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Hallo und herzlich Willkommen
zum „PIANO-SUPPORT aktuell“. Ende letzten Jahres haben wir bei PIANO-SUPPORT 

unsere Werkstatt umgebaut, um die Arbeitsabläufe zu vereinfachen und Platz für ein 

neues Hochregal für unsere Produkte des Online-Shops zu haben. Hier zeigen wir ein 

paar Bilder, wie es bei uns hinter den Kulissen aussieht. Der App-Test in dieser Ausgabe 

führt mit „Flowkey“ das Thema Klavierunterricht der letzten Ausgaben noch einmal fort. 

Diese App verspricht, im „Flowmodus“ das Klavierspiel zu erlernen. Ob das funktioniert

haben wir überprüft. Nach verschiedenen Interviews mit professionellen Musikern und 

Klavierlehrern widmen wir uns diesmal dem Amateurbereich. In unserer Kundschaft 

befinden sich viele Klavierspielerinnen und -spieler, die mit hohem zeitlichen Aufwand 

sowie viel Engagement und Leidenschaft ihr Hobby betreiben. Eine davon ist Frau 

Brändli-Karrer, die ich für ein Interview besucht habe. Yamaha baut seit einiger Zeit ein 

System namens „TransAcoustic“ in bestimmte Klaviere und Flügel ein, mit dem sich 

das Instrument neben herkömmlichem Spiel auch auf elektro-mechanischem Wege in 

der Lautstärke regulieren lässt. Wie das funktioniert und klingt, berichten wir im Test. 

Mit PIANO-SUPPORT Gründer Heiko Lieckfeldt habe ich mich über die Zukunft des Kla-

viers unterhalten und spannende Erkenntnisse bekommen. Als letztes stellen wir Alan 

Rusbridgers Buch „Play it again“ vor. Darin beschreibt er, wie ein Amateur innerhalb 

eines Jahres neben einem aufregenden Job als Chefredakteur der britischen Zeitung 

„Guardian“ versucht, ein absolut anspruchsvolles Klavierstück zu erlernen. Und nun viel 

Vergnügen beim Lesen!
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PIANO-SUPPORT Klavierbauer Andreas Pufke bei der Arbeit



Schwerpunkt des Umbaus waren die Umgestaltung der 

Arbeitsbereiche. Dies hat den Vorteil, dass nun die ver-

schiedenen Hobel- und Werkbänke so platziert sind, dass 

sich Arbeitswege verkürzen und vorhandener Platz besser 

genutzt wird. Die Arbeitsabläufe gehen nun Hand in Hand 

und das führt zu mehr Leistung im Betrieb. So haben zum 

Beispiel das Bohren der Hammerköpfe und Einleimen in die 

Mechanik einen flüssigeren Übergang.

Neuanschaffungen für die Werkstatt sind ein Hochregal-

lager und eine Vorrichtung, wodurch Klavier- und Flügel-

mechaniken platzsparend für den weiteren Gebrauch 

zwischengelagert werden können.

UMBAU DER 
WERKSTATT 

IN BAD ZURZACH

ein Artikel von PIANO-SUPPORT-
Mitarbeiter Andreas Pufke
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Flowkey

APP-TEST

In den vergangenen beiden Newslettern haben wir die ver-

schiedenen Wege, wie man Klavierspielen lernen kann, 

vorgestellt - angefangen von Klavierlehrern über Online-

Klavierunterricht zu Ferienkursen. Nun folgt die nächste 

digitale Variante: das Lernen vom Klavierspiel mit der App 

„flowkey“. 

Die App wurde im Jahr 2014 von einem jungen Berliner Start-

up Unternehmen entwickelt und verspricht, dem Anfänger 

schnell einfache Stücke beizubringen und so die Freude am 

Lernen dauerhaft aufrecht zu erhalten. Nachdem man sich 

über die Homepage „www.flowkey.com“ registriert hat, hat 

man die Möglichkeit zum kostenlosen Testen. Dabei kann 

man acht Stücke erlernen. Es wird noch abgefragt, ob man 

bereits Klavier spielen kann oder Neueinsteiger ist. Mir wird 

unter anderem eine leichte Version, ersichtlich an einem 

kleinen grünen Dreieck beim Stücknamen, von „Counting 

Stars“ der Band „One Republic“ vorgeschlagen. Zum Üben 

öffnet sich nun ein Player, auf dessen oberer Hälfte zwei 

Hände auf einer Klaviatur zu sehen sind, die das Lied spie-

len. Die jeweils angeschlagene Taste wird zudem noch or-

ange eingefärbt. In der unteren Hälfte laufen passend dazu 

die Noten mit. Jetzt hat man drei verschiedene Lernoptionen: 

man kann die Hände einzeln oder zusammen laufen lassen 

und das Tempo einstellen in „langsam“, „schnell“ oder „flow 

modus“. Bei der Einstellung „flow“ muss man das Mikrofon 

von Computer oder Tablet einschalten. 

Die Noten laufen dann nur weiter, wenn man die richtige 

Taste spielt. Ansonsten wartet die App, bis man sie ge-

funden hat. Um eine schwere Stelle zu üben, kann man einen 

Ausschnitt markieren, der dann in Schleife wiedergegeben 

wird („Loop-Funktion“).

Die Stücke sind von Pianisten oder Klavierlehrern eingespielt 

worden, so dass die Handhaltung  stimmt. Die Videos und 

der Klang sind in überzeugender Qualität und das orange 

Einfärben der Tasten macht die Tasten schnell ersichtlich. 

Der flow modus sorgt dafür, dass man keine falschen Töne 

einübt und die „Loop-Funktion“ hilft beim Lernen von 

schweren Stellen. 

Unser Lager für die Produkte des Onlineshops

Der Blick auf die Hände und die fortlaufenden Noten 
auf einem Bildschirm
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Toll am Klavierlernen mit einer App ist natürlich, dass man 

sie zu jeglichen Zeiten als Lehrer einsetzen kann. Man be-

ginnt direkt mit einem Stück, das man sich ausgesucht hat 

und das motiviert den Lernenden natürlich ungemein. Bei 

Neueinsteigern besteht allerdings die Gefahr, dass sie un-

günstig am Instrument sitzen, sich eine falsche Finger- und 

Handhaltung angewöhnen oder später nicht viel Wert auf 

klangliche und musikalische Gestaltung legen, da diese ja 

nicht angeleitet wird. Gut ist aber, dass zu diesen Punkten 

auf der Homepage von „flowkey“ Tipps genannt werden. 

Die Stückauswahl bildet ein weites Spektrum ab und ist 

u.a. in die Kategorien „Klassik“, „Filmmusik“, „Pop-Songs“, 

„Game-Musik“ oder „Glücklich“ unterteilt.  

Für Klavierspieler, die bereits Unterricht hatten und wieder 

einsteigen möchten, ist die App sehr zu empfehlen. Für 

Neueinsteiger wäre eine Kombination aus Unterricht mit 

einem Lehrer kombiniert mit Stücken dieser App eine tolle 

Sache.

Wenige Kilometer vom Zürichsee entfernt betrat ich kurz vor 

Weihnachten eine heimelig eingerichtete Wohnung eines 

Mehrfamilienhauses, um unsere Kundin Frau Brändli-Karrer 

zu interviewen. Auf der Suche nach einer Amateurpianistin, 

die das Leben lang von der Klaviermusik begleitet wurde, 

gab mir PIANO-SUPPORT Geschäftsführer Heiko Lieckfeldt 

ihre Kontaktdaten. Doch ein Termin war gar nicht so leicht 

zu finden - im jetzigen Ruhestand hilft Frau Brändli-Karrer, 

die im kaufmännischen Bereich internationaler Handelsfir-

men ihr Berufsleben verbracht hat, immer noch ihrem Sohn 

im Büro aus.  

Redaktion: Was ist Ihre Lieblingsmusik?

Brändli-Karrer: Das ist eindeutig klassische Musik. Und hier 

wiederum liegt mein Schwerpunkt bei der Wiener Klassik mit 

den Komponisten Haydn, Mozart, Beethoven und Bach. Vor 

allem Haydn wird oft unterschätzt und als leichte Musik ab-

gehandelt. Doch wenn man sich mit den Werken von Haydn 

intensiver beschäftigt, zeigen diese viele besondere Details. 

Zurzeit erarbeite ich u. a. die relativ unbekannten Klavier-

stücke von Haydn sowie die Variationen von Beethoven. 

I-Pad aufs Klavier und es kann losgehen

“OHNE MUSIK    
   KÖNNTE ICH 
   NICHT SEIN”

Klavierspielerin aus 
Leidenschaft
Unsere Kundin Frau Brändli-Karrer 
berichtet über ihr Hobby

Redaktion: Welche Pianisten hören Sie am liebsten?

B-K: Rudolf Buchbinder, Alfred Brendel und András Schiff 

gehören zu meinen Favoriten. Sie waren sich alle nicht zu 

schade, Werke von Haydn in ihr Konzertrepertoire auf-

zunehmen oder Haydn-CDs einzuspielen.  

Im Elternhaus von Frau Brändli-Karrer wurde bereits zu 

ihrer Kindheit viel musiziert. Ihr Vater spielte Klavier und als 

zweites Instrument Cello, ihr jüngerer Bruder später die Vio-

line. So konnte früh schon Kammermusik im Familienkreis 

gespielt werden. 

Redaktion: In welchem Alter haben Sie mit Klavierunterricht 

begonnen?

B-K: Im Alter von neun Jahren begann ich mit Klaviers-

tunden. Ich hatte zunächst eine ganz junge Lehrerin, die viel 

Theorie und viel Technik mit mir geübt hat. Später wechselte 

ich zu verschiedenen Konzertpianisten. Zuletzt hatte ich bei 

dem Schweizer Pianisten Amadeus Schwarzkopf Unterricht. 

Redaktion: Durch die verschiedenen Lehrer haben Sie 

sicherlich auch verschiedene Herangehensweisen an Musik 

gelernt. Welche Schwerpunkte hatte ihr Unterricht?

B-K: Meine erste Lehrerin stand in der Tradition des 

Schweizer Pianisten, Dirigenten und Musikpädagogen 

Edwin Fischer, der wiederum Schüler eines Schülers 

von Franz Liszt war. Die zweite Lehrerin stellte die Musik von 
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Johann Sebastian Bach in den Mittelpunkt des Unterrichts 

und durch meinen letzten Lehrer Amadeus Schwarzkopf 

wurde ich an die Musik der Romantik herangeführt. 

Die Kammermusik, die im Familienkreis begonnen hatte, 

baute Frau Brändli-Karrer später noch weiter aus. Nachdem 

Sie im Übergang zwischen Schule und Beruf einige Zeit im 

Ausland verbracht hat und auch nach ihrer Heirat zunächst 

kein Klavier besessen hat, legte sie sich zwei Jahre später 

ein Schmidt-Flohr Klavier zu und suchte sich Kammer-

musikpartner. Sie begleitete Sänger, Flötisten und auch 

Streicher, egal ob als Duo, Trio oder bis hin zum Quintett. 

Vertiefte Kenntnisse in der Kammermusik, vor allem für 

die basso-continuo-Begleitung, holte sie sich in entsprech-

enden Intensivkursen. Ihr Wunsch wäre derzeit, wieder je-

mand zu finden, der Querflöte oder Cello spielt. Heute steht 

ein Bechstein-Klavier in ihrem Wohnzimmer, sie trifft sich 

einmal die Woche mit einer Violinistin und einmal im Monat 

mit einer Bratschistin und zwei Violinistinnen, um gemein-

sam zu musizieren. 

Redaktion: Was macht für Sie die Besonderheit am Instru-

ment Klavier aus?

B-K: Die Vielseitigkeit des Klaviers ist ein großer Vorteil. Ich 

kann das Klavier sowohl als Soloinstrument nutzen als auch 

andere Instrumentalisten begleiten. 

Redaktion: Wieviel Zeit verbringen Sie in der Woche un-

gefähr am Klavier?

B-K: Das ist unterschiedlich. Wenn ich für mich übe, ist das 

ungefähr eine halbe Stunde am Tag, aber wenn ich mit 

meinen Kammermusikpartnern probe, vergehen schnell

 eineinhalb bis zwei Stunden. 

Redaktion: Zuletzt ganz allgemein: was fasziniert Sie an der 

Musik?

B-K: Ohne Musik könnte ich nicht sein. Die Musik hält für 

jede Lebenslage das passende Gefühl bereit und wenn ich 

musiziere, vergesse ich alles um mich herum. Nach dem 

Beruf hat das Musizieren immer die Anspannung des Tages 

gelöst.

An diesem Instrument verbringt Frau Brändli-Karrer 

einige Stunden in der Woche

YAMAHA - 
TRANSACOUSTIC
Der Technik-Test
Viele Pianisten kennen das Problem: das Üben 

von schweren Stellen oder das Spielen zu jed-

er Tages- und Nachtzeit macht den Nachbarn 

oder Familienmitgliedern nicht immer Freude. 

Eine Lösung des Problems, die auch PIANO-

SUPPORT anbietet, ist das Nachrüsten von 

einer Silent-Funktion in ihr akustisches Klavier. 

Hierbei werden die Hämmer, kurz bevor sie die 

Saite anschlagen, gestoppt und der Klang wird 

digital erzeugt und auf dem Kopfhörer oder an-

geschlossenen Lautsprechern wiedergegeben. 

Die Tonhöhe und Anschlagsstärke werden 

hierbei von einer Kontaktleiste unter der Tastatur 

abgegriffen. So bleibt das natürliche Spielgefühl, 

das Sie von Ihrem Klavier gewohnt sind, be-

stehen.

Yamaha bietet mit der TransAcoustic Serie nun 

eine Weiterentwicklung dieser Technik an: der 

Klang kann neben Kopfhörer oder Lautsprecher

auch über den Resonanzboden des Klaviers 

wiedergegeben werden. Hierzu wird genau wie 

beim Silent-System der Hammer gestoppt, be-

vor er die Saite anschlägt und der Tastenkontakt 

wird abgegriffen. Die Töne werden dann über 
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einen sogenannten „Transducer“ auf den Re-

sonanzboden geführt. So bleibt auch auf diese 

Weise das Spielgefühl gleich und die Töne kom-

men wie gewohnt aus dem Instrument  - nur 

lässt sich die Lautstärke auf Zimmerlautstärke 

reduzieren. 

Der „Transducer“ besteht aus einer Spule, die 

die Schwingungen erzeugt, und einem Stößel, 

der mit dem Resonanzboden verbunden ist 

und diesen in Schwingung versetzt. Das Trans-

Acoustic System bietet neben einem hochwer-

tigen Flügelsound auch E-Piano-, Orgel- oder 

Streicherklänge. Über einen Audioeingang 

kann man auch externe Signale über den Reso-

nanzboden abspielen, so dass man zu einem 

Bandplayalong auf dem Klavier dazuspielt und 

das Gefühl hat, als ob man mitten in der Band 

sitzt. 

Wenn man die TransAcoustic-Instrumente, egal 

ob Flügel oder Klavier, rein akustisch spielt, 

merkt man keinen Unterschied zu den ent-

sprechenden Instrumenten ohne die Technik. 

Der Klang ist brilliant, die Tasten sprechen gut 

an und Klangfarben und Lautstärken sind gut 

zu steuern. Beim Stummschalten des Klaviers 

hat man nun die Möglichkeit, über Kopfhörer 

oder Transducer zu spielen. Der Sound durch 

den Kopfhörer ist beeindruckend gut und berei-

tet Freude beim Spielen. Beim Umschalten auf 

den Transducer, begeistert erst einmal, dass 

der Klavierklang weiterhin aus dem Inneren des 

Instruments kommt. Allerdings kann er nicht 

mit dem Klang des akustisch gespielten Instru-

ments oder des Kopfhörers mithalten, denn er 

ist weniger voll und ausgewogen. Spielspaß be-

reiten aber die oben bereits erwähnten Möglich-

keiten, Playalongs über den Resonanzboden 

wiederzugeben und mit dem akustischen Instru-

ment mitzuspielen. Um dies zu erreichen, könnte 

man natürlich auch eine gute Stereoanlage ne-

ben das Instrument stellen. Insgesamt finde ich 

das TransAcoustic System mit seiner Vielfalt an 

Möglichkeiten spannend, der „Transducer-Kla-

viersound“ hat aber noch Möglichkeiten, sich zu 

steigern.

Die Steuerung und der „Transducer”

Ein Blick auf die eingebaute 

Technik im unteren Teil des Klaviers
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Heutzutage gibt es in Kaufhäusern zu günstigen Preisen 

Keyboards mit akzeptablem Klavierklang. In Musikgeschäf-

ten gibt es Digitalpianos, die teilweise schon mit Holztastat-

uren und nachgebildeter Hammermechanik ausgestattet 

sind und eingebaute Computer zur Tonerzeugung nutzen. 

Hat das akustische Klavier in dieser elektronischen und 

digitalen Welt überhaupt noch eine Zukunft? - Ein Gespräch 

mit PIANO-SUPPORT Gründer  Klavierbaumeister Heiko 

Lieckfeldt.

Redaktion: Heutzutage kann man mit Musik-Streaming-

Diensten sämtliche Musik online hören. Wird überhaupt 

noch Klavier gespielt?

HL: Ich habe die Beobachtung gemacht, dass die Musik 

heutzutage wieder eine grössere Rolle spielt und viele Leute 

dann auch selbst musizieren wollen. Das Klavier ist zum 

Glück (lacht) eines der beliebtesten Instrumente. Dies 

beleget auch die Anzahl unserer Vermietungen von Klavier-

en an erwachsene Einsteiger.

Redaktion: Was ist der Vorteil eines akustischen Klaviers ge-

genüber eines Digitalpianos?

HL: Ich habe noch kein „sogenanntes“ digitales Klavier 

angetroffen, auf dem das Klavierspielen wirklich Spass 

machte. Viele Geräte begeistern kurzfristig durch tolle 

eingebaute Features, doch beim richtigen Musizieren fehlt 

einfach jegliche Rückmeldung und Möglichkeit der Gestal-

tung des Klangs. Dennoch sehe ich zumindest manche 

DIE ZUKUNFT 
DES KLAVIERS

Ein Gespräch mit 
PIANO-SUPPORT Gründer 
Heiko Lieckfeldt

dieser Instrumente als Bereicherung, die einen gewissen 

Mehrnutzen schaffen. Und dennoch ist es der grösste Wunsch 

jedes Klavierspielers, einmal ein „richtiges“ gutes Klavier 

oder einen Flügel zu besitzen.

Redaktion: Wer spielt Ihrer Erfahrung nach heutzutage 

Klavier? Eher Kinder, Jugendliche oder Erwachsene?

HL: Alle! Wobei die Erwachsenen aufholen. Wir haben ein-

en grossen Kundenstamm von erfahrenen Klavierspielern, 

welche seit Ihrer Kindheit musizieren. Dann natürlich Eltern, 

die ihren Kindern eine musikalische Ausbildung ermögli-

chen. Und wie bereits erwähnt immer mehr erwachsene Ein-

steiger. Für sie gibt es neben herkömmlichem Klavierunter-

richt heute tolle Möglichkeiten wie online Klavierunterricht, 

Lern-Apps usw.

Redaktion: In welcher Preisklasse bekommt man ein 

Klavier?

HL: Wir bei Piano-Support bieten voll funktionsfähige und 

gestimmte Occasion - Klaviere bereits ab 900 Fr. an. Neue 

Klaviere made in China oder Indonesien gibt es in der Preis-

klasse um ca. 4000.00 Fr. Gute gebrauchte Instrumente 

kann man zwischen 3000.00 Fr und 10`000.00 Fr kaufen. 

Gute neue Klaviere sind ab 10`000.00 Fr erhältlich.

Redaktion: Ist die Nachfrage nach Klavieren groß?

HL: Die Verkaufszahlen von neuen Klavieren und Flügeln 

nehmen in der Schweiz seit Jahren ab. Der wichtigste Grund 

dafür ist, dass es sehr viele gute und günstige Instrumente 

auf dem Gebrauchtmarkt gibt. Da kommen wir als Dienst-

leister für Transport und Stimmung wieder ins Spiel…

Redaktion: Sind neue Klaviere nicht besser als gebrauchte?

HL: Ja und nein. Natürlich gibt es hervorragende neue 

Instrumente von C. Bechstein oder Steinway. Allerdings gibt 

es nach unserer Auffassung auch unnötig produzierte Bil-

ligklaviere und Flügel, meist aus China oder Indonesien, 

welche überhaupt keinen Klang haben und nur schön 

schwarz (oder weiss) lackiert sind. Hier rate ich jedem zu 

einem guten, überarbeiteten Gebrauchten.

Redaktion: Gibt es Neuerungen bei Klavieren?

HL: Fast die Hälfte aller verkauften Klaviere werden heute 

mit sogenannten Silent-Systemen ausgestattet. Dabei lässt 

sich der akustische Klang des Instruments abschalten und 

es kann ungestört über Kopfhörer musiziert werden. Dies 

schafft Privatsphäre und schont die Nachbarn. Es gibt tolle 

Systeme auch zum Nachrüsten in vorhandene Instrumente 

oder zum Einbau in unsere Gebrauchten. Die Systeme 

bieten zusätzlich eine digitale Schnittstelle zum Anschlies-

sen von Computern oder Tablets, mit denen dann Noten-

bearbeitung, Aufnahme uvm. möglich wird. Ich denke, dass 

hier noch viel Potenzial steckt und somit auch viele Vorteile 

des Digitalpianos ausgeglichen werden.
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KLAVIERBAU BURGER & JACOBI

„Burger & Jacobi“ seit 1882

· Christian Burger gründete 1870 in Burgdorf eine Klavierfabrik und verlegte sie 1875 nach Biel 

· 1879 stieg Hermann Emil Jacobi (1852 - 1928) in die Firma ein, die seit 1882 „Burger & Jacobi“ heißt   

   und nach Madretsch (heutzutage zu Biel gehörend) umzog 

· Jacobi wurde Präsident der Schweizer Klavierfabrikanten, saß im Gemeinderat von Madretsch und   

    im Stadtrat von Biel

· es wurden in der Blütezeit in den 1920er Jahren 800 Klaviere pro Jahr produziert

· während der Krise in den 1930er Jahren Umstieg auf die Produktion von Radiogehäusen

· ab 1873 Werkstatt des Schweizer Klavierfabrikantenverbands

· 1985 aufgekauft von Jean-Claude Häfliger und Verlagerung der Produktion nach Buren 

· 1988 meldet „Burger & Jacobi“ als vorletzte Schweizer Klavierbaufabrik Konkurs an

· sie wird vom Klavierimporteur Ciampi aufgekauft

· Sitz in Italien sowie Produktion zunächst in Tschechien und heute in China

Redaktion: Wie sehen Sie die Zukunft des Klavierbaus?

HL: Natürlich positiv - es wird immer Klavier gespielt werden. 

Zudem gibt es seit einigen Jahren Bewegung und Veränder-

ung in der doch recht eingefahrenen Klavierherstellung. 

Nachdem immer mehr europäische Firmen ihre Werkstore 

schliessen mussten und heute die meisten neuen Instru-

mente in Fernost produziert werden, gibt es wieder kreative 

Klavierbauer, welche die Problemstellen des Instruments 

angehen.

Redaktion: Welche sind das?

HL: Klaviere sind gross, schwer und laut. Die Klangunter-

schiede zwischen den einzelnen Fabrikaten verschwimmen. 

Es gibt viele Pianisten, welche - geprägt durch den Trend der 

historischen Aufführungspraxis  - eine Rückbesinnung auf 

alte Tugenden der Hammerklaviere mit einem leichten und 

differenzierteren Klang wünschen. Jüngstes Beispiel dafür 

ist ein Flügel, den Daniel Barenboim (Anmerkung d. Redak-

tion: ein berühmter Pianist und Dirigent) beim belgischen 

Klavierbauer Chris Maine in Auftrag gegeben hat.

Redaktion: Fliessen diese Trends auch in den Massen-

klaviermarkt ein?

HL: Sehr langsam. Positives Beispiel ist der Berliner Herstel-

ler C. Bechstein, der jüngst selbstproduzierte kleinere und 

leichtere Hämmer in seine Instrumente einbaut. Wir machen 

das bei unseren Revisionen ebenfalls schon seit Jahren. 

Konzeptionelle Veränderungen sind keine in Sicht. Aber, 

wer weiss, vielleicht gibt es ja demnächst etwas aus dem 

Hause Piano-Support...

Heute zeugen von dem einst sehr erfolgreichen Klavier-

bauunternehmen „Burger & Jacobi“ nur noch die Namen 

„Pianostrasse“ und „Pianoplatz“ in Biel. Wo früher das 

große Firmengebäude war, sind jetzt Restaurants, Auto- 

und Rollerverkäufer. Wenn man das Areal auf Google-Earth 

von oben betrachtet, meint man im dreieckig angelegten 

Park zwischen Pianostrasse und Brühlstrasse die Silhouette 

eines Flügels ausmachen zu können. 

Die großartige Qualität der Instrumente bezeugte der 

deutsche Komponist und Pianist Johannes Brahms, der 

regelmäßig seine Sommerwochen in Thun verbracht hatte 

und dort ein Burger-Jacobi Klavier vorfand. „Ihr Piano hat mir 

den Aufenthalt hier sehr verschönt. Es ist ein ganz vortreffliches 

Instrument und in seiner Art ein Muster. Die wohlverdiente 

Anerkennung wird Ihnen nicht ausbleiben“, so Brahms im 

Jahre 1888. Diese Widmung hat die Firma später zu Werbe-

zwecken auf eine Tafel in das Klavier eingravieren lassen. 

Nach verschiedenen Erfolgsgeschichten wie einem Jahres-

verkauf von bis zu 800 Klavieren in den 20er Jahren des 

20. Jahrhunderts und Tiefpunkten wie dem Umstieg auf die 

zwischenzeitliche Produktion von Radiogehäusen wurde die 

Firma zunächst 1985 verkauft und ging dann 1988 Konkurs.

Heute liegen die Rechte der Marke „Burger & Jacobi“ beim 

römischen Klavierimporteur Ciampi und die Instrumente 

werden in China gebaut - haben also nichts mehr mit der 

alten Schweizer Marke „Burger & Jacobi“ gemein.  

Revision des Burger & Jacobi - Klavieres 

Pünktlich zu Beginn des Jahres 2016 haben wir ein „Burger  

& Jacobi - Mod. 115“ fertiggestellt. Das Klavier aus dem Jahre 

1940 wurde komplett revidiert. Die Mechanik wurde zerlegt 

und mit neuen Hammerköpfen der Firma Abel wieder neu 

zusammengesetzt und einreguliert. Ausserdem wurde bei 

diesem Klavier viel Wert auf das Äußere gelegt: so wurde 

die aus „Wurzelnussbaum“ bestehende Oberfläche neu la-

ckiert und die Klaviatur mit neuen Tastenbelägen versehen. 

Das Ergebnis kann sich sehen und hören lassen!
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So lautet der Untertitel von Alan Rusbridgers Buch „Play it 

again“. Rusbridgers ist Chefredakteur der großen britischen 

Zeitung „The Guardian“ und leidenschaftlicher Amateurpia-

nist. Während eines Sommerkurses für Klavierspieler erlebt 

er, wie ein Teilnehmer die Ballade Nr.1 in g-moll von Frederic 

Chopin spielt. Hierbei handelt es sich um ein wahnsinnig 

schweres, aber auch leidenschaftlich schönes Klavierstück 

im Umfang von neun bis zehn Minuten Dauer bzw. zehn 

Seiten Notentext. Davon beeindruckt, dass ein Amateur 

dieses Stück bewältigen kann, beschließt er, dieses Stück 

zu erlernen. Hierfür gibt er sich ab Mitte 2010 ein Jahr Zeit, 

da sein Beruf ihm nicht viele Zeiträume zum Üben lässt.

In der Einleitung berichtet Rusbridger von seinem musi-

kalischen Werdegang bis hin zur Teilnahme am oben er-

wähnten Sommerkurs-Ereignis. Dann wechselt er in die 

Form eines Tagebuchs. Dabei erzählt der Autor (entweder 

pro Tag oder als Wochenüberblick zusammengefasst) von 

seinen Fortschritten beim Erlernen der Ballade und von den 

Vorkommnissen seines ereignisreichen Jobs. Er berichtet 

dem Leser von der umfassenden Arbeit eines Chefredak-

teurs und dem spannenden Nachrichtenjahr 2010-2011, in 

dem der Guardian unter anderem die Wiki-Leaks Doku-

mente veröffentlichte und einen britischen Abhörskandal 

aufdeckte. Musikalisch analysiert Rusbridgers den Noten-

text von Chopin, trifft berühmte Pianisten wie Alfred Brendel 

oder Daniel Barenboim, berichtet über seine Erfahrung mit 
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„Mit Recht erscheint uns das Klavier, wenn’s schön poliert als Zimmerzier.“

   (Wilhelm Busch)DAS LETZTE

verschiedenen Klavierlehrern und seiner Suche nach dem 

passenden Flügel für sein Studierzimmer. Das Buch ist kurz-

weilig geschrieben und für alle, die sich neben klassischer 

Klaviermusik auch für Nachrichten und Politik interessieren, 

absolut empfehlenswert.
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MOD 115    NEU LACKIERT

WURZELNUSSBAUM NEUE TASTENBELÄGE 

28236         NEU EINREGULIERT
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