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Hallo und herzlich Willkommen  
zum„PIANO-SUPPORT aktuell“. Drei Monate sind schon wieder vergangen und 
Sie lesen die zweite Ausgabe unseres Newsletters. Diesmal haben wir für Sie die 
schweizer Soul-Sängerin Caroline Chevin interviewt, das vielfältige Thema 
Liedbegleitung von Klassik bis Pop unter die Lupe genommen und im App-Store 
recherchiert, wie ein Flügel klingt, den jeder von uns tragen kann. Ein 
erschütterndes Ereignis hat die PIANO-SUPPORT-Mannschaft im November 
getroffen: unser Mitarbeiter Béla Borus ist in den Bergen tödlich verunglückt. 
Hierzu ein Nachruf auf Seite 7.  
Auf unserer Homepage ist der Bereich „Klavierspielen“ nun online. Auch zu dem 
Workshop „Liedbegleitung“ werden Sie dort wieder ein Video finden. Viel 
Vergnügen beim Lesen! 
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CAROLINE CHEVIN 
SOUL-SÄNGERIN IM  
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TASTENZIELE 
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Für das Wohlbefinden Ihres Klaviers 
EIN BLICK NACH UNTEN 

„Mit Füßen getreten…“, das klingt beim ersten 
Hören sehr gemein, ist aber der normale Alltag für 
die Pedale des Klaviers. Die Pedale für Dämpfer 
(rechtes Pedal) und  „una corda“ (linkes Pedal) 
sind in der Regel aus Messing hergestellt. Messing 
wiederum ist ein Produkt aus den Metallen Kupfer 
und Zink, dem je nach gewünschter Eigenschaft  
noch weitere Metalle zugefügt werden können.  
Durch langjährige Benutzung der Pedale entstehen 
mit der Zeit Kratzer und durch Korrosion an der 
Luft ermatten die Pedale. Da hilft eine „Wellness-

Behandlung“ mit einer Metall-Politur wie es sie im 
Haushaltswarengeschäft gibt. Die Politur wird aus 
der Tube auf ein weiches Tuch gedrückt, die Pedale 
eingerieben und mit einem sauberen Tuch 
nachpoliert. Die Pedale danken es Ihnen durch 
strahlenden Glanz und weiterhin treuer 
Funktionsweise.  
Professionelle Polituren und Reinigungsmittel 
halten unsere Klavierbauer für Sie bereit - 
Sprechen Sie sie bei Ihrem nächsten Stimmservice 
darauf an. 

App-Test: iGrand  
DER FLÜGEL ZUM MITNEHMEN 

Ein kleines Tippen mit dem Finger auf dem 
Display und der Traum vom Flügel wird wahr - das 
ist die neue App fürs I-Pad: „iGrand“. Und das 
Beste zuerst - sie klingt erstaunlich überzeugend! 
Doch erst einmal der Reihe nach: nach dem Öffnen 
der App hat man im oberen Bildschirmbereich 
eine Reihe von verschiedenen Flügeln und 
K l a v i e r e n d a r g e s t e l l t , m i t d e n e n m a n 
unterschiedliche Klänge anwählen kann. Im 
unteren Bildschirmbereich ist eine Klaviertastatur 
dargestellt, mit der man die Klänge testen kann. 
Die Flügel haben durchweg einen vollen und 
direkten, strahlenden Klang. Die einzelnen Flügel 
unterscheiden sich in der Klangfarbe und der 
gefühlten Größe. Während das Grand Piano 1 
beispielsweise etwas heller und größer klingt, hört 
man beim Jazz-Grand 1 einen weicheren Klang. 
Ähnlich ist das bei den Upright-Pianos, also den 
K l a v i e r - S i m u l a t i o n e n : n e b e n d e n 
unterschiedlichen Klangfarben gibt es als Zugabe 
ein charmant verstimmtes Saloon-Piano und ein 
etwas kratziges Grammophon-Piano.  

Weitere Funktionen der App sind eine Metronom- 
und eine Aufnahmefunktion. Das Metronom ist 
akustisch in der Lautstärke regelbar und visuell 
dargestellt. Die Aufnahmefunktion gibt das 

Eingespielte ebenfalls akustisch und visuell auf der 
Tastatur im unteren Bildschirmrand wieder. Diese 
App funktioniert mit einem angeschlossenen 
Keyboard, entfaltet aber erst ihre wahre Freude, 
wenn man sie über ein Klavier mit „Quiet-time“ 
F u n k t i o n s p i e l t . H i e r b e i w e r d e n d i e 
Tastaturbewegungen von einer eingebauten 
Sensorleiste abgegriffen und in digitale Signale 
umgewandelt. Die Hämmer werden vor dem 
Anschlagen der Seite gestoppt, so dass Sie das 
authentische Spielgefühl behalten, aber über 
Kopfhörer oder Lautsprecher spielen können. 
PIANO-SUPPORT ist auf das Einbauen solcher 
Sensorleisten spezialisiert.  
Wenn Sie also ein I-Pad besitzen und vielleicht 
sogar schon eine Stummschalten-Funktion an 
Ihrem Instrument haben, gewinnen Sie mit dieser 
App eine Reihe zusätzlicher und hochwertiger 
Flügel- und Klaviersounds. 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Die App iGrand gibt es im App Store 
in der Grundversion für 8,99€


und funktioniert ideal, wenn man sie 
über ein Klavier mit Quiet-Time 

Funktion spielt.
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Caroline Chevin - Wie geht es der Schweizer 
Soul-Sängerin in Neuseeland? 

„Kurz nach der Gründung von PIANO-SUPPORT 
im Jahr 2011 gehörte die Sängerin Caroline 
Chevin zu unseren ersten Kundinnen“, erinnert 
sich Firmengründer Heiko Lieckfeldt. Sie gab den 
Transport ihres Klaviers in ihre neue Wohnung in 
den Raum Zürich in Auftrag. Dieses Jahr haben 
w i r d a s K l a v i e r z u i h r e r M u t t e r 
zurücktransportiert, da Chevin nach ihrer 
H o c h z e i t i m S o m m e r 2 0 1 4 m i t d e m 
neuseeländischen Fernsehmoderator Greg Boyed 
in dessen Heimatland gefolgt ist. Wir fragten 
nach, wie sie sich in ihrer temporären Heimat 
fühlt. 

Redaktion: Hallo Caroline! Bist Du gut in 
Neuseeland angekommen? 
CC: Vielen Dank, ja, hab ich doch schon etwas 
Erfahrung mit dem "Back and Forth" dieses Jahr 
sammeln können.  
R e d a k t i o n : W i e b e s c h r e i b s t D u d a s 
neuseeländische Lebensgefühl? 
CC: Die Neuseeländer sind den Schweizern sehr 
ähnlich: Eher bescheiden, freundlich und 
hilfsbereit. Downunder sind die Leute vielleicht 
noch etwas weniger gestresst und mehr "laid back" 
als in der Schweiz. Das Land ist zum einen der 
Schweiz sehr ähnlich und dann wieder überhaupt 
n i c h t . U n s f e h l t d a s M e e r u n d s e i n e 
wunderschönen Strände. 
Redaktion: Wie fühlte sich eine Adventszeit mit 20 
Grad Lufttemperatur und ein Dezember und 
Januar ohne Aussicht auf Schnee für Dich an? 
CC: Das ist super schräg! Ganz ehrlich, da mag gar 
kein Weihnachtsgefühl aufkommen. Man stelle 
sich vor, man geht in ein Kaufhaus, bekleidet in 
Shorts, T-Shirt und Flip Flops. Draussen 25 Grad. 
Drinnen Samichläuse und Jingle Bells das aus den 
Boxen dröhnt.... hahaha, eben schräg… 
Anfang 2014 nahm sich Chevin eine Auszeit und 
reiste drei Wochen mit ihrem Campervan durch 
Neuseeland. Sie wollte die Landschaft und die 
Menschen auf der anderen Seite der Welt 

kennenlernen und erleben. Durch neue Kontakte 
und inspirierende Momente plante sie auch neues 
Material für kommende Songs zu sammeln.  
Redaktion: Der bedeutsamste Moment der Reise 
war sicherlich das Kennenlernen Deines jetzigen 
Mannes. Wie hast Du ihn kennengelernt und 
welche anderen Erlebnisse der Reise hast Du noch 
in besonderer Erinnerung? 
CC: Aus einem Roadtrip ist ein Lebenstrip 
geworden. (Caroline Chevin lacht) Ich liebe es zu 
reisen und ein Roadtrip stand schon länger auf 
meiner Bucketlist. Deshalb war die ganze Reise ein 
ganz besonderes Erlebnis für mich. Die Eindrücke 
von Natur, Naturgewalten, Kulturen, fremden 
Menschen, pulsierende Städte - alles tolle 
Insprirationen für neue Lieder! 
Redaktion: Hast Du während der Reise schon an 
neuen Texten und Songs geschrieben? 
CC: Ich hatte mir etwas viel zugemutet während 
diesen 3 Wochen, vor allem was das Time-
Management angeht. Beide Inseln Neuseelands in 
nur 3 Wochen im Campervan abzuklappern war 
das eine. Dass ich mich mit niemandem mit 
Fahren abtauschen konnte, das andere. Dass sich 
die Distanzen bei Autostrassen, wo max 100km/h 
gefahren werden darf, extrem in die Länge ziehen, 
ein weiterer Punkt. Zudem habe ich meine ganze 
Reise für die Coopzeitung in einem Blog 
festgehalten, was sehr spannend, aber auch sehr 
zeitraubend war... Darum hat es "nur" dafür 
gereicht, möglichst viele Eindrücke zu sammeln 
und abzuspeichern, um diese dann zu einem 
späteren Zeitpunkt zu verarbeiten. 
Im Jahr 2008 veröffentlichte die Schweizer 
Soulsängerin ihr erstes Album „Feel Real“. Den 
großen Durchbruch errang sie mit dem folgenden 
A l b u m „ B a c k i n t h e d a y s “ , f ü r d e s s e n 
Singleauskopplung des Titelsongs sie 2011 mit 
dem Swiss Music Award in der Kategorie „Best 
Breaking Act National“ ausgezeichnet wurde. Ihr 
aktuelles Album „Hey World“ erreicht Platz 3 in 
den Schweizer Albumcharts und beschreibt 
fröhliche wie auch nachdenkliche Erlebnisse der 
Sängerin. Im Titelsong erklärt sie der Welt und 
sich selbst, dass Alleingänge auf Dauer nicht 
glücklich machen, dass ein gutes Miteinander mit 
Respekt und Wertschätzung des Anderen für eine 
Zukunft der Gesellschaft wichtig ist. Andere 
Stücke handeln vom Abschied von ihrem 
verstorbenem Vater, von der Suche nach dem 
Gleichgewicht in der Beziehung, aber auch von 
glückseligen Momenten in der Liebe. Die CD 
klingt soulig frisch. Eingängige Melodien von 
Chevins kraftvoller und ausdrucksstarker Stimme 
liegen über einer groovenden Band, die je nach 
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Titel mal einen rockigen Rhythmus, mal einen 
ruhigen Klangteppich anstimmt.   
Redaktion: Wie gehst Du beim Songwriting vor? 
CC: Das passiert immer sehr intuitiv. Ich habe 
keine speziellen Strickmuster. Manchmal sind da 
zuerst Textfetzen oder die Melodie oder dann die 
Akkorde... 
Redaktion: Bekommen Deine neuen Songs nun 
eine neuseeländische Färbung? 
CC: Meine neue Single, welche Anfang 2015 
erscheinen soll, habe ich zusammen mit einem 
neuseeländischen Produzenten in NZ geschrieben 
und produziert. Da ist ganz klar eine neue Caroline 
Chevin zu hören. 

Redaktion: Gibt es schon Termine, wann wir Dich 
mal wieder live hören können oder wann neue 
Songs erscheinen? 
CC: Wir s ind in Planung von ein paar 
handerlesenen Konzerten zu Anfang des Jahres. 
Konkret können wir aber zum jetzigen Zeitpunkt 
noch keine fixen Daten bestätigen. Auf meiner 
Webseite oder meiner Facebook-Seite wird man 
aber immer auf dem Laufenden gehalten. 
Redaktion: Vielen Dank für das Gespräch! 
CC: Ich danke Euch und wünsche Euch weiterhin 
viel Erfolg! 
Mehr über Caroline Chevin auch unter: 
www.carolinechevin.ch  

„Sing us a song, you’re the piano man“ 
DIE KUNST DER LIEDBEGLEITUNG 

So heißt es am Anfang von Billie Joel’s Song 
„Piano-Man“. „We’re all in the mood  for a melody 
and you’ve got us feelin’ alright“. 
Klaviermusik und Gesang hat seit Entstehen des 
Klaviers eine lange und ungebrochene Tradition. 
Die Klavierliteratur für das solistische Spiel, egal 
ob klassische Musik, Film, Jazz oder Pop, ist derart 
vielfältig, dass man sein ganzes Leben lang immer 
wieder neue Werke üben könnte, ohne dass einem 
je der „Übestoff“ ausgeht. Doch macht es nicht nur 
sehr viel Spaß, mit anderen Musikern oder 
Sängern gemeinsam zu musizieren, sondern man 
lernt durch das gemeinsame Spiel auch sehr viel 
über Musik und natürlich das Begleiten. Neben der 
Kammermusik oder dem Spiel in der Band ist die 
Liedbegleitung ein großes Tätigkeitsfeld für 
Pianisten.  

Die typische Definition von Liedbegleitung ist das 
Begleiten eines Sängers mit Literatur der 
klassischen Musik, doch möchte ich das Thema in 
diesem Artikel weiter fassen und das generelle 
Zusammenspiel von Gesang und Klavierspiel als 
Liedbegleitung verwenden.  

Geschichte - Von Franz Schubert bis Alicia 
Keys 
Während in der frühgeschichtlichen Zeit das 
Singen mit Händeklatschen, Fußstampfen und 
dem Schlagen von einfachen Trommeln begleitet 
wurde, kam im Mittelalter vor allem die Laute als 
Begleitinstrument von Minnesängern auf. In der 
Renaissance und im Barock war dann das Cembalo 
als Vorläufer des Klaviers Begleitinstrument des 
Sängers im Kunstlied. Die große Ära des Klaviers 
als Begleiter begann in der Wiener Klassik mit 
Mozart und erlebte seinen Höhepunkt in der 
Romantik mit den Komponisten Franz Schubert, 
Robert Schumann und Hugo Wolf. Diese 
Komponisten vertonten Lyrik bekannter Dichter 
wie Goethe oder von Eichendorff. Die Stimmung 
der Geschichten wurde in den Melodien und den 
Harmonien widergespiegelt und verschiedene 
Elemente wurden lautmalerisch dargestellt. So 
zum Beispiel das Galoppieren der Pferde in dem 
Lied „Erlkönig“ in der Vertonung von Schubert. In 
der Folgezeit Anfang des 20. Jahrhunderts wurde 
das Kunstlied wie die gesamte klassische Musik 
immer komplizierter und erreichte nicht mehr so 
viele Zuhörer und Liebhaber. Parallel dazu kam 
das einfache Volkslied wieder in Mode und es 
entwickelten sich der Jazz und der Schlager, 
welche später zur Popmusik führten.   

L i e d e r o h n e W o r t e - b e r ü h m t e 
Liedbegleiter 
Ein berühmter Pianist, der sich auf das Musizieren 
mit Sängern spezialisiert hat, ist der Engländer 
Julius Drake. „Erfolgreich ist die Zusammenarbeit 
zwischen Sänger und Pianist, wenn sie als Duo 
auftreten“, so Drake. Wenn der Pianist lediglich 
„Begleiter“ ist, macht er seine Arbeit nicht gut. Die 
Stimmen müssen gleichberechtigt sein. Um das zu 
erreichen ist es für den Pianisten notwendig, 
gemeinsam mit dem Sänger zu atmen und die 
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Sprache des Liedes zumindest aussprechen zu 
können, damit der Ton des Pianisten gemeinsam 
mit dem Vokal des Sängers erklingt und der 
Konsonant zuvor gut verständlich ist.   
Der amerikanische Liedbegleiter Irvin Gage hat in 
den 80er Jahren Konzerte mit Liedern ohne 
Sänger gegeben. Das zeigt, dass die komponierte 
Stimme des Klavierparts bei Liedern bereits für 
sich genommen ausdrucksstark und überzeugend 
ist.  
Um die Tradition des Liedes vom Pianisten 
darstellen zu lassen, schrieb Mendelssohn ab ca. 
1830 eine umfangreiche Reihe „Lieder ohne 
Worte“. Er betonte dabei, dass die Melodien dieser  
Klavierstücke wie gesungene Lieder zu spielen 
seien.  

Wenn man die Tradition des Liedbegleiters in die 
heutige Zeit und die aktuelle Musik überträgt, 
gelangt man zu Künstlern wie Billie Joel oder 
Alicia Keys. Der Amerikaner Billie Joel erhielt als 
Kind klassischen Klavierunterricht und begann mit 
15 Jahren mit dem Spiel in Rockbands. Er schrieb 
seine eigene Musik und trat zunächst in Musikbars 
auf, bevor er mit dem Album „Piano Man“ 

größeren Erfolg erlangen konnte.  
Die in Manhattan geborene Alicia Keys durchlebte 
einen ähnlichen Karriereweg: sie wuchs mit Ballett 
und Klavierunterricht auf und spielte Mozart, 
Beethoven und Chopin. Sie entschied sich gegen 
ein Studium und für die musikalische Karriere.  
Beide verbindet also eine solide pianistische 
Ausbildung und der Wunsch sich in Tönen und 
Worten auszudrücken. Sie vereinen gleichzeitig 
Sänger/in und Pianist/in zu sein, begleiten sich 
selber am Klavier und verbinden so das 
Wechselspiel zwischen Gesangsmelodie und 
instrumentaler Antwort. 

Schwierigkeiten beim gemeinsamen Spiel 
Wenn man nun aber „nur“ Pianist ist und 
begleitet, stellt sich die Frage: Was ist beim 
Begleiten von Sängern, egal ob bei klassischer 
Musik oder bei Popmusik, zu beachten? Meines 

Erachtens sind es zwei wesentliche Punkte: zum 
Einen ist es die gemeinsame Phrasierung und zum 
Anderen ist es der gemeinsame musikalische 
Ausdruck, die Stimmung, die wesentlich auch 
durch den Text mit entworfen wird.  

Diese beiden Punkte möchte ich an dem Klassiker 
„Summertime" einmal veranschaulichen. Wenn 
man als Pianist andere Musiker, egal ob 
Instrumentalisten oder Sänger begleitet, ist es 
w i c h t i g , m i t e i n a n d e r z u a t m e n . D u r c h 
gemeinsames Atmen setzt man automatisch auch 
gemeinsam ein. Um herauszufinden, wann ein 
Sänger atmet, liest oder singt man den Text des 
Liedes einmal durch. Atemmöglichkeiten finden 
sich entweder bei Pausen (direkt im zweiten Takt 
nach „Summertime“) oder bei Satzzeichen (das 
Komma nach „easy“ im vierten Takt oder der 
Punkt nach „high“ im siebten Takt). Als 
Orientierung, wann man bei diesem Lied atmet, 
habe ich über den Noten Kommas gesetzt. Spielen 
Sie die Melodie und atmen an diesen Stellen 
bewusst ein. Dadurch verbessern Sie automatisch 
auch Ihre Melodiegestaltung.  

Die musikalische Stimmung erkennt man an dem 
Klang der Melodie und den Akkorden, der 
Handlung des Textes und des musikalischen 
Kontextes. „Summertime" ist ein Wiegenlied aus 
der Oper „Porgy & Bess“ von George Gershwin. Es 
besingt die Leichtigkeit des Lebens im Sommer, 
„wenn die Fische im Fluss springen und die 
Baumwolle reift“. Die Melodieführung und die 
Harmonik in Moll erzeugt eine nachdenkliche 
Melancholie. Mit einer kurzen Analyse in dieser 
Art kann man leicht Stimmungsbilder entwickeln. 
Und eine Vorstellung der Stimmung überträgt sich 
dann häufig automatisch auf den Song beim 
Spielen.  
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Tastenziele: Akkordsymbole übersetzen 
ANGEWANDTE MATHEMATIK FÜR KLAVIERSPIELER 

Vor der gemeinsamen Phrasierung und dem 
ausdrucksvollen Spiel beim Begleiten von Liedern 
steht für uns Pianisten oft noch ein viel 
wesentlicherer Aspekt: wie übersetze ich die 
Buchstaben, die über dem Lead-Sheet stehen, in 
die richtigen Akkorde und wie greife ich diese. Ein 
Lead-Sheet ist die Notation von einem Song, in 
dem die wichtigsten Informationen für den 
Interpreten zusammengefasst sind: Titel, Stilistik, 
ausnotierte Melodie, Akkordsymbole und Text. In 
diesem Workshops und in der Ergänzung auf der 
Homepage möchte ich Ihnen erklären, was die 
A k k o r d s y m b o l e b e d e u t e n u n d w e l c h e 
Möglichkeiten es gibt, diese am Klavier zu spielen. 
Ich fange ganz grundlegend mit dem Erläutern der 
Symbole und dem Akkordaufbau an.   
Die einfachsten Akkorde sind Dreiklänge und  

bestehen jeweils aus drei Tönen. Um es am Klavier 
einmal zu (be-)greifen, legen Sie die rechte Hand 
in die 5-Fingerlage c (also Daumen auf das c, 
Zeigefinger auf das d, usw.). Nun drücken Sie den 
ersten, dritten und fünften Finger gleichzeitig und 
hören den C-Dur Dreiklang. Spielen Sie für den 
Titel „Summertime“ nun folgende Akkorde mit der 
linken Hand: Dm (D ist der Grundton, also den 5. 
Finger der linken Hand auf das D legen; m 
bedeutet Moll); Gm (die mittlere Taste ist die 
schwarze Taste b); Em und A. Probieren Sie auch 
mal aus, die Moll-Akkorde in Dur-Akkorde zu 
verwandeln (indem Sie den mittleren Ton einen 
halben Ton höher spielen) oder aus Dur-Akkorden 
Moll-Akkorde zu machen (den mittleren Ton einen 
halben Ton tiefer spielen). Im Notenbeispiel sehen 
Sie die Akkorde: 

 

Nachruf Béla Borus 
Am 9. November 2014 verstarb unser Freund, Kollege und Mitarbeiter Béla Ferenc Borus in 

Folge eines Bergunfalls auf dem Pilatus.  
Der grösste Schlag in der noch jungen 
Fi rmengeschichte von PIANO-SUPPORT 
ereignete sich durch ein tragisches Unglück 
Anfang November vergangenen Jahres, als unser 
lieber Freund und Mitarbeiter Béla Borus bei 
einem Bergunfall am Pilatus ums Leben kam.
Das Unglück kündete sich an, als Béla am 
Montagmorgen des 10. Novembers nicht in die 
Werkstatt nach Zurzach kam. Anrufe blieben 
vergebens. Als auch die in Ungarn lebende 
Ehefrau nichts über den Verbleib von Béla wusste, 
war klar, dass etwas passiert war.
Sofort wurden alle Hebel in Bewegung gesetzt, um 
eine Suche einzuleiten. Schließlich gelang es uns 
über die Ortungsfunktion des iPhones Bélas 
Position ausfindig zu machen. Die Nidwaldener 
Kantonspolizei reagierte prompt und schaltete die 
Rega ein, welche Béla nach kurzer Zeit nur noch 
tot bergen konnte.
„Niemand liebte seinen Beruf mehr als Béla.“
Béla Ferenc Borus war einer der besten 
Klavierbauer und für uns fachlich wie persönlich 
ein riesiger Verlust. In seiner Zeit bei Piano-
Support erledigte er die schwierigsten Aufgaben. 
U.a. fertigte er einen neuen Resonanzboden für 

einen Bechstein-Flügel an. Auch für viele seiner 
Stimmkunden ist diese Nachricht unfassbar. Béla 
war einer der liebenswürdigsten Menschen, die 
man in seinem Leben treffen kann.
Béla Ferenc Borus wurde 42 Jahre alt. Er arbeitete 
bei uns in der Schweiz temporär, um seine in 
Ungarn lebende Familie zu versorgen. Béla 
hinterlässt seine Frau und zwei Töchter im Alter 
von 6 und 8 Jahren.
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Wo ist der Ton versteckt? 
IN DIESER AUSGABE BESCHREIBEN WIR DAS WICHTIGSTE BAUTEIL DES KLAVIERS ODER FLÜGELS: 

DIE SEELE DES INSTRUMENTS 

Der Resonanzboden 
Nachdem wir in der letzten Ausgabe die Herstellung des Rastens besprochen 
haben, ist das Grundgerüst unseres Klaviers oder Flügels bereit um eines der 
wichtigsten Bauteile im Instrument einzubauen: den Resonanzboden. 
Aufgabe des Resonanzbodens ist es, den Klang zu verstärken und zu 
beeinflussen. Der Ton beim Klavier entsteht durch schwingende Saiten. 
Diese haben eine sehr geringe Oberfläche und schaffen es daher nicht, die 
Luft in Schwingung zu versetzen, damit diese an unser Ohr gelangt. Hier 
kommt der Resonanzboden durch Mitschwingen seiner grossen Oberfläche 
zum Einsatz. Der Resonanzboden ist beim Klavier oder Flügel als 
schwingende Membran ausgelegt und kein Resonanzkörper, wie wir es von 
Streichinstrumenten oder Gitarren kennen. Diese schwingende Membran 
muss gespannt werden, ähnlich wie ein Trommelfell bei einer Pauke. Beim 
Klavier allerdings nicht auf Zug, sondern durch Biegung des Holzes, der 
sogenannten Wölbung. Sie kennen diesen Effekt von der singenden Säge. 
Durch Biegen des Materials entsteht eine Spannung und die Säge entwickelt 
die schönsten Töne. Je höher die Spannung/Biegung, desto höher der Ton. 
So wird auch der Resonanzboden durch unterschiedliche Spannung den 
entsprechenden Tonlagen angepasst. Im Diskant hohe Spannung und kleine 
Fläche für möglichst hohe Töne. Im Bass geringe Spannung und grössere 
Fläche.  

Zur Herstellung eines Resonanzbodens wird Fichtenholz verwendet, am 
besten aus Lagen über 1000m Höhe, denn hier wachsen die Bäume sehr 
langsam, was zu sehr feinen Jahresringen und hohen Festigkeit des Holzes 
führt. Der Resonanzboden wird durch Rippen auf der Rückseite gespannt 
und auf Wölbung gebracht. Diese, ebenfalls aus Fichtenholz gefertigten 
Holzstäbe, werden mit dem Resonanzboden unter entsprechender Spannung 
und Wölbung verleimt. In diesem Verfahren liegen die grössten 
Unterschiede und Geheimnisse der einzelnen Hersteller um ihren eigenen 
gewünschten Klang zu erzielen. Auf der Oberseite des Resonanzbodens 
befinden sich die Klangstege, welche die Saiten mit dem Resonanzboden 
verbinden. Auch hier gibt es vielfältige Ausführungen, mit denen die 
Klavierproduzenten versuchen, einen optimalen Klang zu erzielen. 

Auch in unserer Werkstatt fertigen wir immer wieder neue Resonanzböden 
für alte historische Instrumente. Dabei gilt es besonders die 
Verfahrenstechniken zu verstehen und anzuwenden, um den Klangcharakter 
des Instrumentes zu treffen. 

In der heutigen Massenproduktion wird vielfach die aufwendige Kunst  des 
Baus eines guten Resonanzbodens vernachlässigt. Aus diesem Grund haben 
wir uns bei Piano-Support darauf spezialisiert, gute gebrauchte Instrumente 
aufzuarbeiten, um eine Alternative zum Billigimport aus Fernost anbieten zu 
können. 
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Ein neuer Resonanzboden 
entsteht in unserer 

Klavierbau-Meisterwerkstatt.

Verleimung der Rippen 
unter dem „Himmel“

Schematische Darstellung 
des gewölbten 

Resonanzbodens
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Literatur - Tipps 
EIN BEISPIEL FÜR GELUNGENE KLAVIERARRANGEMENTS VON POP-SONGS 

Wie gelungene Klavierarrangements mit gespielter Melodiestimme von Pop-
Songs aussehen können, zeigt der Musiker, Arrangeur und Komponist Carsten 
Gerlitz in „Pop Ballads 1“. Über den Noten der 16 Songs finden sich die 
Akkordsymbole und in der Mitte zwischen den Notenzeilen ist der Text des 
Songs abgedruckt. Die Formen der Lieder mit Intro und Zwischenspielen 
wurden von den Originalen übernommen. Neben der Melodie des Liedes spielt 
die rechte Hand noch Akkordergänzungen oder instrumentale Zwischenfiguren, 
die für das Lied charakteristisch sind. Die linke Hand übernimmt die Funktion 
des Basses und ergänzt Akkordbrechungen. Die verschiedenen Stimmen in 
einer Hand erfordern von dem Spieler eine klangliche und dynamische 
Differenzierung, bieten dafür aber einen vollen Gesamtklang. Die Auswahl 
reicht von Klassikern wie „Tears in heaven“ (E. Clapton) über „Just the way you 
are“ (B. Joel) bis zu „Angels“ (R. Williams). Neben dem Spielen der Lieder ist 
auch die Analyse des Arrangements interessant: in welchen Liedern lässt Gelitz 
die Melodie in Sexten spielen, wo fügt er der Melodie Akkorde zu oder wie 
gestaltet er die linke Hand. Neben dem Notenheft ist eine Audio-CD beigefügt, die sämtliche Arrangements 
mit Band wiedergibt.  

Erhältlich im gut sortierten Notenhandel oder bei uns online unter: www.piano-support.ch 
POP BALLADS 1 - SCHOTT PIANO LOUNGE 29,50 CHF  

Die nächste Ausgabe unseres PIANO-SUPPORT aktuell erscheint am 15.04.2015 
unter anderem mit diesen Themen:
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APP-TEST 
NOTE STAR VON 

YAMAHA

WIR STELLEN VOR 
LINDA RUPPEN: 

GESCHÄFTSFÜHRERIN 
VON  PIANO-SUPPORT

TASTENZIELE 
KLAVIERAKADEMIE 

ERSTE SCHRITTE AM 
KLAVIER

WO IST DER TON 
VERSTECKT? 
SAITENBEZUG
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Das Letzte… 
„O eminenter Tastenhengst, 

der du der Töne Schlachten lenkst 
und sie mit jeder Hand für sich 

zum Siege führst, dich preise ich! 
Und jeder Hörer merkt alsbald: 

du siegst mit Liszt, nicht mit Gewalt!“ 
(Heinz Erhardt)
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