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Hallo und herzlich Willkommen
zum aktuellen Newsletter von „PIANO-SUPPORT“. In dieser Ausgabe 

habe ich unserem Klavierbauer Andreas Thoma über die Schulter ge-

schaut, wie ein Klavier einen neuen Saitenbezug bekommt und mein 

Kollege Nico Kaiser erklärt uns in der Serie über die Entstehung des 

Klaviers, welche Instrumente zur Gattung der Kielclaviere gehören. 

Der Jazzpianist und Tontechniker Dominik Meier hat uns in unserer 

Meisterwerkstatt in Bad Zurzach besucht und vorgeführt, wie sein 

Grand Piano Diffusor den Klang eines Flügels positiv verändern 

kann. In dem Artikel über die App CMP Grand Piano lesen Sie, 

welche alternative Flügelsounds die App für alle Klavierspieler mit 

Silent-Einbau in ihrem Instrument bietet. In den Literaturtipps stelle 

ich Ihnen eine Sammlung mit Klavierstücken für vier Hände vor. 

Vierhändig bespielt klingt das Klavier noch voller, probieren Sie es 

einmal aus, es macht sehr viel Spaß. Viel Vergnügen beim Lesen.
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Andreas Thoma bezieht ein Klavier mit neuen Saiten 



Am Montagmorgen besuche ich meinen Kollegen Kla-

vierbauer Andreas Thoma in der Werkstatt. Ein Bechstein 

Klavier aus dem Jahre 1908 liegt erhöht auf der Rückseite, 

vom Korpus sind nur noch die Seitenteile befestigt. Auf der 

Rückwand sieht man den Resonanzboden und darüber den 

Gussrahmen (s. Foto 1). Andreas Thoma steht am oberen 

Ende des Instruments und hat begonnen, neue Saiten ein-

zuziehen.

Redaktion: Wann ist ein neuer Saitenbezug notwendig 

bzw. wie lange hält ein Satz Saiten?

AT: Bei guter Pflege und regelmässiger Stimmung, welche 

die Saiten immer auf gleichmässiger Spannung hält, kann 

ein Satz Saiten 50 Jahre und länger halten. Ein neuer Be-

zug ist notwendig, wenn die Saiten spröde werden. Dies 

geschieht durch die sogenannte Kaltverformung: durch das 

Schwingen der Saiten verändert sich die Atomstruktur der 

Stahlseiten und sie werden härter, aber auch weniger elas-

tisch. Dies hat natürlich Einfluss auf den Klang. Irgendwann 

ist das Material so spröde, dass Saiten anfangen zu reissen.

Redaktion: Sind die Saiten für alle Klaviere gleich oder gibt 

es Unterschiede in Puncto Qualität? 

AT: Von Ton zu Ton unterscheiden sich die Saiten in der 

Dicke. Die dünnen Saiten befinden sich im Diskant und 

werden zum Bass hin immer dicker. Die tiefsten Töne müs-

sen zudem mit Kupfer umsponnen werden, da solch dicke 

Stahlsaiten nicht mehr schwingfähig wären. Für dieses 

Instrument verwenden wir Saiten aus hochfestem Musik-

instrumenten-Stahldraht der Firma Röslau. Diese Saiten 

werden in einem speziellen Verfahren hergestellt, bei dem 

der glühende Draht immer wieder in einem Bleibad ab-

gekühlt wird. Das nennt man Patentieren und verleiht dem 
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Oben wird die Öse der Saite am Klavier eingehängt 

und dann durch Schrank und Agraffen gezogen.

Andreas Thoma beim Beziehen des Klaviers

Material eine besondere Reissfestigkeit. Es gibt auch Drähte 

anderer Hersteller wie Paullelo aus Italien, die elastischer 

sind und weicher bzw. reiner klingen.

Redaktion: Sind denn rein klingende Saiten nicht immer 

vorzuziehen?

AT: Das könnte man meinen. Allerdings ist das Typische 

am Klavierklang eine gewisse Inharmonizität. Dies bedeu-

tet, dass der Klang in seiner Obertonstruktur eine gewisse 

Unreinheit hat. Richtig eingesetzt macht es den Klavierklang 

lebendig und dynamisch, erreicht also genau das, was Pia-

nisten an einem guten Instrument schätzen.

Redaktion: Wie entscheidest du, welche Saiten das Instru-

ment erhält?

AT: Bei einem bestehenden Klavier gewinnt man zuallererst 

einen Eindruck vom Klang und der Ausgewogenheit des 

Instrumentes. Gibt es Auffälligkeiten wie gerissene Saiten, 

sollte hierauf besonderes Augenmerk gelegt werden. Dann 

beginnen wir die Saiten nachzurechnen und ermitteln somit, 

welche Spannung die Saiten haben. Dies gibt Aufschluss 
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Klavierbauer Andreas Thoma bezieht 
ein Klavier mit neuen Saiten

über die Lautstärke, mit der sie später erklingen. Auch ist 

eine gleichmässige Spannung für den Abschlagswider-

stand der Hämmer wichtig. Des Weiteren berechnen wir 

die Auslastung der Saiten bis zur Zerreissgrenze. Je stärker 

eine Saite gespannt ist, desto reiner ist ihr Klang. Bei den 

umsponnenen Saiten im Bass gibt es noch viel mehr Vari-

ablen. Hier ist nun auch Erfahrung und Beurteilungsvermö-

gen wichtig.
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So kann man sich den Sound des Flügels bildlich vorstellen.

In unserem ersten App-Test in der Ausgabe 01/15 ha-
ben wir die Klavier App iGrand getestet und waren von 
den dargebotenen Sounds der verschiedenen Kla-
viere und Flügel, sowie der Einstellmöglichkeiten, wie 
weit beispielsweise der Flügeldeckel geöffnet sein 
soll oder der Justierung der Halllänge und -größe sehr 
begeistert. Im App-Store ist uns jetzt die App CMP 
Grand Piano aufgefallen. In der Beschreibung wirbt 
sie damit, die „zweitbeste Piano-App im App Store“ 
zu sein. Sie bietet in der Grundversion lediglich zwei 
verschiedene Klänge: das Grand Piano (einen gesa-
mpelten Steinway Flügel) und das Jazz Piano. Beide 
wurden mit hohem Aufwand gesampelt und bringen 
insgesamt 1,7 GB Daten mit. Beim Sampling wurde 
jede Taste in verschiedenen Lautstärken auf einer 
Länge von 16 Sekunden aufgezeichnet und wird 
dann beim Benutzen der App gestreamt, also von 
der Festplatte abgespielt. Das ist auch der Unter-
schied, zu der noch aufwendiger aufgenommenen 
App Colossus Piano vom gleichen Hersteller (der 
angeblich besten Piano- App). Hier wurde jede Taste 
eines Konzertflügels in 24 verschiedenen Lautstärken

Hochwertige Flügelsounds für das I-Pad
APP-TEST: CMP GRAND PIANO

Redaktion: Wie viele Saiten hat das Klavier und wie lange 

dauert ungefähr eine komplette Besaitung?

AT: Das ist nicht bei allen Klavieren gleich. Zwar haben die 

meisten Klaviere 88 Tasten, aber ab welchem Ton die Saiten 

zwei- bzw. dreichörig werden, ist unterschiedlich. Dieses 

Bechstein-Klavier hat 223 Saiten. Im Schnitt hat ein Klavier 

etwa 230 Saiten. Besonders aufwändig ist in diesem Fall, 

dass jede Saite eine Öse hat, an der sie eingehängt wird. 

Im Normalfall hängen immer 2 Saiten zusammen, so dass 

keine Ösen angefertigt werden müssen. Für diese Besai-

tung benötige ich daher etwa zwei Arbeitstage.Der Stimmnagel wird in den Stimmstock geschlagen.

aufgenommen und bringt somit ungleich mehr Daten-
volumen mit. Neben der Auswahl des Instruments 
kann man noch aus verschiedenen Effekten auswählen. 
Hierbei stehen verschiedene Hall- und Echoeffekte zur Ver-

fügung. Zusätzlich bietet die App einen Midi-Recorder, 
der das Gespielte aufnehmen und wieder abspielen 
kann. Doch kommen wir zur wichtigsten Frage neben 
den ganzen Herstellerdaten: wie klingt diese App und 
wie lassen sich die Klänge gestalten? Und wie klingt 
sie im Vergleich zu iGrand?
Das Crudebyte CMP Jazz Piano hat einen insgesamt 
eher direkten, hellen und brillanten Klang, während 
dagegen das Grand Piano, der Steinway D Flügel, 
weicher klingt. Beide Klänge sind für sich stimmig und 
überzeugend. Die Töne klingen gut und realistisch aus 
und lassen sich dynamisch spielen. Wünschen würde 
ich mir noch, dass man die Klangfarben deutlicher 
ausspielen kann. Bei der App konnte ich beim Testen 
leider nur die Grundklangfarbe durch Anwählen eines 
Sounds einstellen und nicht durch Dynamik und An-

Die Anschlagstärke lässt sich einstellen
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In dem für alle Klavierspieler interessanten Magazin „Piano 

News“ verfolgen wir regelmäßig, was es in der Branche an 

Neuentwicklungen gibt und stossen immer wieder auf span-

nende Neuerungen. So steht in der Ausgabe 1/2017 ein kurzer 

Artikel über den Grand Piano Diffusor, den der Schweizer 

Jazzpianist und Audio-Engineer-Pro Dominik Meier entworfen 

hat. Der Grand Piano Diffusor (GPD), eine Konstruktion aus 

verschiedenen Fichtenholzbalken, die optisch etwas an das 

Spiel Mikado erinnert, soll den Klang in kleinen gedämpften 

Räumen lebendig und natürlich machen. Neugierig gemacht 

auf die Klangveränderung nehmen wir Kontakt zu Dominik 

Meier auf und verabreden einen Termin in unseren Werkstatt- 

GROSSER KLANG IN KLEINEN RÄUMEN

Der Grand Piano Diffusor zu Besuch in Bad Zurzach
und Verkaufsräumen in Bad Zurzach.

Während der Wartezeit auf das Treffen befragen wir das Internet, 

wer Dominik Meier eigentlich ist. So wie viele Musiker arbeitet 

er in verschiedenen Bereichen. Als Pianist und Komponist hat 

er bereits eine Solo-CD aufgenommen und veröffentlicht und 

spielt in dem Quartett „Klangkino“. Als Tontechniker be-

treibt er sein eigenes Tonstudio und arbeitet als Akustiker an 

der klanglichen Verbesserung von Räumen. Zudem ist er als 

Klavierlehrer an der Musikschule Wil angestellt.

Zu Besuch in unserer Werkstatt bringt Meier den Grand Piano 

Diffusor mit, der für gewöhnlich unter seinem eigenen August 

Förster Flügel in seinem Proberaum liegt. Bevor wir ihn aus-

führlich testen, befragen wir ihn, wie er zum Klavier und zur 

Akustik gekommen ist.

Dominik Meier: Im Alter von 4 Jahren habe ich angefangen auf 

dem Klavier zu improvisieren. Es war eine kleine Improvisation, 

die ich ins offene Pedal gespielt habe. Mich hat der Klang des 

Instruments von Anfang an in seinen Bann gezogen.

Klavierunterricht folgte - zunächst klassischer, später im 

Bereich Jazz und Blues, da die Improvisation und das Kom-

ponieren ein wichtiger Bereich im Musizieren von Meier war. 

So verlief der musikalische Weg weiter über verschiedene 

Bands mit befreundeten Musikern über Hard Rock hin zu Jazz. 

Mit Mitte 20 entschied er sich zu einem Studium an der Jazz-

schule St. Gallen und schlug so den Weg zum professionellen 

Musiker ein. „Solo 1“ heisst seine erste CD, die er im Jahr 2009 

aufgenommen hat. Eine Mischung aus Jazz und Pop und 

einem Hauch Klassik erwartet einen hier.

Parallel zum Erlernen des Klaviers zog ihn auch die Tontechnik 

und Akustik in seinen Bann. Im Alter von etwa 12-13 Jahren fing 

er an zu komponieren und seine Werke aufzunehmen.

DM: Ich habe meine eigenen Kompositionen und Improvisa-

tionen am Klavier aufgenommen und mit einem Schlagwerk 

aus Kochtöpfen begleitet. (Meier grinst.) Vor allem hatte ich 

noch keinerlei Mikrofone und habe festgestellt, dass man 

schlag variieren. Die Effekte sind eine nette Zugabe. 
Der Grundsound wurde bereits mit Raumklang auf-
genommen, weshalb man je nach Geschmack wahr-
scheinlich lediglich etwas Hall hinzufügt.
Der Flügelklang ist wie jeglicher Instrumentenklang zu 
einem Großteil Geschmackssache, weshalb ein Ver-
gleich mit iGrand natürlich auch subjektiv ist. Auch bei 
iGrand kann man aus verschiedenen Grundsounds 

(größere Anzahl) auswählen und den Sound mit 
Effekten nachbearbeiten. Auf mich wirken die Sounds 
der CMP App etwas hochwertiger und ich fühle mich 
beim Spielen dem akustischen Original hier etwas 
näher, weshalb ich der CMP App den Vorzug geben 
würde. Doch probieren Sie selber aus und testen für 
sich, welches ihr Lieblingssound ist!

Die App gibt es im App Store ab 18,00 CHF.

Dominik Meier mit seinem Grand Piano Diffusor
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Lautsprecher, wenn man sie umlötet, als Mikrofon benutzen 

kann.

Später hat sich Meier noch intensiv mit Akustik beschäftigt 

und an der Audiocation Audio Akademie Tontechnik studiert. 

Zunächst hat er verschiedenste Absorber gebaut, um stehende 

Wellen zu verhindern, den Frequenzgang in den Räumen aus-

geglichener zu machen und zu großen Nachhall zu verkleinern. 

„Bei meinen Arbeiten als Tontechniker ist mir recht schnell auf-

gefallen, dass ein gut klingendes Instrument, ein gut klingen-

der Musiker und ein gut klingender Raum viel entscheidender 

sind als eine Masse an ausgefeilter Technik. Aus diesem Grund 

habe ich zunächst an Absorbern gearbeitet und bin dann auf 

die Idee des Diffusors gekommen.“ Meier vergleicht den GPD 

gerne mit Licht, mit der Ausleuchtung eines Raums. Wenn der 

Raum durch viel Dämmung (Teppich, Möbel, Bücherregale) 

nicht so „hell“ (im übertragenen Sinne) ist, hilft der GPD dem 

Flügelklang mehr zu leuchten und an Strahlkraft zu gewinnen.

So stockt er auch beim Betreten von unserem Ausstellungs-

raum, wo wir den GPD unter einen Bechsteinflügel legen wol-

len. Der Ausstellungsraum ist akustisch ungedämpft und so 

vergleicht Meier die Wirkung des GPD wieder mit Licht: „Wenn 

man mit einer Lampe auf die Sonne leuchtet, sieht man nicht 

viel.“ Und so ist die Wirkung wie von ihm vorhergesehen nicht 

vorhanden. Wir gehen also weiter in die Werkstatt. Hier haben 

wir verschiedene Flügel aufgebaut und der Raum ist durch 

seine Größe und seinen angenehmen Nachhall akustisch 

besser geeignet zum Testen. Wir legen den GPD unter den 

PIANO- SUPPORT Leihflügel, einen Kawai RX-3, und sind 

gespannt, was passiert. Und in der Tat höre ich, dass der Ton 

runder und voller wird. Das liegt daran, dass der abgestrahlte 

Klang zwischen Fuss- und Resonanzboden aufgebrochen 

wird und sich so keine stehenden Wellen bilden können.

Das gleiche Phänomen stelle ich auch in meinem eigenen 

Proberaum unter meinem Yamaha C3 Flügel fest. Der Klang 

verändert sich positiv, der Unterschied ist allerdings nicht sehr 

groß.

Unterschiedlich fällt auch das Fazit der Kollegen von PIANO-

SUPPORT aus. Klavierbauer Nico Kaiser beschreibt seinen 

Höreindruck so: „Der Klang wird durch den Diffusor etwas an-

gehoben und dadurch runder.“

Somit ist der Grand Piano Diffusor sicherlich mal einen Test 

wert. Gerne stellen wir für Sie auch den Kontakt zum Entwickler 

her oder Sie werfen einen Blick auf die Website von Dominik 

Meier.

www.hausklang-studio.ch

Der Grand Piano Diffusor unter dem Kawai RX-3

I FEEL REALLY BLUE

Riffs für die linke Hand und 
Korrektur der Bluestonleiter
In der vergangenen Ausgabe haben wir an dieser Stelle den 

Blues vorgestellt. Allerdings hat sich bei der Bluestonleiter 

sowohl in den Noten als auch im Text ein Fehler einge-

schlichen. Bei der Bluestonleiter handelt es sich natürlich 

um die Mollpentatonik, der die verminderte Quinte hin-

zugefügt wird, nicht die Dur-Terz. In der Abbildung noch 

einmal richtig notiert - probieren Sie die in der vergan-

genen Ausgabe vorgestellten Übungen doch einmal mit 

diesen Tönen.

Um die Melodien und Improvisationen der rechten Hand 

zu begleiten, gibt es für die linke Hand verschiedenste 

Riffs, die sich in der Regel taktweise wiederholen. Die 

Beispiele, die hier notiert sind, entstammen sowohl dem 

Blues als auch dem Boogie-Woogie. Der Boogie Woogie 

Bluestonleiter
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Begleitriffs für die l inke Hand

hat sich Anfang des 20. Jahrhunderts in Amerika entwickelt 

und sich in der ersten Hälfte des Jahrhunderts immer 

weiter ausgebreitet. Dem Boogie-Woogie liegt harmo-

nisch die Bluesform zu Grunde und das Solo-Piano ist 

die typische Besetzung. Selten wird es durch Bass und 

Schlagzeug ergänzt. Die meisten Boogie-Woogie Stücke 

werden in sehr hohem Tempo gespielt, aber probieren Sie 

die Figuren doch einmal langsam aus.

1) Spielen Sie mit der linken Hand folgende Figuren jeweils 

über die gesamte Bluesform (siehe Newsletter 01/2017), 

also viermal die Figur in C, dann zweimal in F usw.

2) Probieren Sie zusätzlich einzelne Töne aus der Blues-

tonleiter mit der rechten Hand zu spielen. Zunächst in 

einem festen Rhythmus: nur Halbe, nur Viertel, dann in 

Kombinationen.

Weitere Videos oder zusätzliches Material finden Sie wie 

immer auf der Homepage: www.piano-support.ch

DAS KLAVIER: GESTERN, HEUTE UND 
MORGEN

Im letzten Newsletter (01/2017) haben wir berichtet, 
dass bis in das 19. Jahrhundert sämtliche Tasteninstru-
mente als „Clavier“ bezeichnet wurden, unabhängig 
von der Erzeugung des Tons und wir haben uns das 
„Clavichord“ näher angeschaut. Diese Folge der Kla-
vierbauserie wird Tasteninstrumente behandeln, bei 
denen der Ton durch Anreissen der Saiten erzeugt wird, 
den Kielclavieren. Das Kielclavier entstand im 15. Jahr-
hundert parallel zum Clavichord und ist ein naher 
Verwandter des heutigen Klaviers. Der Kiel eines 
Kielclaviers besteht aus einer Vogelfeder, Kunststoff 
oder wie im Falle unserer im Folgenden beschriebenen 
Revision aus Leder. Er sitzt an einem Bauteil, der sich 
am hinteren Ende einer Taste befindet und „Springer“ 

Das Kielclavier - von Klavierbauer Nico Kaiser
genannt wird. Dieses Prinzip haben alle Kielclaviere 
gemeinsam. Und zu den Kielclavieren gehört auch das 
Cembalo, das wir vor kurzem in der Werkstatt einer Re-
vision unterzogen haben. Es handelte sich hierbei um 
ein modernes Rasten-Cembalo aus den 1980er Jahren 
mit zwei Registern und einem Manual. Bei den Cem-
bali unterscheidet man in diverse Bauformen, meist be-
dingt durch ihre Herkunft. So klingen zum Beispiel itali-
enische Cembali besonders filigran und rein im Klang. 
Flämische hingegen tönen kraftvoll und mit höherer 
Inharmonizität. Französische Cembali besitzen meist 
zwei Manuale und viele Register. In den 1970er und 
80er Jahren kam eine Wiederbelebung der Cembali 
auf und man versuchte die zarten Instrumente durch 
Erkenntnisse aus dem modernen Klavierbau zu verbes-
sern oder besser gesagt stabiler und vor allem stimm-
haltiger zu machen. Bei echten Kennern sind diese 
Instrumente zwar verpönt, allerdings funktionieren sie 
im Alltag sehr gut und müssen nicht ständig gestimmt 
und nachreguliert werden, so wie ihre historischen Vor-
bilder.
Bei dem zu reparierenden Instrument waren etliche 
Lederkiele abgebrochen, sodass wir dem Kunden den 
Vorschlag gemacht haben, sämtliche Kiele zu erneu-
ern sowie Tastatur und Springer neu einzustellen. 

Das Cembalo - auch Kielflügel genannt
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Hier sieht man die Lederkiele an den Springern

Dieses Cembalo hat zwei Saitenbezüge

Der Springer und die feinen Spannfedern in der ein-
fach gehaltenen Mechanik sind sehr sensibel, weshalb 
schon das Herauslösen der alten Lederkiele aus den 
Springern nicht einfach war, da das dünne Holz sehr 
leicht bricht. Nach der „operativen“ Entfernung ging es 
nun darum, die neuen rohen Kiele in der Form so an-
zupassen, dass wir sie mit traditionellem Warmleim in 
die Löcher der Springer leimen konnten. Nach diesem 
Arbeitsschritt ging es an die Intonation des Cemba-
los. Ziel ist es einen möglichst gleichmässigen Klang 
und Lautstärke der einzelnen Töne zu erhalten. Hierzu 
werden die Lederkiele mit einem Skalpell bearbeitet. So 
wird der Kiel in die Form eines feinen Keils geschnitten, 
wobei an der Unterseite Material abgenommen wird, 
damit das Leder flexibler und damit der Ton leiser 
und weicher wird. Beim Regulieren, dem Einstellen 
der Springer und Tasten, fiel auf, wie nah Regulation

wissend eingestellt sein will. Weitere Instrumente der 
Instrumentengruppe Kielclaviere:
Das Virginal gilt als direkter Nachfolger des Clavi-
chords. Diese beiden Instrumente sind sich in Bauart 
und Grösse sehr ähnlich, doch ist der Klang grund-
verschieden. Die Saiten des Virginals sind wie beim 
Clavichord quer zu der Tastatur gespannt und laufen 
im Gegensatz zu den anderen Kielinstrumenten über 
zwei Stege, die die Schwingungen auf einen Resonanz-
boden übertragen. Durch das Anreissen der Saiten ist 
die Lautstärke schon deutlich höher als bei einem 
Clavichord und vom Toncharakter durch die zwei Stege 
sehr grundtönig. Die Tastatur ist links vom Instrument 
angeordnet.
Das Muselaar entspricht dem Virginal, nur dass die 
Tasten rechts vom Instrument angeordnet sind. Die 
Saiten werden hierbei eher in der Mitte angerissen, was 
den klang runder und weicher macht.
Das Spinett ist im 16. bis 18. Jahrhundert im euro-
päischen Raum weit verbreitet. Im Gegensatz zum 
Virginal ist auf dem Resonanzboden nur noch ein 
Steg gebaut. Eine weitere Saitenauflage sitzt nahe der 
Stimmnägel und nicht mehr auf dem Boden. Das macht 
den Klang dem Cembalo ähnlich: obertonreich und 
filigran. Es ist durch die Anordnung der Saiten schräg 
zu den Tasten etwas grösser und hat einen grösseren 
Tonumfang als ein Viriginal, ist jedoch immer noch im 
Verhältnis zum Cembalo recht platzsparend.
Das Cembalo wird auch Kielflügel genannt und ist 
durch die Anordnung der Saiten in Richtung der Tasten 
dem modernen Flügel sehr ähnlich. Ein Kielflügel hat 
im Gegensatz zum modernen Flügel aber oft 2 Tasta-
turen und bis zu 3 Saitenbezüge, die über verschiedene 
Stege die Töne auf den Resonanzboden bringen und 
separat, aber auch durch die Register gemeinsam über 
die Tastaturen gespielt werden können. Somit hat man 
bei einem Cembalo eine sehr grosse Vielfalt an Ton-
varianten, wobei ein dynamischen Spiel allerdings nur 
eingeschränkt möglich ist.
Weil natürlich nicht jeder Musiker einen Saal hatte, in 
dem er ein Cembalo hinein stellen konnte, musste 

und Intonation beim Cembalo zusammenhängen. Bei 
kleinsten Änderungen der Einstellung der Springer 
veränderte sich der Ton und Spielcharakter im Ver-
gleich zum Klavier sehr stark. Das Besondere an Kiel-
instrumenten ist ihre Stufendynamik. Jeder Ton erklingt 
immer mit der gleichen Lautstärke, ganz gleich wie 
schnell oder fest die Taste gedrückt wird. Um der Musik 
mehr Ausdruck zu verleihen können ganze Register zu 
oder abgeschaltet werden. Von der Orgel wurden hier-
bei die Bezeichnungen übernommen. Das Standardre-
gister nennt man 8 Fuss. Eine Oktave höher erklingt das 4 
Fuss Register, bei dem die Saiten nur halb so lang sind. 
Grosse und aufwändige Instrumente können mehrere 
8 oder 4 Fuss Register haben, ja sogar 16 oder auch 
nur 2 Fuss Register sind möglich. Um die Register ein-
zuschalten werden die Springer mit einem Handzug 
und Kniehebel unter die Saiten gestellt. Unser Cembalo 
hatte ein 8 Fuss sowie ein 4 Fuss Register. Zusätzlich 
konnte beim 8 Fuss noch der sogenannte Lautanzug 
eingeschaltet werden, bei dem die Saiten durch kleine 
Filze beim Schwingen gedämpft werden und so ein 
lautenähnlicher Klang entsteht. Alles in allem also 
ein ganz schön komplexes Konstrukt, welches wohl-
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Gemeinsam macht das Musizieren doppelt so viel Spaß. Man sitzt 

nicht alleine am Klavier und kann durch die zwei weiteren Hände 

seinem Instrument deutlich mehr Klangfülle entlocken. In dem 

Sammelband „Duo- Schatzkiste - Originalwerke von der Klassik 

bis zur Moderne für Klavier vierhändig“ hat die Klavierlehrerin und 

Professorin für Klavierdidaktik Monika Twelsiek eine reiche und 

abwechslungsreiche Auswahl zusammengestellt.

Zudem bekommt man im Vorwort eine kurze Einführung in die 

Geschichte des vierhändigen Klavierspiels. So war die Tastatur 

im 17. Jahrhundert für das gemeinsame Spiel noch zu klein und 

LITERATURTIPPS

„Duo-Schatzkiste“ birgt 
wertvolle Stücke für zwei 
Klavierspieler
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Der eine Engländer zum anderen: „Stop, you are under a rest!“  ->DAS LETZTE

nur für Liebespaare angenehm zu bespielen. Daher wechselten 

die Parts der einzelnen Spieler zu dem Zeitpunkt noch einander 

ab und erst Mozart brachte mit seinen Kompositionen die klang-

lichen Möglichkeiten des Vierhändigspiels zum Ausdruck.

Diese kompositorische Entwicklung kann man den Stücken 

in diesem Heft auch entnehmen: bei den Stücken des Kompo-

nisten D. G. Türk, der vor allem für seine pädagogischen Klavier-

stücke für Anfänger bekannt ist, wechseln die Parts der Spieler 

noch häufig einander ab. Bei den Stücken von Diabelli liegt die 

Melodie hauptsächlich beim Primo Spieler (der am Klavier rechts 

sitzt) und die Begleitung beim Secondo Spieler. Typisch für die 

„Melodischen Übungsstücke“ von Diabelli ist, dass die Melodie 

komplett im 5-Ton- Raum bleibt, aber durch die harmonischen 

Wendungen in der Begleitung nie langweilig wird.

Schumanns Charakterstücke aus dem „Album für die Jugend“ 

erklingen in spannenden Bearbeitungen durch seinen Zeitgenos-

sen Theodor Kirchner und Schubert Werke im Arrangement von 

Johannes Brahms. Hier hat der Secondo-Spieler auch nicht mehr 

nur begleitende Funktion, sondern auch Melodiepassagen zu 

spielen.

Zur Zeit der Klassik und Romantik gab es bedeutende Kla-

vierduos, so spielte Wolfgang Amadeus Mozart mit seiner 

Schwester Nannerl, Felix Mendelssohn mit seiner Schwester 

Fanny und Johannes Brahms mit Clara Schumann.

Die Spannweite der Stilistik reicht in diesem Sammelband noch 

weiter bis zu swingendem Jazz, rhythmischem Ragtime und 

Tango, sowie poppigen Klängen, wie im Stück „Für Marija“ von 

Jürgen Moser. Die Auswahl der Stücke ist spannend gewählt und 

sie klingen alle ansprechend. Sie sind von der Schwierigkeit gut 

spielbar - auch für Laien und Klavierschüler geeignet.

Erhältlich im gut sortierten Notenladen oder bei uns 

online unter: www.piano-support.ch Monika Twelsiek - 

Duo-Schatzkiste - 19,60 CHF

man im 15. und 16. Jahrhundert in die Höhe denken. So 
spannte man die Klangsaiten vertikal zu den Tasten und 
baute zwischen Kiel und Taste eine einfache Mechanik,
sodass die Saiten immer noch angezupft werden 
konnten. Und so nennt man ein aufrecht stehendes 
Cembalo Klaviziterium.
Was hat die Harfe und das Cembalo gemeinsam?
Übersetzung des Begriffs Cembalo ins Englische: 
Harpsichord

Übersetzung des Begriffs Harfe: Harp
Was haben beide Instrumente gemeinsam? 
- Die Klangsaiten werden angezupft!

Die Verwandtschaft von Orgel und Cembalo:
4, 8 oder 16 Fuss: die Benennung der Stege beim Cem-
balo ist dem Orgelbau angelehnt. 8   ’ (8 Fuss) bedeutet, 
dass die Tonhöhe wie notiert erklingt. Bei 4  ’ erklingt der 
Ton eine Oktave höher und bei 16  ’ eine Oktave tiefer.


