Probleme der Klavierpädagogik und des Instrumentenbaus
in primär oktodaktylen Gesellschaften
von Erie Mayr*, MdD

Herrn Professor Peter 'Planyavsky, Donlorganist an
S1. Stephan, Wien, zum 50.
Wie ich in meinem Artike l "spont ane Polyda ktyliebei
in Stress situati onen"( 1) darges tellt habe, hat
der anatide n Bevölk erung Entenh ausens eine offenbar evolut ionäre Rückbi ldung eines Finger s (pro
Hand) stattge funden . Währen d sich erwähn ter
Artike l insbeso ndere mit den beobac hteten Übergangsz ustände n bei Kynoid en befaßt , möchte ich
hier die Problem e erörte rn, die durch bereit s als s
irreve rsibel anzuse hende Rückbi ldung eines Finger
(pro Hand) für die Wieder gabe des klassis ch-rom antischen Klavie rreper toires entsteh en.

Klavierstunde

gespiel t habe, hat man unter

was amJeres verstanden.

Daß in Entenh ausen eine der unseren ~hnliche
Musika usbildu ng existi ert, kann als gesich ert
gelten . Diese Ausbild ung schöpf t bemerk enswer terweise (neben eigens tändig en, bei uns nicht
bekann ten Kompo nisten wie Bombop off) aus unserem
eigenen abendl ändisch en Fundus , was sich ohne
Weiter es anhand der zur Erwähn ung kommenden
Musiks tücke belegen läßt (Jungf erncho r aus Webers
"Freis chütz" , Triump hmarsc h aus Verdis "Aida" ) .
Der "fröhl iche Landma nn" - oder genaue r:
"Fröhl icher Landma nn von der Arbeit zurück kehren d"
- ist das zehnte der 43 Klavie rstücke aus Robert
Schuma nns "Album für die Jugend " opus 68.

...oder den Chor aus dern Freischütz, "Wir winden dir den JlIngfernkra nz" , oder den
Triumph marsch aUR
Aida?

Kompo niert hat Schuma nn diese größte nteils der
Mittel stufe zuzuord nenden Stücke im Jahre 1848 vor
allem aus pädago gischen Erwägu ngen heraus , wir
haben es also mit Unter richts literat ur für _
allerdi ngs zehnfi ngrige - Klavie rschül er zu tun.
Daß zumind est das wohl bekann teste Stück dieser
Sammlung auch im Klavie runter richt von General~
direkt or ~uck ~ine gewich tige Rolle gespie lt hat,
Werks,
re~htf ertlgt elne kurze Betrac htung dieses
bel der es vor allem auf Fragen der technis chen
Realis ierbar keit für Oktoda ktyle ankommen soll.

Fröhlicher Landmann
von der Arbeit zurückkehre nd

Dieser auch auf anderen kultur ellen Gebiet en anzutreffen den Überein stimmu ng brauch t hier nicht
nachge gangen zu werden . Es schein t mir nur wichtig
zu betone n, daß die Überein stimmu ng zu mannig fach
belegt ist, als daß man im von mir untersu chten
Fall von einer zufälli gen Titelg leichh eit sprech en
.
könnte .
Der berühm te Pimpil liardär Dagobe rt Duck hat
eigenen Angabe n zufolge regelm äßigen Klavie runterricht genoss en. Dieser Unterr icht muß als sich
über mehrer e Jahre erstrec kend gedach t werden , denn das Stück, an das sich Herr Duck erinne rt
und auf welchem überdi es sein Musikv erständ nis
basier t -, der "Fröhl iche Landma nn", ist selbst
für begabt e Schüle r frühes tens gegen Ende des
zweiten Unerri chtsjah res zu bewält igen.

Wie zu sehen, liegt die Melodi e zunäch st in der
linken Hand, eine klavie rtechn ische Besond erheit '
die sich aus der pädago gischen Intenti on des
Stücke s erklär t: Die linke, sonst meist mit
unterg eordne ten Beglei tungsa ufgabe n beschä ftigte
Hand soll im gesang lichen Melod iespiel geschu lt
werden . Um diese melodi sche Linie mit vier Fingern
wieder zugebe n, bedarf es nur gering fügige r Veränderun gen im Finger satz ("Unte r Finger satz
verste ht man die richtig e und zweckm äßige

* i.e. Eric Baumann
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wendung der Finger beider Hände. Diese gründet
ch auf Beque~lichkeit und Anstand, worauf hauptchlich die Sicherheit des Spieles beruht."(6,
115», die aber den Schwier~gkeitsgrad des
ückes gleich spürbar anheben. (Ich bin in meinen
Ibstversuchen davon ausgegangen, daß sich Oktoktylie relativ einfach simulieren läßt, indem
n als zehnfingriger Klavierspieler auf die
rwendung der in obigem Notenbeispiel durch die
hl 5 bezeichneten kleinen Finger verzichtet,
so praktisch nur die Finger 1-4 beider Hände
rwendet. Eine gewisse Schwierigkeit entsteht
erbei naturgemäß durch die besondere Problematik
's vierten Fingers: "Die gemeinsame Sehne des
'itten und vierten Fingers behindert letzteren
ihr, weil er zudem durch eine Quersehne an den
Inften Finger gebunden ist." (5, S. 30»
.t dem angegebenen zehnfingrigen Fingersatz
Ischränken sich die Schwierigkeiten auf einige
Ihnungen, einen ziemlich leichten Daumenuntersatz
I zweiten Takt und das gebundene Gleiten des
lumens von Ober- zu Untertaste
(Takt 3).
li Wegfall der 5. Finger wird eine wesentlich
lifere Untersatz- und Überschlagstechnik erforirlich, um das gleichmäßige legato der Melodie zu
'möglichen:

Es gilt selbstverständlich unabhängig von der
tatsächlichen Anzahl der Finger Debussys Satz:
"Imposer un doigt§ ne peut logiquement s"adapter
aux diff§rentes conformations de la main."(4)
Der verbleibende Teil des Stückes bringt keinerlei
neues musikalisches Material und kann daher hier
übergangen werden, da in Bezug auf den Fingersatz das bereits Gesagte Gültigkeit behält.
Daß somit die aus der permanenten Oktodaktylie
erwachsenden Änderungen in der Spieltechnik (und
hier vor allem im Bereich des Fingersatzes) zu
einer Steigerung des Schwierigkeitsgrades und
damit auch zu einer Erhöhung der Unterrichtsdauer
resp. zu einem entsprechenden Mehraufwand an
Übezeit führen müssen, glaube ich hiermit
überzeugend nachgewiesen zu haben.
In einer solchen oktodaktylen Unterrichtssituation
"muß sich der Lehrer über die Beschaffenheit der
Hände seiner Schüler Rechenschaft geben und ihre
Studien individuell leiten."(3, S.60) Insbesondere
die althergebrachten Regeln des Fingersatzes
bedürfen einer flexiblen Anpassung; so müßte man
z.B. Molsens Regel: "wenn möglich, soll jeder
Finger erst dann wieder gebraucht werden, wenn
zwei andere Finger dazwischen angeschlagen
haben"(8, S.7) rein zahlenmäßig den geänderten
Voraussetzungen anpassen.
Bei Dagobert Duck würde ich nach meinen
Erfahrungen eine Klavierunterrichtszeit von
mindestens drei Jahren postulieren - wobei
natürlich nicht bekannt ist, ob Herr Duck später
womöglich noch weitaus schwerere Literatur
gespielt hat. Ich gehe zumindest von einer
befriedigenden Bewältigung des "Fröhlichen
Landmanns" aus, da sich bei Herrn Duck auch auf
anderen Gebieten eine solide musikalische Bildung
feststellen läßt.
Diese erstreckt sich ebenso auf die Beherrschung
weiterer Musikinstrumente wie auf eine ausgesprochene Vorliebe für konzertante Darbietungen
klassischer Musik.

ir überspringen die folgenden vier Takte, die
ediglich eine abgewandelte Wiederholung des
eginns darstellen, und wenden uns den Takten 9-12
u, die erstmals auch der rechten Hand eine
elodische Führung zuweisen:

I

Nein! Ein Kombinationssch!olS ist
kein \ivirklicher Schutz. Wenn einer
lange genug daran herumfummelt,
kriegt er's auch auf. Aber wer kommt
schon auf die Idee, auf einer Flote ein
altes Volkslied zu
flöten!

ie Dehnung der rechten Hand in Takt 9, schon mit
ünf Fingern der bei Schülern ja noch nicht voll
usgewachsenen Hand nicht ganz einfach zu realiieren, stellt den oktodaktylen Pianisten vor
rößere Probleme: Freilich könnte das eingestrichne b auch mit dem Pedal weitergehalten werden,
ies würde aber bei den Begleitakkorden in der
ittellage das unbedingt erforderliche weiche
taccato untergraben. ("Der moderne Klavierstil
rstrebt Präzision statt Farbe."(10, S.182f.»
uch ein Verteilen der zwei Begleittöne c und e
uf die Daumen beider Hände würde das Problem
icht lösen, da die gleichermaßen legato zu
pielende linke Hand dann ihrerseits eine zu
ixtreme Dehnung bewältigen müßte.
,m ehesten ließe sich die Stelle unter Anwendung
liniger stummer Fingerwechsel spielen (eine
"echnik, die nebenbei auch im zehnfingrigen
Interricht durchaus schon ab dem zweiten Unter'ichtsjahr gefordert wird.)
:m Folgenden teile ich einige solcher Möglichkei;en mit:

Herr Duck ist also - im Gegensatz zu seinem
Neffen, der bekanntlich eher an rhythmischer
Popularmusik Gefallen findet und auch im
eigenschöpferischen kompositorischen Tun zur
leichten Muse neigt -
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Wissen Sie, Herr Direktor,
der., Rührselige Cowbo "
ist nämlich
von mir.

In diesem Zusamm enhang stoßen wir auf eine der
wenige n Abbild ungen einer Klavie rtastat ur,
die von der Behand lung der Klavie rpädag ogik
überle itet zum weiten Feld der instrum entenb autechnis chen Neueru ngen bei Tasten instrum enten.
Daß eine perman ente Oktoda ktylie zu Neueru ngen im
Instrum entenb au ganz allgem ein und in der
Tastatu ranord nung von Klavie ren und Orgeln im
Besond eren führen muß, ist selbstv erstän dlich,
denn "( ... ) Musiki nstrum ente verfolg en ebenfa lls
nicht nur, wie bekann t, das Ziel, die mensch liche
Stimme , die von jeher der Inbegr iff der Musik war,
nachzua hmen, sie erreich en diese Wirkun g auch nur
dadurc h, daß sie den Beding ungen des mensch lichen
Körper s (bzw. des anatide n Körper s! E. M.) entsprech en, ja größte nteils ihm selbst oder
einzeln en Organe n bewußt oder unbewu ßt nachge bildet sind."( 7)
Wie aber nun genau eine solche modifi zierte
Tastat ur - die ich der Einfac hheit halber im
Folgen den als Entenh ausene r Tastat ur bezeich ne aussie ht, möchte ich hier in aller Kürze
beschr eiben.
Die bei uns gebräu chliche herköm mliche Tasten reihe
teilt die zwölf Töne der Oktave auf sieben weiße
sog. Untert asten und insgesa mt fünf schwar ze,
etwas kürzer e und höherl iegend e Oberta sten auf.

Was Sie nicht sagen!
Sie sehen doch· sonst
ganz normal aus.

ganz im Geiste der traditi onelle n Musik
aufgew achsen , man könnte aufgrun d seiner auch in
reifere m Alter anhalte nden Freude an dieser
Kunstfo rm eine gewiss e musika lische Begabu ng wie
auch einen in pädago gischer Hinsic ht durcha us
gelung enen Unterr icht voraus setzen .
Daß in Entenh ausen auch wenige r erfolg reich
Instru menta lunter richt erteil t wird, sei hier am
Rande erwähn t; es handel t sich hierbe i allerdi ngs
im einen Fall um Streich - bzw. Zupfin strume nte,
auf deren spezif ische Proble matik hier näher
einzug ehen nicht der Raum ist,

Wie aus obiger Skizze ersich tlich, teilen sich die
Oberta sten in zwei Gruppe n zu zwei bzw. drei
Tasten . Dieses Schema wieder holt sich über die
gesamt e Breite der Tastat ur, wobei die Farben weiß
und schwar z natürl ich vollkom men unerhe blich sind
und ledigl ich der bessere n Orient ierung dienen .
Betrac hten wir nun die Entenh ausene r Tastat ur:

No, no. no!
Bogen
nicJ"1 wie Hamm er

im andere n Fall um auch von den Klavie rschGl ern
selbst zum Ausdru ck gebrac hten Mangel an Begabu ng
(der freilic h genaus ogut vorges chützt werden kann,
um der als unangen ehm empfun denen Pflich t des
regelm äßigen Übens zu entgeh en.).
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zueinanderliegenden Tasten verwendet. Die äußeren
c-Tasten würden bei Intervallen, die rechts oder
links Ober die abgebildete Oktave reichen,
gegriffen werden. (Natürlich "ist nicht kurzweg
der leicht spielbare Klaviersatz der dankbare!
Vielmehr ist es derjenige Klaviersatz, dessen
technische Anforderungen dem Inhalt des Tonstücks
vollkommen entsprechen."(11, 5.77))
Die Umstellung von unserer zur Entenhausener
Tastatur, die ja dort irgendwann einmal stattgefunden haben muß, ist bei einer solchen
Tonverteilung relativ einfach zu bewältigen, da
die meisten Töne ihre gewohnte Position beibehalten. Die Möglichkeit einer anderen Verdopplung
kann jedoch aufgrund der Quellenlage nicht ganz
verneint werden.
Die Entenhausener Tastatur mit der in der
Geschichte des Musikinstrumentenbaus wohl
singulären Verdopplung zweier Töne innerhalb des
Oktavbereichs hat, soviel ist sicher, die ältere,
uns geläufige Tastatur verdrängt.
Selbstverständlich gilt dies nicht allein für
Klaviere. Beim Harmonium Dorette Ducks läßt sich

Jtlich zu erkennen ist die ganz herkömmliche
Jppierung der schwarzen Tasten. Bei den zwischen
~sen Gruppen liegenden weißen Tasten findet sich
lerdings eine Abweichung in Form einer zusätz:hen weißen Taste, die ich hier Planyavsky-Taste
lrien möchte. (Um möglichem Widerspruch seitens
~r popularwissenschaftlich orientierter Kollegen
jie bekanntlich schnell mit dem Wort vom
Lchenfehler zur Hand sind)) vorzubeugen, sei an
~ser Stelle gleich erwähnt, daß sämtliche mir
<anntgewordenen Abbildungen diese oder eine
rgleichbare Modifikation der Tastenreihe
fweisen.)
1en wir zunächst von genau einer Planyavskyste aus, wenn auch anderswo bisweilen deren zwei
chtbar sind. Was für einen Zweck kann eine
lche Vermehrung des Tastenbestandes haben? Eine
weiterung des Tonvorrats ist bei der weitesthenden Beschränkung auf Werke auch bei uns
läufiger Komponisten wohl wenig wahrscheinlich.
ß gerade in der Musikkultur Entenhausens der von
soni schon 1907 geforderte Schritt zu einer
ineren Teilung der Oktave in mehr als zwölf Töne
) nicht nur vollzogen worden wäre, sondern sich
s in die gutbürgerlichen Wohnstuben fortgesetzt
tte - daran kann niemand glauben, der nur einmal
e allgemeine Ablehnung der Entenhausener gegener jeglicher Abstraktion in zeitgenössischen
rken der bildenden Künste bemerkt hat.

zwar die Tastatur nicht deutlich erkennen, aber
bei der - erstaunlicherweise nur zweimanualigen _
großen Orgel des Entenhausener Münsters (das
bekanntlich so groß sein soll wie der Stephansdom
in Wien, nur nicht ganz so schön) sehen wir
deutlich die Planyavsky-Tasten, die dem

1an kann demnach mit genügender Sicherheit von
,iner der beiden folgenden Thesen ausgehen:
:ntweder ist der dem unseren entsprechende
·onvorrat Taste für Taste fortlaufend auf die
:ntenhausener Tastatur verteilt. Dies würde eine
,norme Erschwernis des Klavierspiels mit sich
lringen, da oktavgleiche Töne auf immer andere
rastenorte fallen würden, zum Beispiel:
dis f
cis d

a

h cis

e fis g gis ais c

f

g

d dis e fis gis a

Jiese These führt sich folglich durch ihre
10twendigen Konsequenzen - denen kein erkennbarer
~utzeffekt eignet - selbst ad absurdum.
Oder - und diese zweite These ist nach dem
Vorhergehenden die einzig verbleibende - ~en
Planyavsky-Tasten sind Töne zugeordnet, dle an
anderer Stelle ebenfalls vorhanden sind, d.h.
innerhalb einer Oktave kommen zwei Töne doppelt
vor. Eine solche Verdopplung wird einer spieltechnischen Erleichterung für oktodaktyle Spieler
von Tasteninstrumenten zu dienen haben. Nützlich
wäre die Wiederholung des unmittelbar vorausgehenden Tones zur Vermeidung von größeren Dehnungen,
also
h c c

cis dis
fis gis ais
d
e f f
g
a
h c c

oktodaktylen Münstermännchen das Greifen größerer
Intervalle ermöglichen. (Zweimanualigkeit für ein
derart imposantes Instrument ist zwar selten, eine
Parallele findet sich aber bei der 1886 von E. Fr.
Walcker & Co. erbauten Orgel im Stephansdom zu
Wien (!), über die Riemann schreibt:
"Bemerkenswert ist vor allem, daß 90 zum großen
Teile machtvolle Stimmen nur auf 3 Manualen mit
Pedal disponiert sind." (9, S.189))
Die klassische Musikkultur in Entenhausen hat
durch die permanente Oktodaktylie eine große
Herausforderung erfahren.
Die erfolgreiche Bewältigung der speziell beim ,
Spiel von Tasteninstrumenten aus der Oktoda~tylle
erwachsenden Problematik zeigt uns, daß es ln
Entenhausen sowohl eine hochstehende Musikpädagogik als auch eine hervorragend entwickelte
Instrumentenbautechnik gibt, die beide in
gemeinsamer Anstrengung diese Herausforderung
gemeistert haben.

usw.

Auf einer derartigen Tastatur ließe sich die
Oktave c-c leichter greifen, wenn man die näher
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nDonold Duck in Ancient Pers ion: Addenda
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Martin Peters, Wien

Als

1.

völligem

Nichtcineasten

war

mir nicht

bewußt, daß Needa Bara Soapa in erstaunlicher Weise
auch

an

den

Künstler:namen

Theda Bara von 1,Holly-

woods erstem Vamp" Theodosia Goodman anklingt, bei
dem es

sich etymologisch übrigens um ein Anagramm

aus Arab Death (!) handeln soll
Hansmartin

SIEGRIST,

men im Spielfilm,
Namenforschung,

in:

(meine Quelle ist:

Stilistische Funktion der NaErnst Eichler et al.

1. Teilband,

Berlin/New

(Hgg.),
York, de

Gruyter 1995, 577).
2.

Zum Phänomen,

daß "in summer women are most

wanton and men weakest",

cf. nun auch noch die er-

gänzenden Beispiele aus dem neugriechischen Bereich
bei

J.C.B.

PETROPOULOS,

Midsummer Festival

EIN OFFENER BRIEF AN
DIE DD-REDUCKTIONEN

~

Heat

and

Scene Revisited,

Lust.

Hesiod's

Maryland, Row-

man & Littlefield 1994, 34ff.

Kurz nach Einführung des ReducktionsRotationsprinzip schrieb der Inkassowart seinerzeit im PIayduclk.:
"Der Kreis der Redaktionen ist nicht
festgelegt und kamm jederzeit um weitere Redalk.timllen erweitert werden.
Interessenten, die einen DD herausgeben wollen sind jederzeit dazu eingeladen, den Kreis der Redaktionen zu erweitern."
Hiermit belk.unden die Unterzeichneten
ihren Wunsch, eine DD-Reduclk.tion
Niedersachsen zu gründen.
Wir bitten die bestehenden Reducktionen, unter sich zu bestimmen, ob Ihnen
jenes recht wäre und uns dann von Ih-'
rer Entscheidung in Kenntnis zu setzen.
Andere Donaldisten, die Stellung nehmen wollen oder in unserer Reducktion
mitarbeiten wollen, mögen dies gegebenenfalls mitteilen.

lN sind
Asterix
Sex mit Hartmut
Unkerich beim Urologen
"Neinnn!"
Rasierte Muschi
Extrem-Schäming
Kanuten an der Pier
Mantel & Gretel
Wildes Weib von Watuland
Gnihilo
Hajos Speichel
Kotelett (zum Essen)
Ritterschlag
Nazi-Stövchen
Kunstbeute
Scherzo
Marianne Rosenberg
Leipzig
Klirr di birr

Gemüse
Techno-Schwule
Lurchi beim Frauenarzt
Yeah! Yeah! Yeah!
Rasierter Gorilla
Kavaliere im Saalschutz
Olympia-Centrum
Hänsel & Degens
Ulla Meinecke
Völkerschlachtdenkmal
Erdfarben
Leberwurst (zum Einreiben)
Donnerschlag
Saalschutz
Beutekunst
Scherzo
Hildegard Knef
Leibzig
Kotelett

Diese Liste entstand auf dem 20. D.O.N.A.L.D.-Kongreß in Leipzig. Verständnisfragen zur IN/OUT-Liste werden im
., \
Schwarzen Kasten unter "Reducktion Bad
... 0
t'> "
tJ :.Aachen" von Hartmut Hänsel beantwortet.
Daselbst findet man außerdem Listenvor- --IJ
schläge von Herrn Richard F. Jebe.

tJrflJi
Thomas Vorwerk

OUT sind

Richard Jebe

8

