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Hallo und herzlich Willkommen  
zum„PIANO-SUPPORT aktuell“. In der dritten Ausgabe des Newsletters haben 
wir diesmal für Sie auf der Frankfurter Musikmesse nachgeforscht, was es an 
Neuigkeiten auf dem Klaviermarkt gibt. In Zürich haben wir die Schweizer 
Singer/Songwriterin und Kinderbuchautorin Betty Legler besucht und über ihr 
neues Kinderbuch und ihre verschiedenen Projekte gesprochen. Im App-Store 
haben wir geschaut, was man tun muss, wenn man die Noten nicht mehr 
umblättern möchte und zu Hause eine Begleitband braucht. Die Tastenziele 
richten sich in dieser Ausgabe an Klavieranfänger und im Klavierbau geht es um 
den Saitenbezug. Viel Vergnügen beim Lesen! 
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Unser Redakteur am Crystal-Flügel von Blüthner auf der Musikmesse in Frankfurt 
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Für das Wohlbefinden Ihres Klaviers 
„ICH LASSE PRINZIPIELL NIEMANDEN AN MEINEM KLAVIER HERUMTASTEN, SCHON DER VIELEN 

UNGEWASCHENEN HÄNDE WEGEN…“ 

…denn dies kann schnell zu starken Verunreinigungen, vor allem an den weißen Tasten führen. Die 
Klaviatur betsteht bei älteren Instrumenten zumeist aus Elfenbeinholz oder Knochenbelägen und die 
schwarzen Obertasten aus Ebenholz. 
Aufgrund der Rechtslage bestehen die heutigen Klaviaturen aus Kunststoffbelägen, wobei die schwarzen 
Tasten je nach Hersteller auch heute noch aus Ebenholz sein können.  
Hier eine kurze Anleitung zur richtigen Pflege Ihrer Klaviatur: 

So sieht eine lange 
Zeit nicht gereinigte 
Tastatur aus. Mit dem 
„Polierwasser elegant“ 
für Klaviere und Flü-
gel können Sie die 
Tasten reinigen. 

S p r ü h e n S i e 2 - 3 
Sprühstöße von dem 
Polierwasser auf das 
Micro-Faser-Tuch. 
Bitte nicht direkt auf 
die Tasten! 

Um Querschlieren zu 
vermeiden, sollten die 
Tasten idealerweise 
längs gereinigt wer-
den, nicht quer. 

So erstrahlt die Tas-
tatur nun in neuem 
Glanz. Auch die  po-
lierte Hochglanzober-
f l ä c h e v o n I h r e m 
Klavier oder Flügel 
freut sich über Pflege.  

App-Test: Yamaha Note-Star 
DIE BAND FÜR DAHEIM 

Alleine üben ist fade. Noten 
blättern nervt. Ich will in einer 
Band spielen, finde aber keine 
Mitspieler. 
Um diese Probleme zu lösen, 
gibt es eine passende App: 
„Note-Star“ von Yamaha. Die 
Entwickler haben sich die 
Probleme des Klavierspielers zu 
Herzen genommen und sie 
gelöst: lästiges Umblättern ist 
nicht mehr nötig und ich kann 
auf Knopfdruck mit einer 
ganzen Band inklusive Sänger 
spielen.  
Doch zunächst der Reihe nach. 
Aus der ständig wachsenden 
Notenbibliothek von Yamaha 
laden Sie sich Ihren Lieblings-
song, beispielsweise „Fallin’“ 
von Alicia Keys, in die Note-
Star App. Nun sehen Sie die 
Noten der Gesangstimme inklu-
sive Text über der Klavier-
stimme notiert. Drücken Sie auf 
die „play“ Taste und Sie hören 
das Audio-Playback - Gesang, 
Klavier und Band. Dabei 
markiert ein kleiner Cursor die 
Stelle, an der das Lied gerade 
abspielt, damit Sie im richtigen 
Tempo mitspielen können. Das 

allein ist schon ein tolles 
Erlebnis, das Spielen mit der 
Band macht einfach Spaß. 
Doch weitere Features warten: 
während des gesamten Songs 
brauchen Sie in keiner Weise 
blättern. Die gerade gespielten 
Noten werden durch neue 
ersetzt, so dass Sie immer die 
aktuellen Noten auf dem I-Pad 
haben und gut vorauslesen 
können. Ihnen ist die Noten-
größe zu klein? Kein Problem, 
auf Knopfdruck haben Sie vier 
verschiedene Größen zur 
Auswahl.  
Sie können einzelne Stimmen 
des Playalongs auch stumm-
s c h a l t e n u n d d a s T e m p o 
verändern.  
Neben aktuellen Popsongs 
stehen auch klassische Noten in 
der Yamaha Bibliothek zum 
Download bereit. Hier haben 
Sie die Möglichkeit, die linke 
Hand von der App spielen zu 
lassen, während Sie die rechte 
Hand gerade üben. So haben 
Sie direkt den kompletten 
Gesamtklang im Ohr.  
Durch das flexible Ein- oder 
Stummschalten im Mixer ist die 

App nicht nur für das Klavier-
spielen, sondern genauso für 
den Karaokeabend einsetzbar. 

Sie stellen den Gesang lautlos 
und lassen a l le St immen 
abspielen. So können Sie die 
ausgewählten Stücke singen.  
Sie können auch die Tonart 
nach Belieben einstellen, so 
dass Sie einfacher dazu singen 
oder spielen können. 
Die große und stetig wachsende 
Songauswahl ist erfreulich, 
doch muss jeder Titel gekauft 
werden, wodurch ständig neue 
Kosten entstehen.  
Zusammenfassend lässt sich 
sagen, dass Yamaha mit der 
Note-Star-App eine große 
Übemotivation gelungen ist. 
Das Spiel mit dem Bandfeeling 
ist authentisch und macht Spaß. 
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Daneben verbessert es auch 
noch das rhythmische Spiel, da 
man durch das Zusammenspiel 

mit Schlagzeug und weiteren 
Bandinstrumenten sehr genau 
spielen muss. Die Notenanzeige 

ist sehr komfortabel. Also auf 
jeden Fall installieren und 
ausprobieren! 

Design-Flügel, Hybrid-Piano & Klappklavier 
NEUES VON DER MUSIKMESSE FRANKFURT 

Wir haben für Sie auf der 
Mus ikmesse in F rank fu r t 
nachgeforscht, was es an 
Neuigkeiten auf dem Klavier-
markt gibt. Ein Klapp-Klavier, 
ein schwebender Flügeldeckel 
und eine Carbon-Mechanik für 
Klaviere waren die Highlights. 
Im Bereich der akustischen 
Instrumente waren vor allem die 
großen japanischen Firmen 
Yamaha und Kawai präsent und 
haben ihre gesamte Palette 
vom E-Piano über das Einstei-
gerklavier bis zum Konzertflügel 
vorgestellt. Dabei zeigen diese 
Firmen, dass sie in punkto 
Spielgefühl und Klang ihrer 
zuverlässigen Qualität treu 
bleiben. 
Die ehemals Düsseldorfer 
Firma Harrodser, die mittler-
weile in Indonesien produziert, 
versuchte mit ausgefallenen 
Farben aufzufallen, konnte bei 
Spiel und Klang aber nicht ganz 
mithalten. 

Der deutsche Klavierbauer 
Blüthner stellte neben ihrer 
solide gefertigten und klanglich 
ansprechenden Instrumenten-
serie den Design-Flügel Crystal 
vor (siehe Titelseite). Dieser 
wird anstelle von Holz aus 
durchsichtigem Acryl gefertigt. 
Somit erscheint er futuristisch 

und is t in verschiedenen 
Designs noch mit farbigen 
Beinen oder bunten Umrah-
mungen ausgestattet. Optisch 
is t er auf jeden Fal l e in 
Hingucker und beeindruckend, 
wenn man durch den Deckel 
dem Spiel der Hämmer zu-
schauen kann.

Eine wei tere Entwick lung 
verschiedenster Hersteller ist 
das sogenannte Hybrid-Piano, 
das immer weiter entwickelt 
wird. Hierbei ist in einem 
klavier- oder flügelähnlichem 
Gehäuse, das manchmal origi-
nalgetreu, manchmal etwas 
freier designt ist, eine echte 
Klaviermechanik mit Tasten und 
Hämmern e ingebaut . D ie 
Klangerzeugung erfolgt aber 
nicht durch Saitenanschlag, 
sondern digital. Man könnte 
also sagen, dass es ein E-
Piano mit verbesserter Mecha-
nik ist. Im Bild ist ein Modell der 
italienischen Firma Schulze und 
Pollmann. 
Die akustischen Nachbildungen 
s ind heutzu tage be i den 
meisten Firmen täuschend echt 
und oftmals auch wie beim 
akustischen Klavierklang eine 
S a c h e d e s p e r s ö n l i c h e n 
Geschmacks. 

Für das manchmal mühevolle 
Heben des Flügeldeckels hat 
der Pianoteile-Hersteller Jahn 
einen Flügeldeckeldämpfer 
entwickelt. Die Stärke des 
D ä m p f e r s i s t e i n s t e l l b a r 
zwischen leichter Unterstützung 
beim Heben bis zum Offen-
halten ohne Deckelstütze. 
Karbon findet beim Pianoteile -
Hersteller Wessel, Nickel & 
Gross (WNG) den Weg ins 
Innere des Klaviers. WNG hat 
eine Klaviermechanik aus 
Karbon entwickelt. Diese soll 
das Spielgefühl noch intensi-
vieren und die Mechanik bleibt 
beständig im Gegensatz zu 
Holz, das mit der Zeit und je 
nach Luftfeuchte arbeitet. 
Ein Klavier zum Klappen - das 
wünschen sich viele. Leider ist 
die vorgestellte Lösung des 
Herstellers Klappklavier nur 
eine optische Verschönerung 
für E-Pianos, also ein E-Piano 
Ständer aus echtem Holz, 
bestehend aus 4 Teilen zum 
Zusammenstecken. Für Band-
spieler, die mit mobilem Instru-
ment reisen müssen, ist das 
optisch toll, da es bereits aus 
geringer Entfernung täuschend 
echt aussieht.  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Hybrid Piano von Schulze & Pollmann

Klappklavier

Harrodser Flügel
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Rock’n’Roll und Zwerg Murrlibutz 
BETTY LEGLER MACHT MUSIK FÜR ALLE GENERATIONEN 

Der Vorhang in Thundorf öffnet sich und eine 
ganze Reihe an kleinen Schauspielern, die als 
Zwerge und Tiere verkleidet sind, betreten die 
Bühne. Der kleine Zwerg Murrlibutz hat seinen 
Kristall verloren und begegnet während der 
Suche im Laufe der nächsten Stunde verschie-
denen Tieren, von denen er wichtige Tipps, vor 
allem für das Leben, bekommt. Dass man Fehler 
zugeben darf oder wie man Ordnung in seine 
vielen Spielsachen bekommt, gehören dazu. Am 
Rande der Bühne sitzt Betty Legler am Flügel und 
begleitet zusammen mit ihrer Band den Chor, gibt 
die Einsätze und unterstützt die Schauspieler.  
Ein Schwerpunkt der Schweizer Singer/Songwri-
terin Betty Legler ist zur Zeit die Arbeit als 
Kinderbuchautorin und die Realisation von 
Kinderkonzerten und Musicals. Dazu hat sie ihr 
musikalisches Märchen vom „Zwerg Murrlibutz“ 
im letzten Jahr als reich bebildertes Kinderbuch 
herausgegeben und bietet für Kindergärten und 
Schulklassen verschiedene Konzert- und Erlebnis-
projekte an. Für die Kinder ist es eine tolle 
Erfahrung bei einem Musical auf der Bühne zu 
stehen oder das Märchen und die von der Autorin 
selber vorgetragen Lieder mitten im Wald zu 
erleben. 

Redaktion: Sind bei all Ihren Kinderkonzerten die 
Kinder aktiv eingebunden wie in Thundorf? 
Betty Legler: Thundorf ist ein modelltypisches 
Projekt: eine Schule engagiert uns ein Kinder-
konzert zu realisieren, bei dem die Kinder aktiv 
mitmachen. Andere arbeiten meine Murrlibutz-
Geschichte zu einem Theaterstück um. Eine 
Primarschule hat innerhalb einer Projektwoche 
nicht nur ein Konzert, sondern auch Dialoge, 
Bühnenbild, Kostüme, sogar die dazugehörende 
Medienarbeit auf die Beine gestellt. In einem 
solchen Projekt kommen nicht nur die guten 
Sänger zum Zug - jedes der 300 Schulkinder hat 
eine spannende Aufgabe gefunden.  
Der bewegendste Moment bei solchen Konzerten 
ist, wenn Kinder, die beispielsweise beim Sprechen 
stottern oder anderweitig Probleme haben auf der 

Bühne als Solist souverän spielen und singen und 
unglaublich berühren. 

Redaktion:  „Wenn man etwas lieb hat, muss man 
sich darum kümmern und dafür Sorge tragen.“ So 
beginnt der Klappentext im „Zwerg Murrlibutz und 
der Kristall“. Um was kümmern Sie sich zur Zeit 
am Meisten? 
BL:  Wie so viele Mütter stelle ich mich täglich der 
Herausforderung, für meine Familie da zu sein 
und gleichzeitig meine eigenen beruflichen 
Interessen nicht komplett zu vernachlässigen. 
Mein Mann ist Zukunftsforscher und ständig in 
der ganzen Welt unterwegs. Unsere Tochter ist ein 
Teenager. Wäre ich wochenweise im Tonstudio 
oder auf Tournee, käme das bestimmt nicht gut. So 
kümmere ich mich - ganz wie Murrlibutz - um das, 
was ich lieb habe und verzichte halt auf ein paar 
Projekte. So schwer mir das auch manchmal fällt, 
für uns als Familie ist es absolut die richtige 
Entscheidung. 
Redaktion: Wie sind Sie zu einer Kinderbuch-
autorin geworden und in wieweit hat die Geburt 
und das Aufwachsen Ihrer Tochter Sie zu dieser 
Arbeit gebracht? 
BL:  Die Kreativität habe ich natürlich nicht an der 
Spitaltür abgegeben, als ich Mutter geworden bin. 
Und mit einem Kind zu Hause purzeln die Ideen 
einfach auf dem Silbertablett daher. Als mein Kind 
sprechen lernte, sagte es beispielsweise: „Mama, 
kannst du mal die Butter auf dem Brot verstrei-
cheln?“ oder zur Krippenleiterin: „Schöne 
Wochen-hände!“ Das sind Geschenke, die ich dann 
in Songs, Reimem oder Märchen weiterspinne. 
Daraus sind viele Kindergeschichten und Songs 
entstanden. 

Mehrgenerationen-Konzerte 
Und nicht nur die jungen Menschen hat Betty 
Legler im Blick: mit dem „Kristallsingen“ wob sie 
mit Hilfe der Musik ein Band über vier Generatio-
nen. Dabei besuchte sie in der Weihnachtszeit 
2009 mit einem Projektchor aus Schulkindern 
etwa zwei Dutzend Altenheime im Grossraum 
Zürich. Gemeinsam mit den Familien der 
Bewohner und den Kindern verbrachten sie einen 
Nachmittag mit weihnachtlichen Liedern, 
Geschichten, Anekdoten aus der Kinderzeit der 
Ältesten und Gedichten. 
Redaktion: Wie sind Sie auf die schöne Idee 
gekommen, in der stressigen Weihnachtszeit, in 
der alle so viele Termine haben und nach 
Geschenken suchen, die Menschen zu einer 
gemeinsamen Aktion zusammenzubringen? 
BL:  Wenn man ein Kind bekommt, rücken im 
Alltag andere Dinge in den Fokus. Man schaut 
plötzlich in zwei Zeitrichtungen und merkt, wie 
wertvoll Familie, Freunde und die Bande zwischen 
den Generationen sind. 
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Aber viele ältere Menschen leben heutzutage 
einsam in Altersheimen. Wir wollten diesen 
Menschen eine Freude machen und echte 
weihnachtliche Stimmung auch dorthin tragen. Ich 
habe das "Kristallsingen"-Projekt ehrenamtlich 
organisiert und durchgeführt und denke zur Zeit 
über eine Neuauflage nach, denn es war für alle 
Beteiligten ein tolles Projekt, das noch lange 
nachgeklungen ist. 

Zukunftsforschung 
„Der Bauch der Frau ist das kreative Zentrum der 

Welt“, so Betty Legler (1997). 
  

Betty Legler empfindet ihre Kreativität gleichzei-
tig als Fluch und Segen. Das beschreibt sie bereits 
1998 auf ihrem gleichnamigen Album „Blessing-
Curse“.  Die Ideen kommen einfach, ob sie will 
oder nicht, egal ob sie liest, mit dem Ruderboot 
über den Zürichsee gleitet oder für die Familie 
kocht. Das ist sicherlich auch ein Grund, warum 
sie seit einigen Jahren Geschäftsführerin des 
Zukunftsforschungs-Dienstleisters „future mat-
ters“ ist, bei dem ihr Mann, der Zukunftsforscher 
Lars Thomsen Industrieunternehmen, Finanzin-
stitute, regierungsnahe Stellen und viele andere 
Firmen berät.  
Redaktion: Fiel Ihnen die Umstellung von der 
Karriere als Musikerin auf den Chefsessel von 
„future matters“ schwer oder lief das für Sie 
problemlos? 
BL: Der „Chef“ ist natürlich mein Mann. Er ist 
Zukunftsforscher mit Leib und Leben, genau wie 
ich Musikerin und Produzentin mit Leib und 
Leben bin. Auch wenn man als Kreative arbeitet, 
betreffen lediglich zehn Prozent der Arbeit die 
Kreativität und 90 Prozent der Arbeit sind 
Aufgaben, die die Organisation und Vermarktung 
betreffen. Deshalb war ich auf die Aufgaben, die 
die Arbeit als Geschäftsführerin mit sich bringen, 
schon vorbereitet. 
Redaktion: Wie schätzen Sie die Zukunft für die 
Musik, das Musizieren und das Klavierspielen ein? 
BL: Musik grundsätzlich halte ich für unglaublich 
wichtig. Beim Musizieren mit Kindern sehe ich, 
dass ganz zappelige Kinder zur Ruhe finden oder 
Kinder, die ganz still sind, aus sich heraus 
kommen. Musik ist eine unglaubliche Bereiche-
rung und eine universelle Möglichkeit zu kommu-
nizieren. Auch im Alter kann noch jeder das 
Klavierlernen beginnen: einfach den Deckel 
aufklappen und spielen, hören und ausprobieren. 
Und dann entweder bei einem Lehrer oder mit 
You-Tube Tutorials weiterlernen.  

Rock’n’Roll 
Mit „Rock for the ladies“ wurde die damals 20-
jährige Betty Legler 1981 berühmt, erhielt für ihr 
erstes Album Gold, tourte mit Künstlern wie Chris 
de Burgh und Fats Domino und arbeitete mit 
erstklassigen Musikern und Produzenten 
zusammen. 20 Jahre lang stand sie erfolgreich im 
Rampenlicht und veröffentlichte zuletzt ihre CDs 
bei ihrer eigenen Produktionsgesellschaft, bevor 

sie sich im Jahr 2001 mit der Geburt ihrer Tochter 
eine Auszeit aus dem Musikbusiness nahm.  
2012 nahm Legler gemeinsam mit ihrer Tochter 
das „Glarner Wiähnachtslied“ auf und die 
Zeitungen titelten die Veröffentlichung als großes 
Comeback.  

Redaktion: Nach 20 Jahren Erfolg auf den großen 
Bühnen nahmen Sie sich eine Auszeit, um für die 
Familie da zu sein. War das eine leichte 
Entscheidung damals oder hatten Sie schlaflose 
Nächte? 
BL: Aus dem Rampenlicht in eine ganz andere 
Realität und einen ganz anderen Alltag zu 
kommen, war für mich eine sehr große 
Herausforderung. Dabei half mir auch das Rudern 
und die Meditation am Klavier. Da habe ich 
schnell gemerkt: Manchmal kann man mit einem 
einzigen Ton zu sich finden. Am liebsten sitze ich 
am Flügel, wenn vor meiner Tür der See stürmisch 
und aufgewühlt ist. Dann sprudeln die Ideen nur 
so, als brächte der Sturm sie heim. 

Redaktion: Mit Ihrer Tochter sind Sie jetzt 
gemeinsam musikalisch aktiv. Haben Sie weitere 
Songs geplant, die Sie zusammen singen werden? 
BL: Wir singen öfter mal zusammen, ob das bei 
uns zu Hause ist oder auf der Bühne, ist für uns 
beide nicht so wichtig. 
Redaktion: Was wird Betty Legler in den nächsten 
zehn Jahren schwerpunktmäßig machen: das 
große Comeback als „Rockstar“, Bücher schreiben 
als Kinderbuchautorin, generationenübergreifende 
Konzertprojekte oder vielleicht etwas ganz Neues? 
BL: Es ist einfacher, bei „future matters“ die 
Zukunft anhand von Zahlen, Daten und Fakten zu 
errechnen als einen festen Zehnjahresplan für 
mich selbst! Ich habe immer so viele Ideen, da 
kann viel passieren! Ich freue mich riesig, in 
absehbarer Zeit wieder mehr Zeit für meine 
kreativen Projekte, für die Musik und neue Songs 
zu haben. Sicher werden die Kindergeschichten 
mich auch noch einige Zeit begleiten. Aber ich 
verspüre auch den Wunsch, wieder öfter als 
Musikerin und Produzentin für Erwachsene zu 
arbeiten. 
Und zur Zeit genieße ich es, auch mal etwas mehr 
Zeit im Skiff über den Zürichsee zu rudern. 
Redaktion: Vielen Dank für das Gespräch! 

www.bettylegler.com 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Tastenziele: Workshop Klavierakademie 
ERSTE SCHRITTE AM KLAVIER 

In der neue Serie „Klavierakademie - erstes 
Klavierspiel“ möchten wir gezielt Neueinsteiger 
ansprechen. War es schon immer Ihr Wunsch, das 
Klavierspiel zu erlernen? Dann probieren Sie es 
doch mit Hilfe dieses Artikels und den unterstüt-
zenden Videos auf unserer Homepage einfach mal 
aus. In diesem Artikel möchten wir Ihnen den 
richtigen Sitz am Klavier, die Orientierung auf der 
Tastatur und erste Bewegungsabläufe vorstellen. 
In den nächsten beiden Artikeln werden wir dann 
mit Übestrategien und einem kurzen Einstieg ins 
Notenlesen verschiedene Lieder üben.

Richtiger Sitz am Klavier
Stellen Sie Ihre Kla-
vierbank so ein, dass Ihre 
Ellenbogen in etwa einen 
rechten Winkel darstellen, 
wenn Sie Ihre Hände auf 
die Tastatur legen. Der 
Abstand des Stuhls vom 
Klavier sollte so sein, 
dass Ihre Oberarme nicht 
senkrecht nach unten 
hängen, sondern leicht 
nach vorne zeigen. 

Orientierung auf der Tastatur
Die Klaviatur ist in weiße und schwarze Tasten 
unterteilt. Die schwarzen Tasten erscheinen immer 
abwechselnd als Zweier- oder Dreier-Gruppe. 
Links neben der Zweier-Gruppe liegt die Taste c. 

Bewegungsablauf
Auf dem Klavier kann im Gegensatz zu einem 
Blasinstrument jeder Spieler problemlos einen Ton 
erzeugen. Aber auch auf dem Klavier hat man 
viele verschiedene Klangmöglichkeiten. Diese sind 
maßgeblich vom Handgelenk abhängig - je 

nachdem, ob es fest oder flexibel ist. Zunächst 
sollte es eine gewisse Flexibilität haben, um einen 
ansprechenden und weichen Klavierklang zu 
erzeugen. Als Vorübung heben und senken Sie 
Ihre gesamte Hand. Im nächsten Schritt (siehe 
Bilder) können Sie diese Bewegung auf Ihren 
gesamten Arm ausweiten. Die Bewegung gleicht 
im Grunde einer großen Vogelschwinge, nur dass 
die Bewegung nicht neben dem Körper, sondern 
davor stattfindet (Vogelschwingenübung). 

Fingerstellung

Die Fingerkuppe steht 
nahezu senkrecht auf der 
Taste, die Finger sind 
rund. Das Handgelenk 
zeigt leicht nach unten, 
hängt aber nicht durch. 

Übung
Spielen Sie nun mit dem zweiten Finger 
(Zeigefinger) der rechten Hand die Taste c (links 
neben einer schwarzen Zweiergruppe). Treten Sie 
zudem noch das rechte Pedal und halten dies. 
Jetzt können Sie die Vogelschwingen-Übung 
(siehe Bewegungsablauf) auf diese eine Taste 
übertragen. Wechseln Sie danach bei gedrücktem 
Pedal von einem c zum nächsten auf- oder 
abwärts. 
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Wo ist der Ton versteckt? 
IN DIESER AUSGABE BESCHREIBEN WIR WIE DER KLANG ENTSTEHT: DURCH SCHWINGENDE SAITEN 

In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit der 
eigentlichen Klangerzeugung: den Saiten. 
Klaviere und Flügel gehören zu den Saiteninstru-
menten. Für jeden Ton gibt es eigene Saiten. In 
der hohen und mittleren Lage jeweils drei Saiten 
pro Ton, im Bass dann nur noch zwei oder eine 
Saite. Die Saiten bestehen aus Stahldraht, 
welcher durch das spezielle Patentierverfahren 
besonders zugfest wird. Die Saiten werden von 
der höchsten bis zur tiefsten Lage immer länger 
und stärker im Durchmesser. Im Bass-Bereich 
werden die Saiten zusätzlich mit Kupferdraht 
umwickelt, um ihre Masse zu erhöhen. Die Saiten 
wurden im Laufe der Geschichte immer stärker 
angespannt, um die Lautstärke der Instrumente zu 
erhöhen und den Klang fester und voller zu 
machen. Heute erreichen die Zugkräfte in einem 
Klavier oder Flügel eine Druckkraft, die dem 
Gewicht von rund 20t entspricht. Dies macht eine 
besonders stabile Einspannung der Saiten 
notwendig. Hierfür wurde gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts  die  so  genannte  Gussplatte erfun- 

den, welche die Saiten-Zugkräfte aufnimmt. Diese 
Platte wird in einer Eisengießerei aus Grauguss 
gegossen. Sie macht das Klavier besonders 
schwer. Die Seiten werden nun also an der 
gusseisernen Platte eingehängt und über 
Stimmwirbel gespannt. Diese Wirbel sitzen 
wiederum im aus Holz gefertigten Stimmstock, der 
fest mit der Gussplatte verbunden ist. Durch das 
Spannen der Seiten kann die exakte Tonhöhe 
eingestellt werden und das Instrument gestimmt 
werden. Die schwingenden Saiten werden nun 
durch den Steg mit dem Resonanzboden verbun-
den. Der Steg ist ein sehr aufwändig gefertigtes 
Holzbauteil im Klavier oder Flügel. Durch seine 
Formel bestimmt er die exakte Länge jeder Saite 
und die möglichst beste Übertragung der Schwin-
gung auf den Resonanzboden. Klaviere und Flügel 
unterscheiden sich sehr stark in ihrer Besaitung. 
Ob ein Klavier eher kurze und dicke Seiten hat 
oder eher dünne und lange, ist maßgeblich 
entscheidend für seinen Klang.  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Das Bild zeigt den Saitenbezug eines Bechstein-Flügels mit Gussplatte, Steg und Stimmwirbeln

BASS-SAITEN SIND MIT KUPFER 
UMSPONNEN

SAITENCHOR: 3 SAITEN FÜR EINEN  TON

DIE GUSSPLATTE SORGT  
FÜR STABILITÄT STIMMWIRBEL

DER STEG VERBINDET SAITEN 
UND RESONANZBODEN
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Literatur - Tipps 
EINE KLAVIERSCHULE FÜR DEN EINSTIEG INS KLAVIERSPIEL 

Wenn Sie mit dem Erlernen des Klavierspielens neu beginnen oder 
nach langer Zeit wieder einstiegen möchten, ist diese Klavierschule 
eine gute Wahl. Egal ob mit oder ohne Klavierlehrer, werden Sie 
über die Grundlagen wie den richtigen Sitz am Klavier oder die 
„Hand- und Fingerstellung“ Schritt für Schritt an das Musizieren 
herangeführt. Eine kurze Einführung über die Klangerzeugung im 
Klavier und eine Erklärung der Notenschrift bilden den theoretischen 
Hintergrund, der mit jedem Stück ein wenig erweitert wird. Bereits 
nach wenigen Seiten spielen Sie traditionelle Lieder wie „Yankee 
Doodle“ oder „When the Saints go marchin‘ in“ und klassische 
Melodien wie die „Morgenstimmung“ von Grieg oder den „Kaiser-
Walzer“ von Strauß. Jazzige und Rockige Stücke runden das in 
diesem Buch vorgestellte Repertoire ab. Fingerübungen und 
technische Tipps bilden zwischendurch immer wieder gute Übungen 
und kleine Tests verfestigen Ihr gelerntes Wissen.  

Erhältlich im gut sortierten Notenhandel oder bei uns online unter: www.piano-support.ch 
HANS-GÜNTHER HEUMANN - KLAVIERSPIELEN - MEIN SCHÖNSTES HOBBY - BAND 1   33,90 CHF  

Die nächste Ausgabe unseres PIANO-SUPPORT aktuell erscheint am 15.07.2015 
unter anderem mit diesen Themen:
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PIANO WORLD 
DAS TREFFEN AM  
4.JULI AUF DEM 

PILATUS

TASTENZIELE 
KLAVIERAKADEMIE 2 

DAS ERSTE LIED

KLAVIERLERNEN 
DIE VERSCHIEDENEN 
MÖGLICHKEITEN UND 

WEGE

WO IST DER TON 
VERSTECKT? 
SPIELWERK
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Das Letzte… 
„Mami, wenn ich erwachsen bin möchte ich 

Musiker werden.“ 

„Entscheide dich, mein Sohn, beides geht 
nicht.“ 
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