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VIEL KLAVIER
   FÜR WENIG
       GELD

EINSTEIGER DIGITALPIANOS SPECIAL
Das Klavier ist (und bleibt?) das beliebteste Instrument in den Musikschu-
len. Doch oft werden die Eltern der meist jugendlichen Schüler durch die
hohen Anschaffungskosten für ein akustisches Klaviers abgeschreckt. Die
Lösung: ein günstiges Digitalpiano - zumindest für den Einstieg. Recher-
chiert man dazu im Internet, wird man mit Informationen erschlagen.
Fragt man 5 Personen, bekommt man 8 Meinungen. Andererseits kauft
man ja auch ein Instrument und keine Jeans. Will sagen: der Kauf eines
Musikinstruments will wohl überlegt sein. Andererseits bekommt man
dank der modernen, immer kompakter werdenden Technik heute schon
für relativ „kleines“ Geld ein durchaus anständiges Digitalpiano. Wir ge-
ben Tipps für die richtige Wahl in der Einsteigerklasse bis 800,- EUR (UVP).
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er Digitalpiano-Markt ist heute unüberschaubar. Neben
den großen Traditionsmarken drängen immer neue An-
bieter - vor allem aus Fernost - auf den Markt, und auch
die großen Internet-Musikhäuser bieten günstige Digital-

pianos unter ihren jeweiligen Eigenmarken an. So gibt es heute in
nahezu jeder Preislage - vom portablen Einstiegs-Modell bis hin zum
Luxus Hybrid-Digitalflügel mit Echtholztasten, kompletter Hammer-
mechanik und aufwändigem Mehrkanal-Abstrahlsystem - alles, was
das Herz begehrt und die Brieftasche herzugeben vermag.

Für den Verbraucher ist die Entwicklung insofern nutzbringend, als
das sich in den vergangenen Jahren – und nicht zuletzt durch den ag-
gressiven Wettbewerb – das Preis-/Leistungsverhältnis immer mehr zu
seinen Gunsten verschoben hat. Viele Funktionen und Ausstattungs-
merkmale wurden von den Herstellern in die Mittel- und teilweise auch
in die Einsteigerklasse herunter gebrochen und sind jetzt dort schon
fast Standard. Andererseits haben in ähnlichem Maße natürlich auch
die Mittel- und Spitzenklasse-Instrumente ordentlich von der Entwick-
lung profitiert.

Und so kann man die Frage „Kaufe ich ein akustisches oder ein digita-
les Piano“ zumindest in den mittleren bis höheren Preisklassen durchaus
immer häufiger zu Gunsten des digitalen Instrumentes beantworten.
Denn die Vorteile liegen doch auf der Hand, oder…?

• Preisvorteil
• Keine Wartungskosten
• Zusätzliche Klangfarben
• Einfacherer Transport
• Üben über Kopfhörer zu jeder Tages- und Nachtzeit
• Interessante weitere Spielfunktionen, Multi-Media-Angebote, etc.

Grundsätzlich gelten diese Vorteile natürlich auch bereits für Digital-
pianos der Einsteigerklasse. Aber taugen Instrumente für teilweise
deutlich unterhalb von 1.000,- EUR wirklich etwas? Sind es nur Lock-
angebote, die hinsichtlich Klang und Verarbeitung in keiner Weise
bestehen können, oder bekommt man in dieser Klasse doch schon ein
solides, gut klingendes und damit brauchbares Instrument, das nicht
nur zum Herumklimpern gut genug ist, sondern auch für die ersten
ambitionierten Lernversuche taugt und dem Klavierlehrer nicht gleich
die Tränen der Verzweiflung in die Augen treibt.

Dieses Special richtet sich dabei gleichermaßen an:
• Musiklehrer, die ihre Schüler bei der Instrumentenwahl

beraten wollen/müssen
• Eltern, die dieses wundervolle Magazin lesen

und ein gutes, aber bezahlbares Einstiegsinstrument
für ihre(n) Sprössling(e) suchen

• Sie als (Wieder-) Einsteiger oder Gelegenheitspianisten

D
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Wer sich vielleicht erstmals mit dem Kauf eines Digitalpianos beschäftigt, der wird beim Studieren von Pros-
pekten bzw. Internetseiten immer wieder auf bestimmte Funktionsbezeichnungen und Fachbegriffe stoßen,
die vielleicht anfangs mehr verwirren als weiterhelfen. Unsere Übersicht hilft hier weiter und erklärt die wich-
tigsten Fachbegriffe rund um das Digitalpiano:

Damper Noise = Dämpfergeräusch des Pedals
Wenn die Dämpfer beim Treten des Pedals von den Saiten
abheben, erzeugen sie ein Geräusch. Dieses wird von man-
chen Digitalpianos simuliert.

Damper Resonance = Dämpfer-Resonanz
Wird das Sustain-Pedal heruntergedrückt, heben alle Dämp-
fer von den Saiten ab. Somit schwingen nicht nur die ange-
schlagenen Saiten (Einzel-Ton oder Akkord), sondern auch
benachbarte Saiten. Das führt zu einem volleren, detail-
reichen Klang. Digitalpianos wollen dieses Verhalten simu-
lieren. Je höher der Wert eingestellt wird, desto stärker ist
der Effekt.

Layer oder Dual
Mit dieser Funktion lassen sich zwei Klangfarben mischen
und gleichzeitig spielen (z.B. Piano und Streicher).

Pedale
Ein akustisches Klavier hat 3 Pedale:
Sustain-Pedal = Haltepedal (auch Dämpferpedal oder
Fortepedal). Das Sustain Pedal ist bei einem akustischen Kla-
vier das rechte Pedal. Bei getretenem Pedal werden die ge-
drückten Noten länger gehalten.
Soft-Pedal = Leise Pedal. Das Soft-Pedal ist bei einem akusti-
schen Klavier das linke Pedal. Drückt man das Pedal, klingen
die gespielten Töne gedämpfter / leiser.
Sostenuto-Pedal = Tonhalte-Pedal (Steinway-Pedal). Das
Sostenuto Pedal ist das mittlere der drei Pedale - es ist je-
doch nicht immer vorhanden. Albert Steinway perfektionierte
und patentierte diesen Pedal-Mechanismus. Spielt man Töne
und drückt das Pedal, werden diese Noten gehalten - Töne,
die danach gespielt werden, werden nicht gehalten.

Polyphonie
Wörtlich übersetzt bedeutet Polyphonie Mehrstimmigkeit.
Bei Digitalpianos wird damit definiert, wie viele Töne gleich-
zeitig erklingen können. Ist die Polyphonie gering (z.B. we-
niger als 64 Stimmen), brechen bei sehr vollgiffiger Spiel-
weise Töne weg. Je hoher die Polyphonie, desto mehr Töne
können gleichzeitig klingen. Besonders der Einsatz von
Sustain-Pedal und mehreren gleichzeitig gespielten Klang-
farben sind sehr polyphonie-intensiv.

Recorder
Der Recorder erlaubt die Aufnahme des eigenen Spiels. Die
Aufnahme wird intern gespeichert. Bei einer Mehrspur-Auf-
nahme können mehrere nacheinander Spuren aufgezeich-
net werden. Ideal, um z.B. rechte und linke Hand getrennt
voneinander aufzunehmen und bei Bedarf auch getrennt
voneinander abzuspielen.
Hat das Digitalpiano einen USB-Anschluss für einen USB-Stick,
kann man oft auch direkt auf diesen USB-Stick aufnehmen
und bekommt eine Audio-Datei (üblicherweise Wav-Format,
machmal MP3).

Sampling
Pianos der Einsteiger- und Mittelklasse erzeugen die Klavier-
klänge heute in der Regel auf Basis von sog. Samples. Das
sind – vereinfacht ausgedrückt – kurze Tonaufnahmen des
akustischen Instrumentes. Jede Taste des Originals wird dabei
digital aufgezeichnet, und zwar in mehreren Anschlagstufen,

um auch die Klangfarbenverläufe bei unterschiedlicher An-
schlagstärke darstellen zu können. Je hochwertiger die
Samples und je mehr Anschlagstufen vorhanden, desto na-
türlicher klingt der Klavierklag des Instrumentes.
In der oberen Preisliga findet man dagegen auch Digital-
pianos, die per Physical Modeling arbeiten: Hierbei wird kei-
ne Aufnahme wiedergegeben, sondern der Prozessor berech-
net im Moment des Spielens genau die Vorgänge, die auch
beim echten Instrument in diesem Moment zum Ton führen.
Der Vorteil einer solchen Physical Modeling Tonerzeugung
ist die noch größere Flexibilität bei der Gestaltung des Klan-
ges, da die klangbestimmenden Parameter sehr vielfältig
variiert werden können.

Sensoren
Die Sensoren befinden sich unter den Tasten des Pianos und
lösen beim Drücken der Tasten den Ton auf verschiedenen
Stufen aus. Dabei werten die Sensoren der Weg aus, den die
Taste vom Niederdrücken bis zum Loslassen gehen muss.
Üblicherweise sind 2 Sensoren pro Taste vorhanden.
Mittlerweile geht der Trend zum 3-Fach Sensor (Tri-Sensor),
wodurch ein erneutes Anschlagen einer Taste möglich ist,
ohne das die Taste gänzlich losgelassen werden muss. Das ist
vor allem bei schnellem, wiederholten Anschlagen einer Tas-
te, dem sog. Repetieren relevant.

Split
Mit dieser Funktion wird die Tastatur an einem beliebigen
Punkt geteilt, so dass beide Bereiche mit unterschiedlichen
Klangfarben belegt werden können (z.B. links Bass, rechts
Piano).

String Resonance = Saitenresonanz
Hält man bei einem akustischen Piano Tasten gedrückt und
schlägt neue Töne an, schwingen bestimmte benachbarte
Saiten mit. Je höher der Wert eingestellt wird, desto intensi-
ver ist der Effekt.

Tastatur
Die Gewichtung der Tastatur ist ein wichtiges Kriterium, denn
je besser die Qualität der Tastatur, desto besser kann der
Anschlag dosiert werden.
Die Hammermechanik simuliert das physische Spielgefühl
eines akustischen Pianos: hier werden beim Anschlag der
Taste Hämmer bewegt, deren Hammerkopf auf Saiten schla-
gen. Diese Tasten sind zwangsläufig immer gewichtet.
Früher hat man für die Tastenoberfläche Elfenbein benutzt,
wodurch diese Tastenoberflächen einerseits sehr glatt und
gleichzeitig leicht angeraut war. Dieses Gefühl versucht man
heutzutage zu imitieren. Der Vorteil gegenüber glatten Plas-
tik-Tasten ist, dass sie Feuchtigkeit absorbieren und mehr
Spielkontrolle garantieren.
Tastaturen können auch mit einem leicht spürbaren Druck-
punkt ausgestattet sein. Damit wird die Flügelmechanik si-
muliert, bei der der Stößel und die Hammerrolle rutscht und
den Hammer gegen die Saite schleudert. Man spürt bei lang-
samen Herunterdrücken einer Taste einen leichten Wider-
stand.
Graduiert-gewichtete Tastaturen sind im Bass schwerer als
im (hohen) Diskant-Bereich. So verhält es sich bei einem akus-
tischen Original. Jeder Hersteller gibt seiner Hammermecha-
nik einen eigenen Namen.
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DIE FRAGE ALLER FRAGEN

Kommen wir nochmal auf die schon genannte Grundsatzfrage zurück:
Sollte es denn nun ein Digitalpiano oder ein akustisches Klavier sein?
Diese Frage wird Musiklehrern und Fachhändlern sicherlich sehr oft
gestellt - falls dem potenziellen Käufer im Vorfeld überhaupt schon
bewusst ist, welche Unterschiede es (sogar im Bereich Digitalpianos
selbst) gibt. Eins ist klar: egal wie sehr das Digitalpiano technisch aus-
gereift sein mag - es bleibt immer eine Imitation des akustischen In-
struments. Dafür trumpfen Digitalpianos jedoch klar mit zusätzlichen
Funktionen und Features.
Betrachten wir einmal das Pro und Contra unter Berücksichtigung ei-
niger grundlegender Aspekte - und vielleicht können die folgenden
Zeilen auch als allgemeiner Leitfaden dienen…

KOSTEN

Zweifellos ist die Entscheidung, ob akustisch oder digital, primär eine
Kostenfrage. Ein akustisches Klavier kostet ab ca. 6000,- EUR. Das
Einsteiger-Digitalpiano hingegen bekommt man schon ab ca. 500,-
EUR. Eine Option wäre, ein gebrauchtes Klavier zu kaufen - hier kann
man schnell mal einige Tausend Euro einsparen. Es bleibt aber das
leidige Thema des regelmäßigen Stimmens und Wartens. Die dadurch
immer wieder anfallenden Kosten müssen einem klar sein. Dafür kann
ein akustisches Klavier aber auch viele Jahre gespielt werden (und wir
reden nicht von 6-8 Jahren, sondern eher von Jahrzehnten…).
Besonders für Eltern besteht oft die Ungewissheit: Bleibt mein Kind
beim Klavierspielen oder löst sich die Begeisterung in 3 Monaten wieder
in Luft auf? In dieser Situation ist ein Digitalpiano natürlich ideal, um
kostengünstig in die Klavierwelt einzusteigen.

Klar ist aber auch: das Instrument selbst kann die Motivation des Schü-
lers bzw. der Schülerin sehr stark beeinflussen. Beim Einsteiger-Digital-
piano spart man zwar anfangs beim Kauf enorm - aber in den seltens-
ten Fällen hat man langfristig Freude mit diesem Instrument. Ein ex-
trem günstiges Digitalpiano bringt dann zwangsläufig sehr schnell

gewisse Nachteile, zumal die Ansprüche an das Instrument wachsen
werden, je länger man Klavier spielt und entsprechende Fortschritte
macht.
Vor allem der Verschleiß ist bei den Einstiegsmodellen durchaus grö-
ßer als bei Mittelklasse- oder Premium Digitalpianos….irgendwo muss
ja eingespart werden. Aus der täglichen Unterrichtspraxis, in der ich
schon mit den verschiedensten Modellen in Berührung gekommen bin,
könnte ich da so manche Anekdote von im wahrsten Sinne des Wortes
„durchgespielten“ Billigheimern aus dem Online-Shop berichten…

Betrachtet man das Thema von der pädagogischen Seite, prallen gerne
zwei Welten aufeinander. Fakt ist: Modern ausgebildete Lehrer ver-
teufeln Digitalpianos nicht und wissen durchaus die Vorteile zu schät-
zen. Zumal die Technologie rasante Schritte gemacht hat, wie wir im
nächsten Abschnitt sehen werden…

TASTATUR UND MECHANIK

Man darf behaupten, dass es heutzutage überhaupt kein Problem mehr
ist, das Klavierspiel an einem Digitalpiano zu erlernen. Die Klavier-
mechaniken und Tastaturen der Digitalpianos sind mittlerweile sehr
ausgereift. Hier hat sich technologisch viel getan. Dennoch macht sich
der Verschleiß bei sehr günstigen Digitalpianos schneller bemerkbar.
Die Tastatur klappert, ist geräuschvoller und verliert an Gewichtung.
Wenn man diesen Punkt überreizt, führt das nicht selten dazu, dass die
Motivation (beim Schüler) sinkt. Vor allem bei fortgeschrittenen Schü-
lern sollten Eltern etwaige Äußerungen des Kindes ernst nehmen und
das Gespräch mit dem Lehrer suchen, um den Fortschritt des Schülers
nicht zu gefährden.

Das Spielgefühl auf den Tasten ist stets subjektiv. Allerdings lassen
sich einige Faktoren ins Auge fassen, um leichte Unterschiede bei den
Tastaturen verschiedener in die engere Wahl kommender Digitalpianos
auszumachen:

Wichtig ist erst einmal, dass es sich um eine gewichtete Hammerme-

Tastatur

Preis inkl. Ständer

Sounds

Polyphonie

Lautsprecher

Anschlüsse

Rhythmen

Recorder-Funktion

Anmerkungen

Casio CDP-130

skaliert gewichtete

Hammermechanik

405,- EUR

10

48

2 x 8 W

Kopfhörer,

USB

—

nein

Casio PX-160

skaliert gewichtete

Hammermechanik

Ebony/Ivory Touch

645,- EUR

18

128

2 x 8 W

2 x Kopfhörer, USB,

LineOut

—

nein

Korg B1

Hammermechanik

649,- EUR

8

120

2 x 9 W

Kopfhörer,

LineOut

—

nein

kein USB

Korg LP-180

Hammermechanik

669,- EUR

10

120

2 x 11 W

2 x Kopfhörer (auch

als Audio Out ver-

wendbar), MIDI Out

—

nein

kein USB

Orla Stage Studio

Hammermechanik

658,- EUR

16

64

2 x 12 W

LineIn, LineOut, MIDI

In/Out/Thru, USB,

2xKopfhörer

—

ja

mit Bluetooth
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chanik handelt. Das ist bedeutsam für das Spielgefühl und um Kraft in
die Finger zu bekommen (“Bodybuilding für die Finger”). Zusatz-
features wie (synthetische) elfenbeinartige Tastenoberflächen (Ivory
Touch) oder gar Vollholztasten findet man eher in den höherpreisigen
Digitalpianos. Bei Einsteiger-Modellen wird man meist glatte Kunst-
stoff-Oberflächen vorfinden. Auch das Zusammenspiel zwischen Tas-
tatur-Anschlag und Klangentwicklung kann jeder Spieler/Zuhörer gut
nachvollziehen - manchmal muss man nur darauf hingewiesen wer-
den. Der Dynamikumfang zwischen pianissimo und forte sollte gut zu
hören sein.

Vorsicht mit einstellbaren Empfindlichkeiten der Anschlagdynamik:
An sich ein gutes Feature, sollte es aber nicht dazu führen, dass man
einen zu sanften Anschlag erlernt, weil der eben mal zufällig so einge-
stellt war! Das führt dann unweigerlich zu Schwierigkeiten, wenn es
doch mal an das akustische Instrument geht.

DER KLANG

Der Klavier-Klang, den ein Digitalpiano zu erzeugen vermag, ist ein
weiterer, natürlich nicht minder wichtiger Aspekt.
Ist denn ein Digitalpiano wirklich klanglich ebenbürtig mit einem akus-
tischen Instrument? Gut, der Unterschied wird immer in der Art der
Abstrahlung liegen: Ein Digitalpiano wird über Lautsprecher wieder-
gegeben, das akustische Instrumente bietet sein ganzes Gehäuse als
Resonanzkörper auf. Wobei auch hier in den höheren Preisklassen
inzwischen viel Aufwand getrieben wird, um das Gehäuse durch Re-
sonanzböden und ausgefeilte Lautsprecherpositionierungen in akus-
tisch vergleichbarer Art und Weise wie beim „Original“ mit einzube-
ziehen.
Desweiteren werden auch viele klangbestimmende Eigenarten eines
akustischen Klaviers bzw. Flügels heute in digitalen Instrumenten akri-
bisch nachgeahmt. Das geht über die Resonanzen mitschwingender
Saiten bis hin zur justierbaren Intensität der Hammergeräusche. Und
teilweise findet man solche Merkmale heute auch bereits in der Ein-
steigerklasse.

Während es bei den hochpreisigen Modellen sicherlich schwierig sein
dürfte, digital und akustisch noch unterscheiden zu können, muss man
bei den Einsteiger-Modellen natürlich gewisse Abstriche machen.
Insgesamt jedoch ist der technologische Fortschritt soweit, dass ein
Anfänger oder Otto-Normal-Spieler selbst bei seriösen Einsteiger
Modellen kaum einen Unterschied hören wird. Und auch bei den akus-
tischen Klavieren gibt es natürlich preisklassenbezogen Qualitätsunter-
schiede…

RÄUMLICHE ANFORDERUNGEN

Das Digitalpiano braucht auf Grund der kompakten Bauweise wesent-
lich weniger Platz als ein akustisches Klavier. Interessant wird es auch,
wenn die Wohnräume sehr hellhörig sind - üben bei “Tag und Nacht”
dürfte hier mit einem akustischen Klavier schwierig werden. Der Di-
gital-Pianist stöpselt einfach den Kopfhörer ein und kann dann auch in
der Nacht noch üben, wenn die Nachbarn friedlich schlummern.
Transportabel ist das Digitalpiano auch, so dass es ‘mal eben’ in einen
anderen Raum gestellt werden könnte - oder zur Geburtstags-Feier der
Großeltern mitreisen darf. Ein akustisches Klavier dagegen dürfte für
die meisten von uns selbst nach drei Dosen Spinat kaum alleine zu
bewegen sein.

Digitalpianos unterscheiden sich in der Bauweise. Entweder man ent-
scheidet sich für ein Standmodell, das mit der Konsolen-/Kabinett-
bauweise einem echten Klavier ähnelt. Es beansprucht jedoch aufgrund
der massiveren Bauweise mehr Platz.

Die Alternative hierzu wären sog. Slim-Line Pianos, die schlank ge-
baut sind und sich wunderbar als schickes zusätzliches Möbel-Stück
in das Wohnzimmer einfügen können. Allerdings treiben die verbau-
ten Materialien den Preis unweigerlich nach oben. Preissensiblen Käu-
fern wird daher gerne empfohlen, sich bei transportablen Pianos (sog.
Compact Pianos) umzuschauen. Solche Digitalpianos werden von den
Herstellern auch mit passenden Ständern angeboten. Von X-Stativen
muss dringend abgeraten werden.

Orla CLP 1

Hammermechanik

799,- EUR

16

64

2 x 12 W

Line In, Line Out,

USB to Host,

2 x Kopfhörer

—

—

Kawai ES100

Hammermechanik

748,- EUR

19

192

2 x 7 W

MIDI I/O,

2 x Kopfhörer

100

ja

kein USB

Tastatur

Preis inkl. Ständer

Sounds

Polyphonie

Lautsprecher

Anschlüsse

Rhythmen

Recorder-Funktion

Anmerkungen

Roland FP30

Hammermechanik

mit Ivory Touch

674,- EUR

35

128

2 x 11 W

Kopfhörer,

Output, USB

8

ja

mit Bluetooth

Viscount SMART 20

Hammermechanik

795,- EUR

28

256 (128 Stereo)

2 x 30 W

Kopfhörer,

LineOut, USB

30

ja

Yamaha P-115

Hammermechanik

799,- EUR

14

192

2 x 7 W

2 x Kopfhörer,

LineOut, USB

24

ja
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Je nach Bauweise sollte man auch darauf achten, ob es ein Notenbrett
gibt, um Notenblätter (oder auch das iPad) sicher aufzulegen.
Andernfalls bliebe nur die Notlösung, noch ein Notenpult zu besor-
gen.
Der Vollständigkeit wegen soll hier noch erwähnt werden, dass oft ein
3er-Pedal verbaut ist - Anfänger werden jedoch lange Zeit nur das rechte
Sustain Pedal benötigen.

DIE STIMMUNG

Ein akustisches Klavier sollte mindestens einmal im Jahr gestimmt
werden. Akustische Klaviere sind aus Holz gefertigt und werden durch
Feuchtigkeit und Temperatur beeinflusst. Resonanzkörper und Saiten-
spannungen sind die Leidtragenden.
Die regelmäßige Wartung bedeutet ‘zusätzliche Kosten’, in der Regel
rund 100,- bis 150,- Euro, je nach Instrument und Zustand, die bei
einem Digitalpiano wegfallen. Achtung: vor allem Einsteiger hören
oft nicht, wenn ein akustisches Klavier verstimmt ist und gewartet
werden sollte.

LAUTSTÄRKE UND KOPFHÖRER

Wir haben es bereits erwähnt: Dank digitaler Klangerzeugung kann
man mit einem Digitalpiano zu jeder Uhrzeit üben - auch in Mietwoh-
nungen. Die Lautstärke ist beliebig regulierbar. Dennoch sollten v.a.
Lehrer darauf achten, dass Schüler zu Hause nicht “zu leise” und sen-
sibel üben.
Und selbst in der Wohnung möchte nicht jeder von seinem Ehepartner
oder den Eltern beim Üben gehört werden - mit Kopfhörer fühlt man
sich “ungehört” und kann sich besser auf das Üben konzentrieren. Tipp:

beim Anspielen und Testen von Digitalpianos sollten sie “Ihren” Kopf-
hörer mitnehmen, mit dem sie auch zu Hause am Digitalpiano üben
würden. Dann kommen Sie den besten Eindruck.

LAUTSPRECHER

Ab der Mittelklasse haben Digitalpianos sehr leistungsstarke,
mehrkanalige Lautsprechersysteme. Die Einsteiger-Modelle haben
meist Stereo-Lautsprecher, die sehr wohl ausreichen, um in Zimmer-
lautstärke zu spielen. Achten Sie beim Probespielen auf einen ausge-
wogenen Klang. Auch die Bässe und Höhen sollten adäquat wiederge-
geben werden.

WEITERE FEATURES

Zusätzliche Klänge können sehr inspirierend sein - selbst wenn es nur
ein Streicher-Sound oder ein Cembalo ist. Einsteiger-Pianos haben
meist +/-10 Sounds - das reicht auch. Ein akustisches Klavier kann nur
nach Klavier klingen - hier kann (!) sich ein Kind im schlimmsten Fall
sehr schnell satt hören und die Lust am Instrument verlieren.
Digitalpianos bieten zudem heute die Möglichkeit, digitale Aufnah-
men zu erstellen. Entweder über USB-Computer Verbindung oder di-
rekt auf einen am Piano eingesteckten USB-Stick, falls ein entspre-
chender Anschluss vorhanden ist. Das ist nicht nur praktisch, um die
eigene Spielkunst festzuhalten, sondern auch eine ideale Kontrolle in-
dividueller Fortschritte. In der Regel ist auch ein Metronom einge-
baut, das zum Üben regelmäßig benutzt werden sollte.
Auch im Einsteiger-Bereich gibt es Digitalpianos, die bereits bluetooth-
fähig sind. Damit eröffnen sich viele Möglichkeiten, das Piano mit
externen Klangquellen zu verbinden, um beispielsweise mp3-Files via
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mit CLAUDIA HIRSCHFELD
und DAVID DÖRING (Panflöte)
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Bluetooth über die Lautsprecher des Digitalpianos wiederzugeben.
Auch Tablet-App’s machen vielfach von einer Bluetooth-Kompatibi-
lität Gebrauch.

UNTER DEM STRICH

Bei der Frage, welches Digitalpiano soll ich wählen, gibt es – wie so
häufig im Leben – sicher keine ultimative Lösung. Man kann lediglich
für sich abwägen, welche Lösung ideal wäre. Es ist immer eine indivi-
duelle Angelegenheit. Unter dem Strich kann man es grob folgender-
maßen zusammenfassen:
In puncto Spielgefühl und Klang punktet das akustische Klavier - es
ist eben das Original und keine Imitation. Wer die finanziellen, räum-
lichen und logistischen Mittel hat, wird/sollte wohl immer das akusti-
sche Klavier bevorzugen. Andererseits liefert das Digitalpiano viele
gute Argumente, um es als echte Alternative zum Naturinstrument zu
sehen. …und die Zeiten, in denen man das Digitalpiano verteufelte,
sind ohnehin passé.
Man kann mit einem Digitalpiano zu jeder Tageszeit üben und es ist in
der Anschaffung, Logistik und Wartung nicht so kostenintensiv wie
das akustische Klavier. Besonders Einsteiger sollten darauf achten, dass
die Bedienung des Digitalpianos nicht zu kompliziert ist. Je weniger
Bedienelemente, desto geeigneter ist das Digitalpiano.
Eine Polyphonie von 64-Stimmen sollte auch bei einem Einsteiger-
Instrument nicht unterschritten werden. 88 Tasten mit Hammermecha-
nik und (graduierter) Gewichtung sind unabdingbar.
Spielen Sie beim Antesten von Digitalpianos zuerst den wichtigsten
Sound, nämlich den Haupt-Piano Klang - immerhin werden Sie die-
sen Sound sicher am meisten nutzen. Wenn dieser Piano-Klang nicht
gefällt, nutzt auch der attraktivste Preis nichts.

Machen Sie beim Fachhändler einen 1:1 Vergleich mit anderen Digital-
pianos derselben Preisklasse. Mit und ohne Kopfhörer. Um den Klang
via Lautsprecher zu beurteilen, nehmen Sie die Spieler-Position ein -
auch wenn der Händler Ihnen etwas an-/abspielt. Zu Hause werden
Sie auch nicht 3 Meter neben dem Instrument stehen…
Die Anschlussmöglichkeiten dürften für Einsteiger eher sekundär sein:
Kopfhörer-Anschluss, Pedal-Anschluss (Sustain genügt), USB - und
vielleicht noch Line Out. Mehr braucht es am Anfang definitiv nicht.

Apropos Antesten: Es sagt es ja quasi schon aus: Kaufen Sie nicht
blind irgendein Digitalpiano aus dem Internet, nur weil der Preis ver-
lockend ist! Für ein erfolgreiches Weiterkommen ist nicht zuletzt aus-
schlaggebend, dass Sie, bzw. derjenige, der das Instrument letztlich
spielen darf, sich auch wirklich wohlfühlen an dem Instrument. Daher
unsere Empfehlung: Machen Sie es wie beim Autokauf: Gehen Sie
zum qualifizierten Fachhandel, lassen Sie sich beraten, testen Sie ver-
schiedene Instrumente ausgiebig an und gönnen Sie dem Fachhändler,
der sich rundum kümmert, dann auch die Gunst des Auftrages. So
sichern Sie sich auch für die Zukunft einen kompetenten Ansprech-
partner vor Ort, der sich immer wieder gern um Sie kümmern wird!

In unserer Tabelle auf den vorhergehenden beiden Seiten haben wir
Ihnen einige Instrumente gegenübergestellt. Es geht hier bewusst nicht
um eine flächendeckende Marktübersicht, sondern um eine Auswahl
an Instrumenten, die wir für empfehlenswert betrachten. Das wäre schon
mal ein guter Ausgangspunkt, um beim Händler nicht völlig überfor-
dert zu sein und den Wald vor lauten Bäumen nicht zu sehen. Wir
wünschen Ihnen sehr, dass Sie das richtige Instrument für sich finden
und lange Spaß beim Musizieren darauf haben werden!                   ■

ROBERT KARASEK
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