tätigkeit, für die 

ich immer dankbar bin - jedoch habe ich dann im Juni 

2012 wieder meine Tätigkeit als Pilot ausüben können 

und dürfen. Bedingt durch  die Corona Krise verlor ich 

erneut als Pilot auf der Airbus 320-Familie meine Anstel-

lung und bin so wieder  zurück im Team.

 

Redaktion: Was sind nun deine Tätigkeitsbereiche?

CK: Mein momentaner Tätigkeitsschwerpunkt ist 

Kundenbetreuung. Zudem kümmere ich mich um das ge-

samte Team bestehend aus Klavierbauer, Klavierstimmer 

und Transporteure. Gekoppelt an meine Aufgaben  be-

suche ich momentan einen Abendkurs an der KV als 

Empfangs- und Kundendienstmitarbeiter, welchem ein 

Abendstudium mit Diplomabschluss im Bereich Marketing, 

Kommunikation und Social Media  folgt.

Christian Korff betreut Kunden und Team

Redaktion: Was interessiert dich am Klavier und am Klavier-

bau?

CK: Am Klavierbau interessiert mich  das Zusammen-

spiel aus Handwerk, Technik und der Physik, die hinter 

den Kulissen das Klavier zum Klingen bringt… und dafür 

braucht es nebst  Systemkenntnissen ganz gewiss  die 

handwerkliche Fingerfertigkeit,  Disziplin und Freude an 

dem, was man macht. Dies ist das, was ich bei PS in der 

Werkstatt beobachte: tolle, fachlich versierte, engagierte 

Klavierbauer.

 

Redaktion: Was zeichnet Piano-Support deiner Meinung 

nach aus?

CK: Ich finde es ausgezeichnet, den Verlauf von Piano-

Support zu betrachten, das, was das Team um Heiko 

Lieckfeldt in all den Jahren aufgebaut hat. Es ist ein sehr 

gutes Zeichen und spricht für das Klima im Betrieb, wenn 

Mitarbeiter von der ersten Stunde auch heute noch ge-

meinsam mit ihren neu hinzugekommenen  Kollegen 

alles dafür tun, dass unsere Kunden zufrieden sind. 

Denn wenn unsere Kunden zufrieden sind, so sind wir 

dies  auch - dieser ehrliche Anspruch ist die im Team 

gelebte Antriebsfeder.

WIEDER ZURÜCK IM TEAM

Christian Korff

GROTRIAN - STEINWEG 120  Fr. 7´900.00

Schwarz satiniert

Instrumente von Grotrian-Steinweg zählen zu den Besten ihrer Art. 

Dieses schöne Modell 120 wurde 1969 in Braunschweig gebaut und 

2020 bei uns in Untersiggenthal renoviert. Neben einer aufwendi-

gen Mechanikrevision mit neuen Hämmern und Dämpfern wurde 

das Klavier auch in schwarz seidenmatt neu lackiert. Ein erstklas-

siges Instrument zum Occasionspreis welches sich durch seinen 

intensiven und gehaltvollen Klang auszeichnet. 

inkl. Lieferung frei Haus / inkl. Stimmung vor Ort/ inkl. 5 Jahren Garantie
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Der Pariser Bahnhof „Gare du Nord“ ist für unzählige 

Pendler und Reisende ein vitaler Verkehrsknoten-

punkt. Hier werden Wege und Strecken neu verknüpft, 

unzählige Menschen passieren einander und nehmen 

sich in der Regel gar nicht wahr. Wie an manchen Orten 

steht in diesem Nordbahnhof ein öffentlich zugäng-

liches Klavier, auf dem spielen kann, wer will. Und dies 

sorgt dafür, dass hier auch ein Lebensweg eine neue 

Richtung erfährt. Der 20-jährige Mathieu wächst in 

einfachen Verhältnissen im Banlieue auf, trifft sich mit 

Freunden, raucht und begeht kleinere und größere Dieb-

stähle und Einbrüche. Als einziger seiner Freunde geht 

er aber regelmässigen einfachen Jobs nach und passiert 

so das Klavier auf dem Bahnhof. Von diesem magisch 

angezogen, spielt er seine Literatur, die er auf seinem

eigenen Klavier in seinem Zimmer, vergraben unter 

allerlei Gegenständen, schon lange nicht mehr spielt. 

Und sein Spiel hört Pierre, der Direktor des Konservato-

riums. Er hört die unglaubliche Begabung von Mathieu 

und benötigt einige Anläufe und Zufälle, um ihn zu 

einem Studium zu bewegen. 

In diesem Buch, das nach dem Film von Ludovic Bernard 

geschrieben wurde, treffen die verschiedenen gesell-

schaftlichen Klassen aufeinander. Einziger Verknüp-

fungspunkt der Protagonisten ist die klassische Musik, 

die motiviert, anzieht, begeistert.

Auch die Liebesgeschichte fehlt in diesem fesselnden 

Roman nicht, in diesem Fall zur dunkelhäutigen Cellistin. 

Die Rolle der Klavierlehrerin übernimmt die strenge und 

fordernde Elisabeth de Courcelles, Comtesse genannt. 

Mich hat das Buch von Anfang an begeistert. Es wird 

abwechselnd aus der Sicht von Pierre und Mathieu 

erzählt und vermittelt die Gefühlswelten der beiden 

sprachgewandt und bildhaft. Auch der Klang und die 

Emotion der Musik wird wortgewaltig und virtuos 

IMPRESSUM Piano-Support GmbH 

Stroppelstrasse 25

5417 Untersiggenthal

056 249 12 33

dargestellt. Manche Rezensenten nennen die Ge-

schichte märchenhaft, der Aufstieg des ungebildeten 

Unterschichten-Jungen zum erfolgreichen klassischen 

Künstler. Das mag sicherlich zutreffen, schmälert aber 

nicht die Qualität des Romans. Von meiner Seite her 

eine absolute Empfehlung. 

Erhältlich im Buchladen für 23,90 CHF

LITERATURTIPPS

Gabriel Katz - Der Klavierspieler 

Es klingelt an der Tür. “Guten Tag, ich bin der 

Klavierstimmer.” - “Aber ich habe Sie ja gar nicht bestellt!” 

- “Aber Ihre Nachbarn!“
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