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Einstieg ins 

Notenlesen

Hallo und herzlich Willkommen
zum „PIANO-SUPPORT aktuell“. Diese Ausgabe des Newsletters handelt noch 

einmal vom Klavierunterricht. Zum Einen habe ich mit Sven Haefliger, dem 

Gründer von „www.klavier-lernen.ch“, über die Vorteile und Möglichkeiten des 

Online-Unterrichts gesprochen. Zum Anderen berichtete mir der Musikferien-

Anbieter Fabian Payr von „Musica Viva“ von den Vorzügen, sich im Urlaub 

intensiv mit Klavierspielen zu beschäftigen. Außerdem betrachten wir die Funk-

tionsweise und Vorzüge eines „Piano-Life-Savers“ und nehmen die Noten -App 

„Calypso Score“ unter die Lupe. Die Tastenziele erklären in dieser Ausgabe Ein-

steigern die Notenschrift. Unser „Gesicht des Monats“ ist diesmal unsere 

Geschäftsführerin und Buchhalterin Linda Ruppen. Wer sich für klassische 

Komponisten interessiert, sollte einen Blick in die Literaturempfehlung werfen: 

ich stelle Ihnen das Buch „Pianoforte - Der Roman des Klaviers im 19. Jahrhun-

dert“ von Dieter Hildebrandt vor. Und nun viel Vergnügen beim Lesen!
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Der Humidistat 

überprüft ständig die Luftfeuchtigkeit und 

entscheidet automatisch, ob das System 

be- oder entfeuchten soll.

Der Entfeuchterstab 

entzieht dem Instrument durch warme 

Luftströme die Feuchtigkeit.

Der Befeuchter  

befeuchtet die Luft durch Verdampfen 

von Wasser aus einem Wassertank.

Der Füllschlauch 

beginnt im Wassertank und wird durch einen 

kleinen Spalt über dem Unterrahmen hinaus 

geführt und unter der Klaviatur befestigt. Mit ihm 

kann Wasser in den Wassertank gefüllt werden, 

ohne dass das Klavier zerlegt werden muss.

Die LEDs 

befinden sich ebenfalls unter der Klaviatur. Ein grünes Licht zeigt die 

Stromversorgung an, die dauerhaft benötigt wird. Ein gelbes Licht blinkt, 

wenn der Wassertank leer ist und nachgefüllt werden muss.  Eine weitere 

Anzeige signalisiert, wann die Pads, die im Wassertank Wasser ansaugen, 

gewechselt werden sollten. 

Gutes Klima im Klavier

Und so funktioniert es: Der Humidistat registriert die Luft-

feuchtigkeit und aktiviert bei einem zu hohen Wert den 

Entfeuchterstab bis wieder die ideale Luftfeuchtigkeit von 

48% erreicht ist. Ist der Messwert zu niedrig, arbeitet der 

Befeuchter. Somit ist eine konstante Luftfeuchtigkeit inner-

halb des Instrumentes gewährleistet. 

Keine klemmenden Tasten, eine leichtgängige Mechanik, 

keine Resonanzbodenrisse oder andere Klimaschäden und 

vor allem eine stark verbesserte Stimmhaltung sind das 

Ergebnis des Piano-Life-Saver.

Ein passendes System für ein Klavier gibt es bei PIANO-

SUPPORT ab 790.00 CHF inkl. Einbau und Zubehör. 

FÜR DAS WOHLBEFINDEN 

IHRES KLAVIERS

ein Artikel von PIANO-SUPPORT-
Mitarbeiter Andreas Thoma
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Seit 1947 entwickelt die „Dampp-Chaser-Corporation“ Luft-

feuchtigkeits-Reguliersysteme für kleine, geschlossene 

Räume, welche weltweit vermarktet werden. Das „Piano-

Life-Saver System“ von Dampp-Chaser ist ein Feuchtig-

keitskontrollsystem für Klaviere und Flügel, welches die 

Luftfeuchtigkeit misst und innerhalb des Klaviers konstant 

auf 48% hält. Dies sorgt für eine enorm verbesserte Stim-

mhaltung und verhindert Klimaschäden an den einzelnen 

Bauteilen des Instrumentes. Der Piano-Life-Saver besteht aus 

fünf wesentlichen Elementen:

Der Piano-Life-Saver ist langlebig und ausgereift. Das sieht 

man daran, dass Systeme, welche vor über 20 Jahren ver-

baut wurden, immer noch einwandfrei funktionieren. Alle 

Bauteile sind zudem einzeln als Ersatz erhältlich. Die Firma 

Dampp-Chaser unterstreicht diese Qualität mit einer fünf-

jährigen Garantie!

Seit vielen Jahren bauen wir diese Systeme in Klaviere und 

Flügel ein und sind selbst immer wieder über die grandiose 

Wirkung des Piano-Life-Safer erstaunt. Kürzlich wurden wir 

vom Hersteller mit einer Urkunde  für mehr als 200 verbaute 

System geehrt, welche unseren Betrieb als besonders er-

fahren auszeichnet!

Calypso-Score

APP-TEST

Wie kann man das Gewicht von vielen Notenbänden redu-

zieren? Wie blättere ich um, ohne Noten wegzulassen? Wie 

behalte ich Ordnung in all meinen Noten?



03

Für denjenigen, der sich diese Fragen schon öfters gestellt 

hat, ist Calypso Score eine Überlegung wert. 

Calypso Score ist eine App für das I-Pad, die die zuvor 

genannten Punkte erleichtern will und noch ein paar 

zusätzliche Funktionen zu bieten hat. Ziel der App ist es, 

Ihre (pdf) Notensammlung zu verwalten und Ihnen das Blät-

tern abzunehmen. Dazu lädt man die Noten via I-Tunes in 

die App und legt dort ein neues Stück mit passendem Titel 

und Komponisten an. Hier kann man nun bei Bedarf jede 

Seite von der Größe und Ausrichtung anpassen. Damit die 

App richtig blättert, muss man beim Editieren des Stückes 

jeden Takt per „Finger-Tip“ markieren und auf gleiche Weise 

Wiederholungen dem Programm anzeigen. Man wählt durch 

„tappen“ auf das Display oder per Metronom-Wert das pas-

sende Tempo und Calypso führt einen durch das Stück. Der 

aktuelle Takt ist durch einen mitlaufenden Cursor unterlegt. 

NEU GESTALTETER 

ONLINE-SHOP

Sobald man am Ende der Seite ankommt, zeigt der obere 

Bildschirmrand bereits die nächste Notenseite an, so dass 

man gut vorauslesen kann. Und wenn man dann doch ein-

mal schneller oder langsamer spielt als zuvor eingegeben, 

reicht eine kurze Berührung auf den aktuellen Takt und der 

Cursor ist wieder an der richtigen Stelle.   

Für Jazzpianisten gibt es vorgefertigte Indices für Realbooks 

(Sammlungen bekannter Jazzstandards). Dadurch hat man 

innerhalb dieser Noten direkten Zugriff auf die einzelnen 

Titel, nachdem man es als pdf-file auf das I-Pad übertragen 

und dem entsprechenden Index zugeordnet hat. 

Beim Editieren der Stücke kann man Eintragungen vorneh-

men oder gewünschte Stellen bunt markieren. Man kann 

die Stücke in eine Setlist oder ein Programm für das anste-

hende Hauskonzert anordnen und das Metronom unter-

stützt das Üben durch Klicken oder Blinken.

Eine zusätzliche Funktion ist, dass man den Noten Audio-

beispiele zuordnen kann. So kann man sich ein klingendes 

Realbook anlegen oder Jazzstandards mit Playalongs unter-

legen, um dazu zu üben. Bei klassischen Werken funktio-

niert das natürlich auch.  

Wenn man bereits eine pdf-Notensammlung besitzt oder 

sich pdf-Noten kauft, bietet die App tolle Dienste. Das Edi-

tieren mit dem „Tappen“ auf jeden Takt ist Anfangs zwar 

etwas mühsam, aber der Service des Umblätterns oder die 

Masse der Noten, die man übersichtlich geordnet immer 

mitnehmen kann, ist den Aufwand wert. Calypso Score gibt 

es für den Preis von 12 Franken im App-Store zum Down-

load.

bei www.piano-support.ch

Seit gut einem Jahr bieten wir unseren Kunden 

einige nützliche und praktische Zubehörartikel

in unserem Online-Shop an. Die Nachfrage 

nach Pflegemitteln und Zubehör für das Piano-

Life-Safer System war von Anfang an hoch. 

Jetzt wurde dieser Bereich auf unserer Website

neu gestaltet und um einige Produkte erweitert. 

So haben wir nun einen neuen Lieferanten 

für hochwertige Klavierbänke und Hocker 

aus Spanien sowie tolle LED Leuchten in ver-

schiedenen Design und Ausführungen im 

Angebot. Zu Weihnachten werden zusätzlich 

tolle Geschenkideen für Klavierspieler/innen zu 

finden sein.

Piano-Bank X-30  99.00 CHF

Humidifier Treatment   

22.00 CHF

Polierwasser elegant   

14.00 CHF



Alte und neue Medien

Nachdem wir in der letzten Ausgabe (3/15) den 

Klavierunterricht in der Musikschule oder beim 

privaten Klavierlehrer unter die Lupe genommen 

haben, schauen wir dieses Mal, welche Alterna-

tiven es zu den gängigen Möglichkeiten gibt.

KLAVIERUNTERRICHT 

TEIL 2
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Eine Alternative zum Unterricht in der „Eins zu Eins Situa-

tion“ mit einem Klavierlehrer ist das autodidaktische Selbst-

studium. Die klassische Möglichkeit ist natürlich das Lernen 

nach einem Buch: Klavierschulen für Erwachsene gibt es 

mannigfaltig und jedes Jahr kommt ein neues Buch hinzu. 

In der Regel beginnen die Bücher wie eine erste Unter-

richtsstunde: Wie sitze ich richtig am Klavier? Wie ist meine 

Fingerstellung und Handhaltung? Wie heißen die Tasten 

und wie kann ich sie unterscheiden? Es beginnt dann mit 

einfachen Stücken und bei manchen Büchern sind CDs 

beigelegt, damit sich der Schüler die Stücke vor dem Spiel 

anhören kann. 

In einer Übergangsphase gab es Unterricht nach DVD. 

Übelektionen wurden per Video erklärt und vorgespielt. 

Dies hat sich mit der Weiterentwicklung des Internets und 

der immer schneller werdenden Datenübertragung mittler-

weile ins „Online-Geschäft“ verlegt. Neben diversen Tuto-

rials auf „You-Tube“ (auch wir von PIANO-SUPPORT sind 

mit einer Handvoll verschiedener Lektionen dabei - siehe 

auf unserer Homepage) gibt es verschiedene Anbieter, die 

strukturierten Klavierunterricht anbieten. 

In der Schweiz ist Sven Haefliger mit seiner Plattform 

„www.klavier-lernen.ch“ Marktführer. 

Der Lehrer im Tablet
Unterricht, wann immer man will. Lernen, wenn man gerade 

Zeit hat. So viele Informationen wie ich gerade aufnehmen 

kann - zur Not auch drei Mal die gleiche Lektion oder drei 

Lektionen auf einmal. Spielen und Üben ohne jemandem 

Vorspielen zu müssen. 

Es gibt viele Vorteile, die ein Online-Unterricht haben kann. 

Wie sieht das aber in der Praxis aus und wer ist der Erfinder 

der Lernplattform „www.klavier-lernen.ch“? Um dem Nach-

zugehen traf ich Sven Haefliger auf der Musikmesse in 

Frankfurt und in seinem Haus bei Zürich. 

Sven Haefligers erstes Instrument war die Gitarre. Diese hat 

er als Jugendlicher leidenschaftlich gespielt und sich sein 

Taschengeld durch Gitarrenunterricht aufgebessert. Hierbei 

hat er schnell gemerkt, dass es ihm Spaß macht, anderen 

Menschen das Spielen eines Instrumentes beizubringen. 

Klavierspielen begann er im Alter von 20 Jahren. Seit sechs 

Jahren hat er Online-Unterricht via Skype bei der amerika-

nischen Jazzpianistin Lynne Arriale.  

Redaktion: Du hast erst spät das Klavierlernen begonnen und 

zunächst einen anderen Berufsweg eingeschlagen. Wie bist du 

zum Macher von „www.klavier-lernen.ch“ geworden?

SH: Zunächst habe ich eine kaufmännische Ausbildung 

absolviert und einen Fachausweis in Organisationsmanage-

ment erlangt. Nachdem ich einige Zeit in dem Beruf gear-

beitet habe, habe ich festgestellt, dass es nicht der Beruf ist, 

den ich ein Leben lang machen möchte. Mit der Erfindung 

des Tablets, besonders auch der Entwicklung der ersten iPads, 

hat sich die Idee gefestigt, dass man online Unterricht an-

bieten kann. Im April 2011 habe ich die erste Version  von 

www.klavier-lernen.ch veröffentlicht. 

Redaktion: Wie hast du dir deine Didaktik und Methodik des 

Unterrichts erarbeitet?

SH: Durch meine lange Unterrichtserfahrung im Fach Gitarre 

und den eigenen erhaltenen Unterricht habe ich viel gelernt. 

Zudem habe ich eine ganze Bibliothek voller Fachbücher 

und Magazine im Laufe der Zeit gelesen und gesammelt, da 

das Unterrichten für mich schon immer spannend war.   
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Redaktion: Wie vielen Schülern hast du das Klavierspielen 

bereits beigebracht und wer ist deine Zielgruppe?

SH: Insgesamt habe ich über 2200 Teilnehmer bei meinen 

Klavierkursen. Die Schülerzahlen sind steigend und durch 

die Zusammenarbeit mit verschiedenen Klavierherstellern 

wird meine Arbeit weiter verbreitet. Mein Online-Unterricht 

ist ausschließlich für Erwachsene konzipiert. Ich erkläre 

alles sehr ausführlich und baue meine Lektionen in kleinen 

Schritten aufeinander auf. Wem eine Sequenz zu lange dau-

ert, ist frei vorzuspulen oder ein Video zu überspringen. 

Redaktion: Welche Musik lernt man bei dir?

SH: Vom Einsteiger bis zum fortgeschrittenen Pianisten 

biete ich verschiedene Kurse an. Durch meine langjährige 

Unterrichtspraxis habe ich im im Laufe der Zeit ein ganz-

heitliches Konzept entwickelt, welches alle Sinne anspricht. 

Wer die Prinzipien des Klavierspielens einmal verstanden 

Und alle Leser dieses Newsletters haben die Möglichkeit, mit dem folgenden Code 
eine Woche kostenlos alle Kurse anzuschauen: 

· Gehe auf „www.klavier-lernen.ch“
· Im Menu “Anmeldung” wählen 
· Dann unten das Abo “PianoClub - 1 Woche” auswählen
· Zugangsdaten ausfüllen
· Ganz unten den Gutschein-Code: „piano-support“ eingeben
Nun kannst du für 1 Woche alle Klavierkurse kostenlos ausprobieren

P.S.: Dies ist ein kostenloses Abo. Die Eingabe von Daten der Kreditkarte ist nicht nötig. 
Es besteht kein Risiko. 

hat, ist danach frei, das zu spielen, worauf er Lust hat. Seien 

es Popsongs, Blues, Improvisieren. Zu diesen Themen gibt 

es jeweils wieder entsprechend Klavierkurse. 

Redaktion: Was sind die pädagogischen Schwierigkeiten 

beim Erstellen von Video-Lehrmaterial?

SH: Man benötigt sehr viel Unterrichtserfahrung und Ein-

fühlungsvermögen in den Schüler, damit man niemanden 

überfordert und die Inhalte genügend vertieft. Ideal ist die 

Kombination von Online-Kurs und Klavierlehrer vor Ort, 

der in regelmäßigen Abständen das Gelernte kontrolliert. 

Für meine Kunden bin ich immer per E-Mail da und beant-

worte alle Fragen soweit es das Medium zulässt. Wer mehr 

möchte, kann mich über Skype buchen oder besucht mich 

in meinem Klavierstudio in Zürich. 

Redaktion: Vielen Dank für das Interview.

Ferienkurse
Die Sonne scheint, die Berge ragen grün bewaldet rund um 

den Ossiacher See empor und aus den historischen Räu-

men des ehemaligen Benediktiner-Kloster Stift Ossiach 

dringen Klaviertöne in die Sommeridylle hinaus. Gerade hat 

der „Klavier klassisch Intensivkurs“ begonnen. Die Teilnehmer

sitzen im Halbkreis rund um den Flügel, während der 

erste Schüler sein vorbereitetes Werk vorspielt. Der letzte 

Ton verklingt, das Auditorium applaudiert. Jetzt gibt der 

Pianist Olaf Silberbach Anregungen und Tipps, wie man 

bestimmte Stellen anders gestalten kann, wie der Ausdruck 

gesteigert und welche Artikulationen variiert werden können. 

Der Reiseanbieter „Musica Viva“ hat sich seit Anfang der 

90er Jahre auf Musikferien für Erwachsene spezialisiert. 

Die Kurse richten sich an Laien, die in ihren Ferien aktiv 

musizieren wollen und hat Kurse für verschiedenste Instru-

mente im Angebot. Für Klavierspieler reicht das angebo-

tene Spektrum von einem Anfänger-Schnupperkurs bis zu 

Intensivkursen für Fortgeschrittene. Es gibt Kurse mit klas-

sischer, popmusikalischer oder Jazz-Ausrichtung, Kurse für 

Literaturspiel oder für Improvisation und Songbegleitung, 

für solistisches, vierhändiges Spiel oder Kammermusik. 

Besonders die „Klassischen Internsivkurse“, bei denen die 

Teilnehmer zwei bis drei Stücke vorbereiten und dann in der 

Kurswoche mit dem Dozenten durcharbeiten sind sehr be-

liebt, so der Geschäftsführer Fabian Payr.  

Dozent Olaf Silberbach schaut mit seinen Kursteilnehmern 

ein YouTube Video, in dem der Pianist András Schiff das 

Chopin Prélude Nr. 15, das sogenannte Regentropfen-

Prélude spielt. Hier geht es um die Frage, welche tech-

nischen Kniffe auffallen. Wie ist die Interpretation angelegt? 
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Welche Stellen des Stückes spielt Schiff besonders aus? 

Wie hat er das Tempo gewählt? Durch geschickte Fragestel-

lung leitet Silberbach die Diskussion über die Interpretation, 

so dass im Plenum kurzweilig sämtliche Interpretations-

möglichkeiten erarbeitet werden.  

Neben dem Musizieren legen die „Musica Viva“ Kurse wert 

auf Erholung. Deshalb liegen alle Kurshäuser ruhig und idyl-

lisch in grüner Natur oder kleinen Dörfern. Für Klavierspieler 

gibt es neben dem am Anfang erwähnten Stift Ossiach noch 

je ein Kurshaus in der Toskana und in Deutschland im Huns-

rück. Bei den Kursen wechseln sich Einzelunterricht und 

Gruppenunterricht je nach gewähltem Kurs in unterschiedli-

chen Verhältnissen ab. Der vierte Tag einer Kurswoche ist in 

der Regel frei, so dass die Teilnehmer hier eigene Ausflüge 

machen können oder das bisher Gelernte vertiefen. 

Bei dem Intensivkurs in Ossiach ziehen sich die Teilnehmer 

am letzten Tag feine Kleider oder ein Jackett an. Denn nun 

steht das Abschlusskonzert an. Das Programm mit den ein-

zelnen Werken ist gedruckt und nacheinander treten die 

Klavierspieler auf die Bühne und tragen ihre Werke vor. Das 

Lampenfieber ist bei den verschiedenen Teilnehmern unter-

schiedlich stark. Jeder Vortrag wird durch einen starken Ap-

plaus honoriert. So reisen die Teilnehmer nach einer Woche 

Musizieren erfüllt zurück.

In der dritten Folge von Klavierakademie möchte ich Ihnen 

einen Schnelleinstieg ins Notenlesen vermitteln. Der Ton c 

befindet sich auf der weißen Taste neben der schwarzen 

Zweiergruppe. Die Tonleiter aufwärts  (nach rechts) heißen 

die Töne zunächst wie im Alphabet: c - d - e - f - g, dann 

folgt a - h - c. Das mittlere c, vor dem man in der Regel sitzt 

und über dem sich bei den meisten Instrumenten auch 

der Name des Herstellers befindet, nennt man c1. Oktav-

weise aufwärts folgt das c2, c3 usw., abwärts das kleine c, 

das  große C, Kontra-C und Subkontra-C. Die Noten vom c1 

aufwärts, zumeist von der rechten Hand gespielt, befinden 

sich im Violin- oder g-Schlüssel. Die Noten darunter, für 

die linke Hand, im Bass- oder f-Schlüssel. Die Noten sind 

abwechselnd auf und zwischen den Notenlinien. Ein Noten-

system besteht aus fünf Notenlinien. Die beiden Schlüssel 

TASTENZIELE: WORKSHOP 

KLAVIERAKADEMIE 3

Notenlesen
sind symmetrisch aufgebaut: das c1 befindet sich jeweils 

auf der ersten Hilfslinie über bzw. unter dem System. Der 

Schlüsselton beim g-Schlüssel liegt auf der zweiten Linie 

von unten, beim f-Schlüssel auf der zweiten Linie von oben, 

das nächste c im zweiten Zwischenraum von oben (c2 - 

Violinschlüssel) bzw. zweiten Zwischenraum von unten 

(kleines c - Bassschlüssel).  

Die wichtigsten rhythmischen Notenwerte sind zunächst 

„Ganze Note“, „Halbe Note“, „Viertel Note“ und „Achtel 

Note“. Nehmen wir einen sogenannten „vier Viertel“ Takt 

und zählen gleichmäßig: „ 1 - und - 2 - und -  3 und - 4 - und“ 

und klatschen dazu die Notenwerte wie im Beispiel notiert. 

Ausführliche Erläuterungen finden Sie im Internet unter 

„www.musiklehre.at“. Hier gibt es auch Tipps zu empfeh-

lenswerten Büchern rund um die Musiktheorie.
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Linda Ruppen ist Geschäftsführerin und Buchhalterin von 

PIANO-SUPPORT. In Spiegel bei Bern betreut sie unseren 

Verkaufsraum.

Der Lieblingskomponist von Linda Ruppen ist Ludwig von 

Beethoven und für Kunden spielt sie gerne sein bekanntes-

tes Werk vor: das Albumblatt „Für Elise“. Zu Ausbildungs-

beginn im Treuhandbüro kaufte sich Linda Ruppen im Alter 

von 16 Jahren ihr erstes Klavier und erfüllt sich seither ihren 

Traum vom Klavierspielen, den sie zuvor aus finanziellen 

Gründen nicht leben konnte. Sie nahm Klavierunterricht und 

machte darin aufgrund ihrer Liebe zu Tanz und Musik 

schnell Fortschritte. Nach ihrer  Ausbildung ging sie zunächst 

nach Saas Grund bei Saas Fee. Dort arbeitete sie für ein 

Architekturbüro im kaufmännischen Bereich und in der 

Buchhaltung. Musikalisch führte ihr Weg sie zur Orgel. Sie 

nahm Orgelunterricht und war viele Jahre als örtliche Organ-

istin tätig. Nach rund 25 Jahren ging es für sie zurück nach 

Bern, wo sie sich als Treuhänderin selbstständig machte. 

Hier begann 2012 die gemeinsame Zeit mit dem zu dem 

Zeitpunkt noch jungen Unternehmen PIANO-SUPPORT. Sie 

übernimmt seitdem für PIANO-SUPPORT die Buchhaltung, 

WIR STELLEN VOR: 

GESICHT DES MONATS

SCHWEIZER KLAVIERBAU

welche den Jahresabschluss, die Mehrwertsteuerrechnung 

und die Endverarbeitung der Buchungen umfasst. Die Freude 

am Klavier führt die Unternehmen ab 2013 weiter zusammen, 

denn Linda Ruppen erweitert ihr Büro mit Occasionsklavieren 

zum Showroom für PIANO-SUPPORT. Auf die Frage nach dem 

Besonderen von PIANO-SUPPORT antwortet sie, dass neben 

der Qualität der Arbeit, die sie auch schon bei den Stimmun-

gen am privaten Klavier erfahren hat, das „tolle innovative und 

pragmatische unternehmerische Denken von dem Unterneh-

mensgründer Heiko Lieckfeldt“ überzeugt. 

„Schmidt-Flohr“ seit 1830
ein Artikel von PIANO-SUPPORT-Mitarbeiter Nico Kaiser

· gegründet 1830 in Bern von  Johann Andreas Gottfried Flohr 

 (*1798 in Strassberg)

· erster Firmenname „A. Flohr & Cie“

· Klavierproduktion pro Jahr: 35

· Firmenübernahme nach Tod Flohr`s (1872) von seinem Schwiegersohn 

 August Schmidt (*1904)

· Umbenennung zu „Schmidt-Flohr“

· goldene Zeiten: 1929 gewann „Schmidt-Flohr“ bei der Weltausstellung in 

 Barcelona den Grand Prix.

· Klavierproduktion pro Jahr: 700

· wirtschaftliche Depression und 2. Weltkrieg setzten „Schmidt-Flohr“ stark zu

· 1975 Firmenübernahme von Peter Bachmann, St. Gallen

· Einstellung der Produktion in der Schweiz

· Verlegung ins Ausland
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Die Erfolgsgeschichte Schmidt-Flohr, eine der bekanntesten 

schweizer Klaviermarken, beginnt mit  dem  deutschen 

Einwanderer Gottfried Flohr, welcher sich 1830 als Klavier-

bauer in Bern nach vielen Wanderjahren niederliess und 

sein eigenes Klavierbauunternehmen Flohr & Cie gründete. 

Nach dessen Tod übernahm Flohrs Schwiegersohn, August 

Schmidt das Unternehmen, welches fortan Schmidt-Flohr  

hiess.

Wurden zu Beginn etwa 35 Instrumente pro Jahr gefertigt, 

steigerte sich die Produktion in den goldenen Jahren des 

Klavierbaus um 1930 auf ca. 700 Instrumente. Bis in die 

späten 1970er Jahre wurden sehr hochwertige Klaviere und 

Flügel in der Schweiz gefertigt, welche wir heute noch in 

Mit „Pianoforte - Der Roman des Klaviers im 19. Jahrhun-

dert“ gelingt es dem deutschen Autor Dieter Hildebrandt 

Musikgeschichte lebendig werden zu lassen. In 20 Kapitel 

unterteilt entführt uns der Autor in die Welt verschiedener 

Komponisten. Kleine Anekdoten führen den scheinbar 

schwierigen Charakter Beethovens vor und entführen uns 

in die Welt des Adels. So soll Beethoven bei Hofe für Fu-

rore gesorgt haben, als er sein Spiel mit den Worten „Für 

solche Schweine spiele ich nicht!“ beendete, weil ein Gast 

seine Musik als Hintergrundmusik angesehen hatte und 

sich währenddessen unterhalten hatte. Die „Tradition der 

Tastenduelle“ , quasi ein Vorläufer der heutigen Wettbe-

werbe, wird in einem anderen Kapitel erläutert. Hierbei tru-

gen zwei Pianisten einen Wettstreit auf dem Klavier aus, bei 

dem sie Werke des jeweils anderen Pianisten spielten oder 

über vorgegebene Themen Variationen oder Fugen impro-

visierten. Hier beweist Hildebrandt, dass er sich ausführlich 

mit verschiedenen Quellen auseinandergesetzt hat, da er 

verschiedene Darstellungen von einem Kampf aufzeigt und 

bewertet, welche wohl wahrscheinlicher sei. Dabei bleibt der 

Ton des Buches die gesamte Zeit kurzweilig und unterhalt-

sam. Egal, ob man schon diverse Komponistenbiographien 

gelesen hat oder keine genaue Ahnung hat, wer wann 

gelebt hat, „Pianoforte“ ist für alle Freunde klassischer 

Klaviermusik eine Leseempfehlung.

LITERATURTIPPS

Musikgeschichte unterhaltsam aufbereitet

grosser Zahl bei unseren Kunden antreffen. Wir von PIANO-

SUPPORT haben uns in den letzten Jahren darauf spezi-

alisiert, Schmidt-Flohr Instrumente zu revidieren und als 

Occasion-Instrumente anzubieten. Somit bieten wir eine pri-

ma Alternative zum Billigimport aus Fernost. Eine Auswahl 

dieser herrlichen Instrumente finden Sie immer auf „www.

piano-support.ch“.

Ein Höhepunkt des Unternehmens war der Gewinn des 

Grand-Prix bei der Weltausstellung 1929 in Barcelona. Die 

wirtschaftliche Depression und der zweite Weltkrieg setz-

ten dem Unternehmen stark zu, so dass nach starken Um-

satzeinbussen in den 70er Jahren dieses Jahrhunderts die 

Produktion in der Schweiz eingestellt wurde.  

Erhältlich im gut sortierten Buchladen oder bei uns 

online unter: www.piano-support.ch

DIETER HILDEBRANDT - PIANOFORTE - DER ROMAN 

DES KLAVIERS IM 19. JAHRHUNDERT   17,90 CHF

DIE NÄCHSTE AUSGABE 

unseres PIANO-SUPPORT aktuell 

erscheint am 15.01.2016 unter anderem 

mit diesen Themen:

· Neugestaltung der Werkstatt 

· Klaviertest - Yamaha TransAcoustic

· Die Geschichte des Klavierbaus  

· Literatur-Tipps - Alan Rusbridger - Play it again

Die Antwort Beethovens auf die Frage, wie das Pianoforte heute 

mit deutschen Namen heißen könnte: „Ein Schwachstarktastenkasten“DAS LETZTE


