
ur wenige Musikliebha-
ber kennen dieses be-
sondere Instrument. Da-

bei verbergen sich hinter dem lei-
sen, fast zerbrechlichen Klang
des Clavichords Möglichkeiten,
über die kein Pianist verfügt.
Kein anderes Tasteninstru-
ment kann die Töne so ge-
schickt modulieren und
bewusst verändern,
dass der starre Saiten-
klang an Leben ge-
winnt. Kein Wunder,

N
dass so große Komponisten wie
Mozart auf diesem kleinen Gerät
ihre ersten Gehversuche unter-
nahmen. Denn auf dem Clavi-
chord gelingt das Tastenspiel am
einfachsten, zwingt den Schüler
aber auch zu einem: mehr auf die
leisen Zwischentöne zu achten
als auf den wuchtig-starren Bom-
bast. Denn das Clavichord ist lei-
se, seine Lautstärke die geringste
unter den Instrumenten. Warum
das Instrument trotzdem so faszi-
nierend ist, erklärt die Pforzhei-
mer Clavichord-Lehrerin Eva-
Maria Heinz im heutigen Instru-
mentencheck.

Das Intime
Wegen der Leichtigkeit seines Klangs überhört man es beinahe.

Doch hinter der zarten Fassade des Clavichords verbirgt sich ein wahrer
Ausdrucksriese. Warum das besondere Instrument so faszinierend ist,

zeigt Eva-Maria Heinz im heutigen Instrumentencheck.
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Im Instrumentencheck
stellt die PZ wöchentlich
ein Instrument des Orches-
ters vor. Heute ist das Clavi-
chord an der Reihe. Musiker
aus der Region beschreiben
in über 20 Folgen ihre Ins-

trumente und das, was je-
des so einzigartig

macht – von der
kleinsten Flöte
bis zum größten
Bass.

PZ-Serie

■ Was kostet das Instrument?
Manche Clavichord-Liebhaber
bauen ihr Instrument aus Bau-
sätzen zusammen. Solche Bau-
sätze kosten rund 1500 Euro.
Will man ein fertiges Instrument
kaufen, ist das natürlich teurer
und kostet ungefähr 7000 Euro.
■ Ab wie viel Jahren kann ein
Kind das Instrument spielen?
Mit dem Clavichord kann man
schon in sehr jungen Jahren be-
ginnen. Der Tastenwiderstand
eignet sich gerade für kleine
Kinder, die noch weniger Kraft
in den Fingern haben. Deswe-
gen kann auch ein vierjähriges
Kind schon gut mit dem Clavi-
chordspiel anfangen.
■ Wie lang dauert es, bis man
eine einfache Melodie spielen
kann? Eine einfache Melodie
kann das Kind meist schon in der
ersten Unterrichtsstunde spielen.

Die harten Fakten
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Wie sind Sie zum Clavi-
chord gekommen?
Ich komme aus einem sehr

musikalischen Haushalt. Mein
Vater war Pfarrer in Thüringen
und hat viel Wert auf die musika-
lische Ausbildung seiner Kinder
gelegt. So haben wir alle Klavier
gespielt und im Chor gesungen.
Deswegen wollte ich auch unbe-
dingt Musik studieren. Mit ei-
nem Pfarrer als Vater war es in
der DDR eigentlich schwierig,
zum Studium zugelassen zu wer-
den. Weil ich gleichzeitig aber
sehr sportlich war und der Sport
einen hohen Stellenwert beses-
sen hat, bin ich doch zugelassen
worden. Ich habe dann in Wei-
mar Klavier studiert und bin
nach der Wende zusammen mit
meiner Tochter nach Pforzheim
gekommen. Zum Clavichord
kam ich eher durch einen Zufall.
Auf der Frankfurter Musikmesse
habe ich an einem Stand eines
Clavichordbauers das Instru-
ment ausprobiert, das ich nur
aus dem Museum kannte. Ich
war von dem sensiblen Instru-
ment fasziniert und kam mir mit
meinen klaviergewohnten Hän-
den richtig grob vor. Das Clavi-
chord hat mich seither nie mehr
losgelassen.

Was ist die Stärke
des Instruments?
Das Clavichord ist extrem

gut geeignet, um die ersten
Schritte in der Musik zu tun.
Man lernt, ganz genau hinzuhö-
ren, und merkt gleichzeitig, wie
fein man einzelne Klangfarben
abstufen und bestimmen kann.
Außerdem ist das Clavichord –
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im Vergleich zu den anderen
Tasteninstrumenten – sehr ein-
fach zu transportieren.

Was ist die Schwäche
des Instruments?
Die Lautstärke ist schon

sehr zurückhaltend, richtig laut
klingt das Clavichord eigentlich
nie. Außerdem ist das Repertoire
ziemlich eingeschränkt. Denn
Beethovens Werke kann man
schon nicht mehr darauf spielen,
dafür ist sein Tonumfang ein-
fach zu klein.

An welcher Melodie
erkennt man das
Instrument?

Viele Stücke, die eindeutig für
das Clavichord komponiert sind,
sind nicht sonderlich bekannt.
Man kann aber annehmen, das
zum Beispiel das Präludium C-
Dur aus dem „Wohltemperierten
Klavier“ von Johann Sebastian
Bach vom Clavichord her ge-
dacht ist – und dieses Stück
kennt eigentlich jeder. Zumin-
dest die freien Fantasien von
Carl Philipp Emannuel Bach sind
noch einigermaßen bekannt.

Welcher Typ Mensch
verbirgt sich hinter dem
Instrument?

Die meisten Clavichord-Spieler
sind schon eher stillere Typen,
die aber trotzdem sehr umgäng-
lich sind. Unter ihnen sind viele
besonders wissbegierige, neugie-
re Menschen mit einem ausge-
sprochenen Forscherdrang. Das
Clavichord ist ein Instrument für
echte Liebhaber, die im Haupt-
beruf oft gar nichts mit Musik zu
tun haben.
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FÜNF FRAGEN AN EVA- MARIA HEINZ

DAS CLAVICHORD

Saiten:
Die Saiten sind der

eigentliche Ursprung des
Klangs und werden über Tangente

und Taste zum Klingen gebracht. Im
Gegensatz zum Klavier und zum Cembalo
hat das Clavichord einen viel geringeren
Tonumfang und eine sehr viel geringere

Lautstärke. Die Saiten dieses großen,
bundfreien Clavichords bestehen aus
Stahl. Um den Ton voluminöser und

lebendiger zu machen, sind es bei
jedem Ton genau zwei
Saiten, die gleichzeitig

klingen.

Tasten:
Im Gegensatz zum

Klavier sind die Tasten von
Eva-Maria Heinz’ Clavichord

farblich genau entgegengesetzt
gestaltet. Die Tasten der Stamm-

töne sind aus Ebenholz und damit
schwarz, die anderen Tasten sind

zwar auch aus Ebenholz,
haben aber eine Auflage

aus weißem
Knochen.

Stimmstöcke:
Die Saiten des Clavichords

werden vom Spieler meist selbst mit
einem sogenannten Stimmstock gestimmt.

Zur Orientierung sind grüne und rote Markier-
ungen auf den Saiten angebracht, die anzeigen,

welchen Ton die Saite haben muss. Je fester man
die Saite anzieht, desto höher wird ihr Ton. Zu je-
dem Ton auf dem Clavichord gehören zwei Saiten.

Diese werden auch nicht exakt auf den gleichen
Ton gestimmt, sondern minimal verschieden.
Dies sorgt für eine besondere Lebendigkeit des

Klangs, die sich auch ergibt, wenn viele
Menschen zusammen im Chor singen.

Auch hier erzeugen die minimal anderen
Töne der verschiedenen Menschen

den besonders vitalen
Klangeindruck.

Resonanzraum:
Die Saiten verlaufen

über den sogenannten
Resonanzraum. Er ist hohl,
nimmt die Schwingung der
Saiten auf und verstärkt sie
gleichzeitig. Trotzdem ist

das Clavichord ein sehr
leises Instrument.

Tangente:
Die Tangente ist das zentrale

Unterscheidungsmerkmal, das das
Clavichord von allen anderen Tasten-

instrumenten abhebt. Denn hat man auf
dem Klavier einmal den Ton angeschlagen, ist

dieser fertig produziert und kann nicht mehr ver-
ändert oder gestaltet werden. Nicht so auf dem Clavi-

chord. Drückt man hier die Taste nach unten, dann wird
ihr hinteres Ende – wie eine Wippe – nach oben ge-

drückt. Aus diesem hinteren, sich hebenden Stück ragt
ein Metallstift hervor, die sogenannte Tangente. Diese

schlägt die Saite nicht nur an, sondern bleibt an ihr
haften. Wackelt der Spieler nun mit dem Finger
auf der Taste, überträgt sich diese Bebung über

die Tangente auch auf die Saite; die Tonhöhe
ändert sich minimal, und der Ton bekommt

eine feine Vibration. Kein Tasten-
klang ist so variabel wie der

Clavichordklang.

. . . wurde 1956 in Neuhaus-Schier-
nitz (Thüringen) geboren. Ihr Klavier-
studium führte sie an die Hochschule
für Musik „Franz Liszt“ in Weimar,
an der sie bei den Professorinnen In-
geborg Herkommer und Gitta Keun
studierte. Des Weiteren vertiefte sie
ihre Kenntnisse in der Alten Musik
durch ein Studium mit dem Clavi-
chord bei Professor Johann Sonnleit-
ner in Zürich und Menno van Delft in
Amsterdam. Sie lebt als freie Klavier-
und Clavichord-Lehrerin in Pforzheim
und ist Sektionssprecherin „Musik“ des
Pforzheimer Kulturrats. pm

Eva-Maria Heinz
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