
KLAVIER 
 

Das Klavier ist ein sehr vielseitiges Instrument – ob Klassik, 
Pop, Boogie, Jazz oder Kammermusik – mit diesem 
Instrument wird dem Musiker nie langweilig. 
 
Es gibt mehrere Formen von Tasteninstrumenten: Ältere 
Formen sind das Klavichord, das Cembalo, das Spinett und 
das Hammerklavier.  
Erst im Laufe des 18. Jahrhunderts setzte sich das Klavier 
durch. Im Gegensatz zum Flügel stehen Klaviere meistens an 
einer Wand (die Saiten im Inneren des Klaviers sind 
senkrecht, beim Flügel waagrecht angeordnet). 
 
Durch das Drücken einer Taste schlägt ein filzbezogener 
Hammer die Saiten an – die Stege auf dem Gussrahmen 
übertragen die Schwingungen auf den Resonanzboden.  
Die heutige Flügelmechanik besteht aus ca. 5500 
Einzelteilen – ein Wunderwerk aus Präzision und 
ausgeklügelter Berechnung. Es gibt längere und kürzere, 
dickere und dünnere Saiten (je länger und dicker die Saite 
ist, umso tiefer wird der Ton). 
 
Die Pflege eines Klaviers ist sehr wichtig!! 
 
Das Instrument sollte nicht direkt neben einer Heizung 
stehen und nicht von der Sonne beschienen werden. Im 
Zimmer, in dem es steht, sollte die Temperatur möglichst 
konstant sein und die Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 
Prozent betragen (auch im Winter!).  
Ist das nicht der Fall, verstimmt sich das Instrument sehr 
schnell und verändert möglicherweise seinen Klang.  

 
 

 
 

EINSTIEGSALTER: 
 
Klavier spielen beginnen kann man schon sehr früh – unter 
Umständen sogar im Vorschulalter – das hängt aber vom Kind, von 
den Eltern und vom Lehrer ab. Wichtig ist, dass man regelmäßig 
Zeit zum Üben hat (Übung macht den Meister!). 
 
 

 

ANSCHAFFUNG: 
 
Für den Klavierunterricht ist die beste Variante ein mechanisches 
Klavier. Die Kosten belaufen sich auf etwa € 2.500,-- - € 3.000,--. 
Es gibt auch die Möglichkeit, ein solches Instrument zu leasen, was  
von den meisten Fachgeschäften auch angeboten wird. 
Der Leasingsatz beträgt meist 1% des Gesamtpreises und kann für 
die Dauer eines Jahres in Anspruch genommen werden. 
 
Detaillierte Auskünfte erfahren Sie beim jeweiligen 
Hauptfachlehrer. 
 
 
 

LEHRPERSONEN: 
 
Außerdorfer Lukas, Sabine Fuchs, Thomas Mächtlinger,  
Wolfgang Peer, Margot Unterrader 
 
 
 
 
 
 

 


