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In den Kästen stehen in blauer Schrift Erläuterungen, die mehr ins Detail gehen und erst einmal überschlagen
werden können, ohne den Zusammenhang zu verlieren.
Grün geschrieben sind Zitate aus Wikipedia.
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In Kürze:
Unsere abendländische Musik ist auf eine zwölfstufige Tonleiter
aufgebaut. Heutzutage wird fast immer so gespielt, dass die zwölf Schritte
(Halbtöne) gleich groß sind. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten und
die „gleichstufige Temperatur“ ist auch nicht die schönste Art, Musik zu
machen. Viele Chorsänger und Geiger kennen das Thema, denn die
gleichstufige Stimmung gilt nur, wenn die Tonleiter festgelegt sein muss,
zum Beispiel beim Klavier oder im Orchester mit Harfe oder Cembalo.
Als die Musik in Europa nicht mehr aus sieben Tönen bestand (in nur einer
Tonart wie C-Dur), sondern aus bis zu zwölf (wegen der Modulationen,
zum Beispiel von C-Dur nach es-moll), haben Klavierstimmer etwa
zweihundert Jahre lang nach einer Art gesucht, Klaviere so zu stimmen,
dass alle Tonarten gut klingen. So eine Stimmung oder „Temperatur“ heißt
dann „wohltemperiert“. Davon gibt es mehrere Varianten, bekannt sind
heute noch die Kirnberger- und die Werckmeister-Stimmungen sowie die
gleichstufige, die allgemein üblich geworden ist.
Manchen Menschen (vor allem Kindern und Jugendlichen) passiert es, dass ihnen das Klavier
nach der Stimmung flach und farblos erscheint. Das liegt einerseits an der Gewöhnung an die
verstimmten Töne mit ihren Schwebungen, andererseits an der Charakterlosigkeit der
gleichstufigen Stimmung, schätze ich.

Im Folgenden werden die Hintergründe der wohltemperierten
Stimmungen beschrieben, sowohl geschichtlich als auch klanglich. Dabei
werden auch meine Versuche beschrieben, die gleichstufige Stimmung
weiter zu entwickeln, zuerst mit 10, dann mit 9 und dann mit 6 reinen
Quinten. In den Quintenzirkeln wird das übersichtlich darzustellen
versucht. Die Erläuterungen in den Kästen gehen mehr ins Detail
Diese Information wird laufend verbessert. Vorschläge dafür nehme ich
gern an.
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Im Detail:
* Harmonische Grundlagen:
Ganz rein lässt sich ein Klavier leider nicht stimmen, das heißt so, dass nur reine
Intervalle entstehen. Das liegt an der mathematischen Grundlage der Intervalle:
3 große Terzen (Verhältnis 4:5) ergeben einfach keine Oktave (sondern ⅘3= 64/125
statt 1/2), ähnlich ist es bei den anderen Intervallen. Es gab in der Vergangenheit
viele Versuche, die zwangsläufig auftretenden Unreinheiten so auf die
verschiedenen Intervalle zu verteilen, dass es möglichst schön klingt. Zuletzt hat sich
die Stimmung durchgesetzt, bei der die Oktave in zwölf gleiche Halbtonschritte
unterteilt wurde, die sogenannte „gleichstufige“ oder „gleichschwebende
Stimmung“, (fälschlicherweise oft mit dem Oberbegriff „wohltemperiert“ betitelt,
was bedeutet „in allen Tonarten brauchbar“). Das klingt einfach und klar, hat aber
einige Nachteile: Erstens gibt es keine wirklich reinen Quinten mehr (aber fast);
zweitens sind die Terzen sehr unrein (das betrifft aber alle Stimmungen, auch die
„mitteltönige“ [bis auf eine Terz]); drittens klingt jede Tonart gleich, C-Dur wie D-Dur
usw. - das ist in meinem Augen der Hauptnachteil !
Nicht zuletzt zeigen meine Erfahrungen mit von anderen gestimmten Klavieren und Flügeln,
dass es auch bei gleichschwebenden Stimmungen Unterschiede in den Quinten gibt, auch bei
Konzertflügeln. Dann wird die Wirkung dem Zufall überlassen.

* Das Problem der Klavierstimmer:
Bei der Stimmung von Klavieren und anderen Instrumenten mit festen Tönen (also
auch Orgel, Cembalo, Flöte usw.) müssen jedenfalls eine oder mehrere Quinten
kleiner gestimmt werden. Alle zwölf Quinten wären zusammen um ca. ein Viertel
eines Halbtones zu groß, so dass die 12. Quinte, die den Quintenzirkel schließt, viel
zu klein sein muss (sie heißt darum „Wolfsquinte“, s.S.9). Diese Differenz (zwischen
Wolfsquinte und reiner Quinte) wird „pythagoräisches Komma“ genannt. (Mir ist
klar, dass es eigentlich „pythagoreisches“ heißen muss, aber das bringe ich nicht
übers Herz, immerhin hieß er Pythagoras = Pythagoras.)
Aus der festgelegten Stimmung folgt außerdem, dass die großen Terzen („DurTerzen“) automatisch wesentlich größer gestimmt werden: anstatt die
Schwingungszahl um dem Faktor 1,25 (5/4) zu erhöhen, muss sie um den Faktor 1,26
erhöht werden - und die kleinen Terzen („Moll-Terzen“) kleiner: anstatt 1,2 (6/5)
dann um den Faktor 1,19. Diese Unreinheit stört viele Musiker, ist aber letztlich
unvermeidbar, weil der Abstand eines Halbtones deutlich größer ist als der Abstand
zwischen kleiner und großer Terz (1/17 oder 6% gegenüber 1/24 oder 4%). Bei der
heute meistens gebrauchten gleichstufigen Stimmung gibt es gar keine reinen
Quinten, nur reine Oktaven. Alle Quinten sind um den gleichen Prozentsatz unrein
gestimmt (etwa 0,1%), die Terzen sind in der gleichstufigen Stimmung sogar um etwa
1% unrein gestimmt.
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Dadurch, dass heutzutage bei uns alle Instrumente so gestimmt sind, haben wir uns
daran gewöhnt. Ein geübter Musiker (z. B. ein guter Geiger, der natürlich reine
Quinten spielen kann) hört aber den Unterschied. Die auseinander gezogenen Terzen
betonen außerdem den Unterschied zwischen Dur und Moll, was ja nicht schlecht
ist.
* Der Weg zum wohltemperierten Klavier:
Früher, als die Musik einfacher komponiert wurde als nach dem späten Mittelalter,
waren die Quinten rein gestimmt, die Quarten auch. Dann kann man aber nur in
einer Tonart spielen, z.B. in C-Dur. Sobald ein Kreuz oder b vorkommt, hört es sich
sehr schief an, weil die schwarzen Tasten nicht zu den weißen passen.
Die Stimmung, bei der elf der zwölf Quinten rein gestimmt sind, die zwölfte dafür
ganz unrein, wird „pythagoräische Stimmung“ genannt, zu Ehren dieses
Mathematikers und Philosophen, weil er u.a. untersucht hat, was Oktave, Quinte,
Quarte usw. physikalisch bedeuten. Die sehr unreine zwölfte Quinte wird
„Wolfsquinte“ genannt.
Die pythagoräische Stimmung ist nur für eine Tonart geeignet (z.B. für C-Dur mit den
weißen Tasten; alle schwarzen Tasten führen zu Missklängen).
Als nun die Musik immer komplizierter komponiert wurde (mit wechselnden
Tonarten), gab es mehrere Versuche, die fest gestimmten Instrumente wie Klavier,
Orgel oder Cembalo so zu stimmen, dass möglichst viele Tonarten gespielt werden
konnten, ohne dass es dem geübten Musiker (und dem sensiblen Zuhörer)
unangenehm auffällt.
Joh. Phil. Kirnberger hatte zum Beispiel kurz nach Bachs Zeiten mehrere Stimmungen
entwickelt, auch die „mitteltönige“.
Schließlich hatte Andreas Werkmeister eine ziemlich technische Lösung gefunden
(erfunden wurde sie schon früher):
„Unsere heutigen Klaviere werden meist gleichstufig temperiert (historische Begriffe dafür:
gleichmäßig, gleichschwebend). Hier geht die Tonartencharakteristik verloren, da alle kleinen
Sekunden möglichst gleichmäßig als lauter gleiche Halbton-Schritte gestimmt werden. Diese
gleichmäßige zwölfstufige Temperatur kannte Werckmeister von Gioseffo Zarlino, dessen
geometrische Monochord-Konstruktion von 1588 er zitierte. Zarlino beschrieb sie aber als
Lautenstimmung, die schon lang vor ihm im frühen 16. Jahrhundert wohlbekannt war. Auf das
„wohltemperierte Klavier“ übertrug sie Werckmeister erst gut anderthalb Jahrhunderte später,
und zwar reihte er sie im Anhang seiner Generalbaßschule von 1698 ausdrücklich unter die
wohltemperierten Stimmungen als Grenzfall ein. Das übernahmen später andere TemperaturTheoretiker wie Georg Andreas Sorge (1744). Die gleichstufige Stimmung wurde jedoch wegen
der Einebnung der Tonartencharakteristik und wegen bis dahin nicht befriedigend gelöster
stimmtechnischer Probleme von manchen Theoretikern abgelehnt, etwa vom Bach-Schüler
Johann Philipp Kirnberger, der ab 1766 eigene, ungleichmäßige wohltemperierte Stimmungen
entwarf, die sich wesentlich schneller auf Tasteninstrumenten anwenden ließen. (aus:
http://de.wikipedia.org/wiki/Wohltemperierte_Stimmung)
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Jetzt kann man natürlich fragen, was so schwer an dieser Idee war, dass man sie
nicht früher hatte. Es war aber wohl nicht so sehr die fehlende Idee wie die Skrupel,
einerseits alle Quinten unrein zu stimmen und andererseits alle Tonarten gleich zu
machen. Bisher hatte ein Komponist sich immer gut überlegt, ob er z.B. ein Stück in
C-Dur komponiert oder in A-Dur mit 3 Kreuzen, was damals ganz anders klang (für
den sensiblen Zuhörer zumindest) usw. Jetzt war es egal und es ging nur noch
darum, wie hoch das Stück liegen soll, welche Töne und Akkorde vom Orchester
leichter zu spielen sind oder wie hoch oder tief die Sänger es schaffen.
Es wurde damals unter Musikern darüber diskutiert, ob diese neue Stimmung eher
ein Gewinn oder ein Verlust für die Musikwelt ist. Besonders dass es keine
Unterschiede mehr zwischen den verschiedenen Tonarten gab, störte viele Musiker
(die praktische Unmöglichkeit der Stimmung war auch ein Argument, denn eine
Unreinheit von 0,11% ist nicht direkt mit dem Ohr einstellbar und so versucht man,
über den Klang der entstehenden Terzen und Sexten am Ende des Quintenzirkels
wieder am Grundton anzukommen – andernfalls wird rückwärts korrigiert).
* Joh. Seb. Bach zum Thema:
Johann Sebastian Bach gehörte wohl auch zu den Kritikern. Er komponierte das
„wohltemperierte Klavier“ (von dem viele meinen, es wäre unserer modernen
gleichstufigen Stimmung gewidmet) und würdigte damit eine ungleichstufige
Stimmung (welche genau, ist nicht bekannt). Wenn alle Tonarten gleich klingen,
braucht ja niemand dies mit 24 verschiedenen Stücke zu demonstrieren !
„Die weit verbreitete Behauptung (etwa im Brockhaus), der Begriff wohltemperierte Stimmung
sei mit der gleichstufigen Stimmung identisch, ist also unzutreffend. Auch das bekannte Werk
Das Wohltemperierte Klavier von Johann Sebastian Bach (1685–1750) diente nicht der
Demonstration der gleichstufigen Stimmung, sondern vielmehr dem Hervorheben der
Tonartcharaktere sowie der systematischen Anleitung, anders als bei der damals üblichen,
mitteltönigen Stimmung möglich, in den Tonarten des gesamten Quintenzirkels zu komponieren.
Wie Bach genau gestimmt hatte, lässt sich aus dem kontroversen Streit zwischen dem BachSchüler Kirnberger und Friedrich Wilhelm Marpurg (1718–1795) nicht sicher erschließen.
Jedoch besteht in der Forschung Einigkeit darüber, dass Bach keinesfalls die gleichstufige
Stimmung zugrunde gelegt hat.“
(aus Wikipedia)

Die gleichstufige Stimmung setzte sich dann aber durch – warum ? Vielleicht, weil es
so viele verschiedene Möglichkeiten gab und jede ihre spezifischen Vor- und
Nachteile hatte (bestimmte Tonarten und Intervalle, die nicht so klangen, wie
gewünscht) und sie am neutralsten war.

* Neue Lösungsversuche:

Es dauerte etwa 300 Jahre, bis in Dornach (bei Basel) Maria Renold auf die Idee kam,
dass man das pythagoräische Komma doch auch auf zwei statt auf eine (oder zwölf)
unreine Quinten verteilen kann – und es gibt ja zwei Quinten, die von den weißen
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Tasten zu den schwarzen führen (B-F und H-Fis). Dann ist die Unreinheit der Quinten
nur noch halb so groß wie bei der pythagoräischen Stimmung und vielleicht
erträglich. Es ist erstaunlich, dass diese Idee so lange auf sich warten ließ.
Der Versuch zeigte: Diese Art der Stimmung verbindet die Schönheit der reinen
Quinte (für 10 der 12 Quinten) mit der Spielbarkeit für alle Tonarten:
Wegen der recht unreinen Quinten und zehn sehr unreinen Terzen (von 24 Terzen,
s.u.) habe ich später eine Stimmung mit neun reinen Quinten gefunden, durch die
beide Mängel abgemildert wurden („HaDEs“ nach den Ausgangstönen der unreinen
Quinten).
Beide Stimmungen mit neun oder zehn reinen Quinten klingen interessant. Die
entstehenden Schwebungen in Kreuz- und B-Tonarten klingen nicht verstimmt,
sondern lebendig und geben je nach Tonart verschiedene Charaktere, bei den 10
reinen Quinten von Maria Renold deutlicher als bei neun reinen Quinten der HaDEsStimmung (allerdings gibt es viele gleich klingende Tonarten, Näheres dazu später).
* Der Weg zur wohltemperiert-pythagoräischen Stimmung:
Im Laufe der Jahre begannen die unreinen Quinten mich doch zu stören. Auch ein
Drittel des pythagoräischen Kommas (wie bei „HaDEs“) ist auffällig unrein. Die
Unreinheiten störten auch andere Musiker. Außerdem gab es noch einen weiteren
Grund, sich weiter mit den Stimmungen zu beschäftigen: Die Verschiedenheit der
Tonarten hat etwas Zufälliges („Wollte der Komponist denn, dass sein Stück in seiner
Tonart so klingt wie bei deiner Stimmung ?“). Darum habe ich einmal versucht, ein
Klavier mit 6 unreinen Quinten zu stimmen. Da gibt es natürlich viele Varianten (924
verschiedene Verteilungen der reinen Quinten), ich habe mal auf Verdacht
begonnen, die vier Quinten zwischen den fünf schwarzen Tasten, dazu die Quinten
B-F und H-Fis rein zu stimmen (genau genommen war es der zweite Versuch, der
erste war genau umgekehrt).
Das Ergebnis ließ mich staunen, denn es klang sehr angenehm. Die Berechnung mit
Excel zeigte auch, dass damit wirklich eine interessante Variante entstanden ist:
- Es gibt natürlich Schwebungen bei den Quinten, die aber unauffällig sind (etwa 1
statt wie gewohnt ½ Schwebung pro Sekunde im mittleren Tonraum).
– Anstatt 10 verschiedenen Akkord-Klängen (bei der HaDEs-Stimmung) oder sechs
bei dem Vorschlag von Maria Renold gibt es nun 16 verschiedene Klänge, nur C-Dur
klingt wie G-Dur und F-Dur, H-Dur klingt wie Des-Dur und Fis-Dur, entsprechend auch
bei Moll. Und: Je mehr Vorzeichen eine Tonart hat, umso stärker sind die
Schwebungen, umso bewegter wird also der Akkord-Klang. Das hat in meinen Augen
und Ohren eine gewisse Schlüssigkeit. Die Töne der Fis-Dur (=Ges-Dur)-Tonleiter
bilden eine pythagoräische Tonleiter, weil sie nur aus reinen Quinten gebildet wird.
Daher kommt der Name „wohltemperiert-pythagoräisch“.
© Peter Clementsen, 2020
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Etwa 5 Jahre später entdeckte ich zufällig bei Wikipedia, dass die „Stimmung nach
Valotti“ genau meiner „Entdeckung“ entspricht. Sie wird auch heute noch für
Aufführungen mit historischen Instrumenten genutzt. Naja, entdeckt habe ich sie ja
trotzdem, nur nicht als erster, Francensco Antonio Valotti lebte 1697-1780, die
Stimmung wurde erstmals 1779 beschrieben. Er war zu Lebzeiten ein berühmter
Komponist, hat die Valotti-Stimmung nicht entdeckt, aber dokumentiert.
Sein Hauptwerk, in dem diese Stimmung beschrieben wird, heißt
„Della scienza teorica e pratica della moderna musica“
(Über die wissenschaftliche Theorie und Praxis der modernen Musik)
Inzwischen habe ich bei zahlreichen Kunden diese Stimmung (in Absprache)
angewendet und fast immer zustimmende Rückmeldungen erhalten. Einige
Menschen finden, dass die Tonarten mit 4, 5 oder 6 Vorzeichen zu unruhig klingen.
Ich lernte darum, die an sich reinen Quinten minimal kleiner zu stimmen, um den
Effekt etwas zu verringern. Das ist aufwendiger in der Durchführung, die Stimmung
ist unauffälliger, gefällt aber einigen Kunden viel besser.
Ebenso lässt sich der Effekt auch verstärken: Die an sich reinen Quinten können
etwas größer gestimmt werden, dafür die anderen noch etwas kleiner. Das ist aber
mehr etwas für Sonderwünsche.
* Zum Charakter der Tonarten:
Es wird oft behauptet, die Tonarten klängen auch bei der gleichstufigen Stimmung
unterschiedlich, was ich weder praktisch bestätigen noch logisch nachvollziehen
kann. Die einzige logische Erklärung dafür, die ich bisher an verschiedenen Stellen
gefunden habe: dass man sich an die Tonhöhe - C-Dur als den normalen Klang ohne
Vorzeichen - gewöhnt hat. Bestätigen kann ich, dass es nach häufigem Hören in einer
Tonart auffällt, wenn das Stück mehrere Halbtöne höher oder tiefer gespielt wird.
Das hat aber mit dem Charakter der Tonarten nichts zu tun. Neueste Forschungen
zum absoluten Gehör scheinen zu bestätigen, dass wohl jeder Mensch ein
Gedächtnis für die absolute Tonhöhe hat (s.u. aus Wikipedia).
* Das Zusammenspiel verschiedener Stimmungen:
Erste Erfahrungen im Zusammenspiel mit gleichstufig gestimmten Instrumenten (z.B.
Flöten) zeigten, dass die neuen Stimmungen sich mit der gleichstufigen Stimmung
vertragen. Bei der HaDEs-Stimmung mit neun reinen Quinten sind die Differenzen
zur gleichstufigen Stimmung am geringsten, bei der Stimmung von Maria Renold mit
zehn reinen Quinten am stärksten (siehe auch den Vergleich auf S. 16).
Zumindest für Klaviere, die überwiegend solo genutzt werden, empfehle ich diese
wohltemperiert-pythagoräische Stimmung mit 6 reinen Quinten und möchte sie
hiermit ins Gespräch bringen. Die Stimmanleitung möge geübte Klavierstimmer
ermutigen.
© Peter Clementsen, 2020

7

Erste Berechnung der Schwebungen
In ein Excel-Programm werden die Frequenzen der einzelnen Töne nach der
jeweiligen Stimm-Vorschrift berechnet. Nur der Kammerton A wird vorgegeben.
Daraus werden dann die Abweichungen der verschiedenen Intervalle von den reinen
Intervallen (z.B. 5/3 für die große Sext) in Hertz und in % berechnet. (Weil die
Schwebungen durch die Obertöne entstehen, sind sie stärker als die reine Differenz.
Der Schwebungswert in Hz und die Abweichung in % stimmten darum nicht
überein.) Verschiedene Größenabstufungen wurden dann von Hand farblich
unterlegt, um einen Überblick zu erhalten:

Im Ausschnitt ist es besser zu lesen:

© Peter Clementsen, 2020
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Die Quintenzirkel der verschiedenen Stimmungen
Erster Versuch der übersichtlichen Darstellung

a) Das pythagoräische Komma (pK)
C1 = 32 Hz ist der Anfang
C =128-fach (4096 Hz) ergibt sich aus 7 Oktaven
4151,8828 Hz

WQu = 1,48

ergäbe sich aus 12 reinen Quinten

rQu = 1,5

C
F
2767,9219 Hz

32 Hz
bzw.
4096 Hz

G
48 Hz

Ais

D
72Hz

1845,2813 Hz

A

Dis

108 Hz

1230,188 Hz

Gis

E

820,125 Hz

162 Hz

H

Cis
546,75 Hz

Fis

243 Hz

364,5 Hz

Pfeile innen: in reinen Quinten hoch, Faktor 1,5
rQu = reine Quinte; WQu = Wolfsquinte
Mit zwölf reinen Quinte von C (32 Hz) aus hätte das hohe C (der höchste Ton auf dem
Klavier, zwölf Quinten darüber) etwa 4152 Hz, sieben Oktaven darüber hat es aber nur
4096 Hz (als 7. Oktave über dem 32-Hertz-C). Der Fehler beträgt also
4152 Hz : 4096 Hz = 1,01364…, also gut 1,3 % oder 23 Cent oder knapp ein Viertel Halbton.
(Cent ist der akustische Anteil eines Halbtons in Prozent, 50 Cent ist bspw. ein halber
Halbton.)
Dieser Fehler von 23 Cent ist das „pythagoräische Komma“ (knapp ¼ Halbton). So viel ist
die zwölfte Quinte zu klein, wenn in reinen Quinten gestimmt würde, was sich ziemlich
schlecht anhört.
Dieser Nachteil führte zur Suche nach anderen Stimmungen mit mehr als einer unreinen
Quinte.
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b) Die gleichstufige Stimmung
nur unreine Quinten, Faktor 1,4983... (um das "Schisma" kleiner als die reine Quinte)

C
F
2733,75 Hz

32 Hz
bzw
4096 Hz

G
47,95 Hz

Ais

D

1824,56 Hz

71,84 Hz

Dis

A

1217,75 Hz

107,63 Hz

Gis

E

812,75 Hz

161,27 Hz

Cis

H

542,45 Hz

Fis

241,63 Hz

362,04 Hz

Das ist der Gegenpol: Alle Quinten sind unrein. Sie haben denselben Abstand: 1,498…
(12√27) statt 1,5 bei der reinen Quinte. Den Fehler hört man kaum (Abweichung 0,11 %
oder 2 Cent). Dafür klingen alle Tonarten gleich. Das kann man als Vorteil oder als
Nachteil ansehen, je nach Erziehung, Gewöhnung und Geschmack. Dies ist der Grund,
aus dem ich nach einer anderen Stimmung gesucht habe.
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c) Die Werckmeister-3-Stimmung
(möglicherweise J.S. Bachs Stimmung)
= reine Quinte
= unreine Quinte (ein viertel pyth. Komma kleiner), Faktor 1,4949...
(in Klammern die Hertzzahlen der gleichstufigen Stimmung)
Anfang: C1 =einfach(32 Hz)
Ende C8 =128-fach (4096 Hz)
in Quinten hoch
C
F
2730,67 Hz
(2733,75)

32 Hz
bzw
4096 Hz

G
47,84 Hz
(47,95)

Ais (B)

D

1820,44 Hz

71,51 Hz

(1824,56)

(71,84)

A

Dis (Es)

106,91 Hz

1213,63 Hz

(107,63)

(1217,75)

Gis (As)

E

809,09 Hz

160,36 Hz

(812,75)

(161,27)

Cis (Des)

H

539,39 Hz
(542,45)

Fis (Ges)

240,54 Hz
(241,63)

359,59 Hz
(362,04)

Die Werckmeister-3-Stimmung hat 4 unreine Quinten:
C-G, G-D, D-A und H-Fis werden um ¼ des pyth. Kommas (pK) zu eng gestimmt
Dadurch gibt es 19 verschiedene Akkord-Klänge (von 24). Die Schwebungen werden im
Dur tendenziell stärker, wenn die Tonart mehr Vorzeichen hat. Allerdings geschieht es bei
Dur in Stufen:1 # und 2 # klingen gleich, 3 # und 4 # und 3 b klingen gleich, 4 b und 5 b
klingen auch gleich. Bei Moll klingen nur 4 und 5 b gleich. Hauptschwierigkeit ist aber die
Unreinheit der Quinten mit 6 Cent, die schon auffällig ist, jedenfalls bei meinem E-Piano.
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d) Die Kirnberger-3-Stimmung
= reine Quinte
= unreine Quinte (ein viertel synthonisches Komma kleiner), Faktor 1,4953...
= unreine Quinte (ein Schisma kleiner), Faktor 1,4983...
(in Klammern die Hertzzahlen der gleichstufigen Stimmung)
Anfang: C1 =einfach(32 Hz)
Ende C8 =128-fach (4096 Hz)
in Quinten hoch
C
F
2730,66 Hz
(2733,75)

32 Hz
bzw
4096 Hz

G
47,85 Hz
(47,95)

Ais (B)

D

1820,44 Hz

71,55 Hz

(1824,56)

(71,84)

A

Dis (Es)

107,00 Hz

1213,63 Hz

(107,63)

(1217,75)

Gis (As)

E

809,09 Hz

160,00 Hz

(812,75)

(161,27)

Cis (Des)

H

539,39 Hz
(542,45)

Fis (Ges)

240,00 Hz
(241,63)

360,00 Hz
(362,04)

Die Kirnberger-3-Stimmung hat 5 unreine Quinten:
C-G, G-D, D-A und A-E werden um ¼ des syntonischen Kommas zu eng gestimmt. (Das
sytonische Komma ist 11/12 des pyth. Kommas.) Die Quinte Fis-Cis wird um das Schisma
(1/12 des pyth. Kommas) zu klein gestimmt.
Dadurch gibt es 21 verschiedene Akkord-Klänge (von 24). Die Schwebungen werden in
Dur tendenziell stärker, wenn die Tonart mehr Vorzeichen hat. Die Unterschiede
scheinen sehr klein zu sein, es käme auf einen Versuch an zu hören, ob die Tonarten sich
klar unterscheiden; jedenfalls eine interessante und viel versprechende Stimmung.
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e) Die Stimmung mit 10 reinen Quinten (Maria Renold)
= reine Quinte
= unreine Quinte (das halbe pyth. Komma), Faktor 1,48987...
(in Klammern die Hertzzahlen der gleichstufigen Stimmung)
Anfang: C1 =einfach(32 Hz)
Ende C8 =128-fach (4096 Hz)
in Quinten hoch
C
F
2730,67 Hz
(2733,75)

32 Hz
bzw
4096 Hz

G
48 Hz
(47,95)

D

Ais (B)

72 Hz
(71,84)

1832,625 Hz
(1824,56)

Dis (Es)

A

1221,75 Hz
(1217,75)

108 Hz
(107,63)

Gis (As)

E

814,5 Hz
(812,75)

162 Hz
(161,27)

H

Cis (Des)
543 Hz
(542,45)

Fis (Ges)

243 Hz
(241,63)

362 Hz
(362,04)

Die weißen und die schwarzen Tasten haben untereinander nur reine Quinten.
Darum ist die C-Dur- (und a-moll-) Tonleiter eine pythagoräische Tonleiter.
Mit zwei unreinen Quinten (≈ 1,490) können die anderen zehn also rein gestimmt
werden.
Zehn der 24 Terzen sind etwas unreiner als bei der gleichstufigen Stimmung, 14 sind
etwas reiner.
Wenn man die unreinen Quinten (wie hier) auf B-F und H-Fis legt, ergibt die As-DurTonleiter lauter Intervalle, die genauer sind als die der gleichstufigen Stimmung. Will
man diesen Vorteil auf der C-Dur-Tonleiter haben, so werden die unreinen Quinten auf
D-A und Dis-Ais gelegt.
Dann sind E-Dur und cis-moll pythagoräische Tonleitern.
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f) Die Stimmung mit 9 reinen Quinten (HaDEs)
= reine Quinte
= unreine Quinte (das drittel pyth. Komma), Faktor 1,4932...
(in Klammern die Hertzzahlen der gleichstufigen Stimmung)
Anfang: C1 =einfach (32 Hz)
Ende C8 =128-fach (4096 Hz)
in Quinten hoch
C
F
2730,67 Hz
(2733,75)

32 Hz
bzw
4096 Hz

G
48 Hz
(47,95)

Ais (B)

D
72 Hz
(71,84)

1820,44 Hz
(1824,56)

Dis (Es)

A

1219,12 Hz
(1217,75)

107,51 Hz
(107,63)

Gis (As)

E

812,75 Hz
(812,75)

161,27 Hz
(161,27)

Cis (Des)
541,83 Hz
(542,45)

H
Fis (Ges)
361,22 Hz
(362,04)

241,90 Hz
(241,63)

Diese Stimmung schwächt die Unreinheiten in Quinten, Quarten und Terzen ab, die bei
der Stimmung mit 10 reinen Quinten (nach Maria Renold) auftreten.
Nur noch vier der 24 Terzen sind etwas unreiner als bei der gleichstufigen Stimmung
(statt zehn bei der Stimmung mit zehn reinen Quinten), zehn sind etwa reiner. Die
unreinen Quinten sind auch nicht so auffällig unrein wie bei der Renold-Stimmung
(0,45% gegenüber 0,68% bzw. 8 gegenüber 12 Cent).
Diese Stimmung hat auch deutlich weniger Differenzen gegenüber der gleichstufigen
Stimmung, was beim Zusammenspiel mit anderen, gleichstufig gestimmten
Instrumenten gut ist.
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g) Die Stimmung mit 6 reinen Quinten (wohltemperiert-pythagoräisch, woPy)
= reine Quinte
= unreine Quinte (ein sechstel pyth. Komma), Faktor 1,4966...
(in Klammern die Hertzzahlen der gleichstufigen Stimmung)
Anfang: C1 =einfach (32 Hz)
Ende C8 =128-fach (4096 Hz)
in Quinten hoch
C
F
2736,84 Hz
(2733,75)

32 Hz
bzw
4096 Hz

G
47,89 Hz
(47,95)

Ais (B)

D

1824,56 Hz

71,68Hz

(1824,56)

(71,84)

A

Dis (Es)

107,27 Hz

1216,37 Hz

(107,63)

(1217,75)

Gis (As)

E

810,92 Hz

160,54 Hz

(812,75)

(161,27)

Cis (Des)
540,61 Hz
(542,45)

H
Fis (Ges)

240,27 Hz
(241,63)

360,41 Hz
(362,04)

Bei dieser Stimmung werden also sechs aufeinander folgende Quinten rein gestimmt, die
anderen sechs doppelt so unrein wie bei der gleichstufigen Stimmung (0,22 % bzw. 4
Cent). Dadurch ergeben sich 16 verschiedene Akkord-Klänge, 8 in Dur und 8 in moll. Die
Terzen sind zur Hälfte reiner, zur Hälfte unreiner als bei der gleichstufigen Stimmung.
Die Stärke der Schwebungen steigt mit der Anzahl an Vorzeichen an.
Diese Stimmung erscheint mir die ideale Lösung für Klaviere, die solo gespielt werden,
also nicht mit (z.B.) Flöte oder Gitarre zusammen: Die unreinen Quinten stören wenig
mehr als bei der gleichstufigen Stimmung. Die Akkordklänge sind deutlich verschieden,
ohne dass einzelne Klänge aus dem Rahmen fallen.
Diese Stimmung hat allerdings gegenüber der HaDEs-Stimmung wieder mehrere deutlich
hörbare Differenzen gegenüber der gleichstufigen Stimmung, was beim Zusammenspiel
mit anderen, gleichstufig gestimmten Instrumenten stören könnte. Das zeigt die
Gegenüberstellung der Frequenzen (in Hertz):
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Die Frequenzen der verschiedenen Stimmungen
Hier sind die Frequenzen zu sehen, außerdem die jeweiligen Unterschiede zur gleichstufigen Stimmung. Grau
unterlegt die Halbtöne, fett sind Unterschiede, die beim Zusammenspiel auffallen.
Beispiel: Die Angabe 1,1 / 6 bedeutet, dass in jeder Sekunde 1,1 Schwebungen zu hören sind und der Ton 6
Hundertstel eines Halbtons vom gleichstufig gestimmten Instrument abweicht.
übliche
Abwei- Stimmung Abweichung
= gs
chung
10 reine
Ton
Differenz
Gleich- Differenz
Quinten (M
MR - gs stufig (gs) HaDEs - gs
C
260,74
0,9 Hz
261,63
0,3 Hz
6 Cent
2 Cent
Cis/Des
276,56
0,6 / 4
277,18
0/0
D
293,33
0,3 / 2
293,66
1,0 / 6
Dis/Es
311,13
0/0
311,13
0,7 / 4
E
330
0,4 / 2
329,63
0,4 / 2
F
347,65
1,6 / 8
349,23
0/0
Fis/Ges
368,74
1,3 / 6
370
0,4 / 2
G
391,11
0,9 / 4
392
0,9 / 4
Gis/As
414,84
0,5/2
415,3
0,5 / 2
A
440
0/0
440
0/0
Ais/B
466,69
0,5 / 2
466,16
0,5 / 2
H
495
1,1 / 4
493,88
1,1 / 4
C
521,48
1,8 / 6
523,26
0,6 / 2
 C bis h abs. Abwei- 8,1 Hz
5,8 Hz
chungen 40 Cent
28 Cent

Gemeinsames A

1. Idee M
Renold =
MR

HaDEs

woPy

9 reine
Quinten
261,92

6 reine
Quinten
262,51

277,18
294,66
311,83
330
349,23
369,58
392,88
415,77
440
465,64
495
523,84

277,18
294
311,83
329,26
350,81
369,58
392,88
415,77
440
467,75
492,77
525,03

Abweichung
Differenz
woPy -gs
0,9 Hz
6 Cent
0/0
0,3 / 2
0,7 / 4
0,4 / 2
1,6 / 8
0,4 / -2
0,9 / 4
0,5 / 2
0/0
1,6 / 6
1,1 / 4
1,8 / 6
8,4 Hz
40 Cent

übliche
Stimmung
AbweiWerck= gs
chung
meister 3(5)
GleichDifferenz
8 reine
stufig Wm3 - gs
Quinten
261,63
1,8 Hz
263,4
12 Cent
277,18
0,3 / 2
277,5
293,66
0,7 / 4
294,33
311,13
1,1 / 6
312,18
329,63
0,4 / 2
330
349,23
2,0 / 10
351,21
370
0/0
369,99
392
1,8 / 8
393,77
415,3
0,9 / 4
416,24
440
0/0
440
466,16
2,1 / 8
468,27
493,88
1,1 / 4
495
523,26
3,5 / 12
526,8
12,2 Hz
60 Cent

Für das Zusammenspiel mit gleichschwebend gestimmten Instrumenten empfiehlt sich:
Werkmeister 3 sollte auf ein gemeinsames D oder As gestimmt werden, gleichbedeutend mit dem A auf 439 Hz.
Auffällig ist der Unterschied beim C.
Die Stimmung nach Maria Renold sollte auf A mit 440,5 Hz oder Schwebungsfreiheit ggü gleichschwebend beim
D oder As gestimmt werden. Die Stimmung HaDEs sollte auf Gleichklang bei C oder As gestimmt werden, was
etwa A mit 439,5 Hz entspricht. Die Stimmung wopy (Valotti) sollte auf A mit 439,5 Hz oder Schwebungsfreiheit
gegenüber gleichschwebend beim D oder As gestimmt werden. (As ist also immer ein gemeinsamer Ton.) Dann
ergibt sich folgendes:
Tonhöhe
in
Hz
Ton
C
Cis/Des
D
Dis/Es
E
F
Fis/Ges
G
Gis/As
A
Ais/B
H
C
 C bis h

1. Idee
Maria
AbweiRenold = MR chung
10 reine
Quinten
261,04
276,87
293,66
311,48
330,37
348,04
369,56
391,55
415,31
440,5
467,22
492,56
522,07
Abweichungen

Differenz
MR - gs
0,6 Hz
4 Cent
0,3 /2
0/0
0,4 / 2
0,7 / 4
1,2 / 6
0,8 / 4
0,5 / 2
0/0
0,5 / 2
1,1 / 4
1,7 / 6
1,2 / 4
7,8 Hz
36 Cent
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übliche
Stimmung
= gs

Abweichung

Gleich- Differenz
stufig HaDEs - gs
261,63
0 Hz
0 Cent
277,18
0,3 / 2
293,66
0,7 / 4
311,13
0,4 / 2
329,63
0/0
349,23
0,4 / 2
370
0,8 / 4
392
0,5 / 2
415,3
0/0
440
0,5 / 2
466,16
1,0 / 4
493,88
0,6 / 2
523,26
0/0
5,1 Hz
24 Cent

HaDEs

woPy

Abweichung

9 reine
Quinten
261,63

6 reine
Quinten
262,24

276,88
294,34
311,49
329,64
348,85
369,18
392,45
415,32
439,52
465,13
494,46
523,27

276,89
293,7
311,51
328,92
350,45
369,2
392,47
415,34
439,54
467,27
492,26
524,49

Differenz
woPy -gs
0,6 Hz
4 Cent
-0,3 / -2
0/0
0,4 / 2
-0,7/ -4
1,2 / 6
-0,8 /- 4
0,5 / 2
0/0
- 0,5 / -2
1,1 / 4
-1,6 / -6
1,2 / 4
7,7 Hz
36 Cent

übliche
Stimmung
= gs

Abweichung

GleichDifferenz
stufig Wm3 - gs
261,63
1,2 Hz
8 Cent
277,18
0,3/ 2
293,66
0/0
311,13
0,3 / 2
329,63
0,4 /2
349,23
1,2/ 6
370
0,9 / 4
392
0,8 / 4
415,3
0 /0
440
1 ,0 /4
466,16
1,1 / 4
493,88
0/0
523,26
2,3 / 8
7,2 Hz
36 Cent

Werckmeister 3(5)
8 reine
Quinten
262,81
276,87
293,66
311,47
329,25
350,41
369,15
392,88
415,29
439
467,21
493,88
525,6
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Wie ein Klavier in die neuen Stimmungen gebracht werden kann:

Wenn man mit neun reinen Quinten stimmen will (HaDEs, den nicht so gewöhnungsbedürftigen
Kompromiss), fängt man bei A an (A → E → H in reinen Quinten). Dann kommt die erste unreine Quinte
nach dem H, also bei H-Fis. Diese Quinte hat etwas mehr als 3 Schwebungen pro Sekunde. Dann geht es
weiter herauf über Cis (=Des), Gis (=As) zum Dis (=Es) in reinen Quinten. Dann kommt wieder eine
unreine Quinte von Es zum B (etwa 4 Schwebungen pro Sekunde). Dann geht es weiter über F, C und G
zum D in reinen Quinten. Dann wird es vom D zum A fast ebenso schweben wie das Es zum B (etwa 4
Schwebungen pro Sekunde). Wenn das nicht klappt, muss man nochmal anfangen.
Die Stimmung mit 6 reinen Quinten (wohltemperiert pythagoräisch) beginnt mit den reinen Quinten,
also von H nach Fis und so weiter bis B nach F ohne Schwebungen. Die Reihe F – C – G – D – A – E – H
muss dann so gestimmt werden, dass die Schwebungen deutlich zu hören, aber noch zu ertragen sind.
Die letzte Quinte E → H zeigt, wie gut dies gelungen ist.
Ein Verfahren für die Stimmung mit 6 reinen Quinten mit Hilfe eines Tuner:
Wenn ab H-Fis in reinen Quinten hoch gestimmt wird (natürlich dazwischen auch die Oktaven ;-), landet
man nach 6 reinen Quinten bei etwa 3 Hertz höherem Grundton, was mit einem guten Tuner prüfbar ist.
Dann müssen bei den folgenden 6 unreinen Quinten diese drei Hertz in Halb-Hertz-Schritten wieder
abgebaut werden. Auch das lässt sich prüfen (mit den Einschränkungen, die unten beschrieben werden).
Die abgemilderte Form dieser Stimmung ist mit Tuner entsprechend umzusetzen (1 oder 2 Hz statt 3
Hz), weil dafür die eigentlich reinen Quinten minimal kleiner gestimmt werden; für die verstärkte Form
gilt Entsprechendes. Dabei ist aber folgendes zu beachten:
Zur Nutzung eines Tuners
Ein Tuner, also ein elektronisches Stimmgerät, kann als zusätzliche Prüfung nützlich sein: Eine etwas zu
große Quinte hat dieselben Schwebungen wie eine etwas zu kleine Quinte, bringt aber den
Quintenzirkel durcheinander (vereinfacht ausgedrückt). Einen schönen Zusammenklang erhält man
mit Tuner nicht, dafür ist das Ohr nötig. Außerdem verändert der Klavier-Ton im Laufe des Klanges
seine Frequenz um 0,1 bis 1,0 Hz, so dass der Tuner auch mehr Verwirrung stiften als nützen kann.
Außerdem gelten die Intervalle und Schwebungen nur als Durchschnittswerte: Bei fast jedem Klavier
gibt es einzelne Töne, die anders gestimmt werden müssen, als es der Tuner anzeigt. Da hilft nur das
Ohr.
Zur Frage der Stimmbarkeit:
Inwieweit die geforderte Genauigkeit der Stimmung zu erzielen ist, hängt natürlich vom Klavierstimmer
ab, aber auch vom Klavier: Die Tonhöhe verändert sich je nach Klavier unterschiedlich stark in den
Sekunden nach dem Anschlag des Tones. Außerdem werden bei älteren Klavieren oft Schwebungen
hörbar, die nicht zu den gespielten Tönen selbst gehören, sondern die von alten Saiten kommen
(Inharmonizitäten). Nicht vergessen werden sollte die minimale Änderung der Tonhöhe bald nach der
Stimmung. Nicht umsonst werden Klaviere für Konzerte am Vortag oder am Tag des Konzertes gestimmt.
Zur übersichtlichen Darstellung der Unreinheiten
Am Anfang habe ich die Felder mit den relativen Abweichungen farblich unterlegt, um einen Überblick
über die Qualitäten der verschiedenen Stimmungen zu bekommen (s.S. 8). Später habe ich mich auf die
Schwebungstabelle der verschiedenen Akkorde konzentriert, die auf der nächsten Seite gezeigt wird.
Um die Tabellen übersichtlicher zu bekommen, wurden die Zwischenwerte ausgeblendet, so dass nur
die relativen Fehler (in Cent, also Prozenten eines Halbtons) sichtbar sind. Dadurch wird die
Klangqualität der verschiedenen Tonarten erkennbar.
So entstanden Tabellen für die Werte der Abweichungen der Intervalle bei den üblichen Dreiklängen
(große Terz, kleine Terz, Quinte, Quarte und kleine Sext für Dur; kleine Terz, große Terz, Quinte, Quart
und große Sext für Moll, s. auch nächste Seite) dargestellt:
© Peter Clementsen, 2020
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Die Schwebungen in den Dreiklängen: Das pythagoräische Komma und der Umgang damit
Je dunkler hinterlegt, umso unreiner ist das Intervall, umso bewegter klingt der Akkord.
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Die Schwebungen in den Dreiklängen, neue Versuche
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Kommentar zur Übersicht der Schwebungen in den Dreiklängen
Die Tabellen zeigen, wie unterschiedlich die Akkorde in den verschiedenen Tonarten klingen und dass
bei der wohltemperiert-pythagoräischen Stimmung die Schwebungen umso stärker sind, je mehr
Vorzeichen es gibt. Dabei unterschieden sich die Kreuz- von den B-Tonarten und auch Dur- von mollTonarten.
Erklärung:
Dargestellt sind die Intervalle der Dreiklänge, also zum Beispiel bei C-Dur:
Die große Terz C-E
Die kleine Terz E-G
Die Quint G-c
die kleine Sext E-c,
allerdings nicht die Intervalle selbst, sondern die Abweichungen von den reinen Intervallen: Im Beispiel
C-Dur ist die große Terz C-E um 14 Cent größer als die reine große Terz. Cent gibt Anteile eines
Halbtons an, 100 Cent sind ein Halbton, 50 Cent ein Viertelton. Die Umrechnung ist logarithmisch und
darum etwas kompliziert (s.u.) Aus den Unreinheiten bzw. ihrer Interferenzen ergeben sich die
Schwebungen, die dem Klang seine besondere Färbung geben. Die Schwebungen selbst hört nur der
geübte Musiker, die spezielle Färbung des Klanges hört aber jeder aufmerksame Hörer.
Die gleichstufige Stimmung: Klar, dass hier alle Akkorde gleich klingen. Dass manche Menschen
Tonarten besonders gern mögen oder zumindest Unterschiede hören, kann ich mir nur mit dem
Tonhöhengedächtnis erklären, das Kinder oft noch klarer haben als Erwachsene. Näheres ist bei
Wikipedia unter dem Stichwort „absolutes Gehör“ zu lesen (s.u.).
Die Werckmeister-III-Stimmung (in Werckmeisters Zählungen Werckmeister V, unreine Quinten ab
C,G,D und H) hat auch die Tendenz, mit zunehmenden Vorzeichen stärkere Schwebungen zu bekommen. Allerdings geht es bei Dur in Stufen: 1 # und 2 # klingen gleich, 3 # und 4 # und 3 b klingen gleich,
4 b und 5 b klingen auch gleich. In den moll-Tonarten gibt es mehr Abstufungen. Die vier unreinen
Quinten sind mit 6 Cent stärker unrein als bei der wohltemperiert-pythagoräischen Stimmung (4 Cent),
was mir dort schon als grenzwertig erscheint.
Die Kirnberger-III-Stimmung (vier um 5 Cent zu kleine Quinten ab C, G, D und A, eine um 2 Cent zu
kleine Quinte ab Fis) sieht interessant aus, hat auch eine reine große Terz und eine nachvollziehbare
Entwicklung der Schwebungen. Allerdings sind die Dur-Tonarten mit mehr als drei Vorzeichen kaum zu
unterscheiden.
Die Stimmung nach Maria Renold: Einzelne Akkorde (Tonarten) unterscheiden sich stark von den
anderen, die Vielfalt ist aber gering. Und die unreine Quinte ist gewöhnungsbedürftig.
Die HaDEs-Stimmung: Während die Unterschiede zur gleichstufigen Stimmung geringer sind, ist die
Vielfalt der Klänge deutlich geringer als bei der Stimmung nach Maria Renold. Es gibt 4 verschiedene
Klänge in Dur und 6 verschiedene in moll. Ein Zusammenhang zwischen Vorzeichen und Schwebungsstärke ist allerdings nicht erkennbar.
Bei der wohltemperiert-pythagoräischen Stimmung („wopy“ = Valotti) haben die Dreiklänge von CDur, F-Dur und G-Dur wie auch a-moll, d-moll und e-moll, also die Tonarten mit keinem oder einem
Vorzeichen, die kleinsten Unreinheiten, damit die unauffälligsten Schwebungen. Hier sind nämlich die
Terzen reiner als bei der gleichstufigen Stimmung. Je mehr Vorzeichen die Tonarten haben, umso auffälliger sind die Schwebungen. Fünf und sechs Vorzeichen klingen bei den Dreiklängen gleich.
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Andere Darstellung der Klangunterschiede – Dur
(C-, F- und G-Dur sowie H-, Fis- und Des-Dur)
Die blauen Pfeile im Kreis
und
entsprechen aufsteigenden Quinten. „+ 6 Cent“ unter dem Ton bedeutet, der Ton liegt 6 Cent über der
gleichschwebenden Stimmung.
Dabei sind die gestrichelten Pfeile reine Quinten und damit 2 Cent größer als gleichschwebend und die dicken
blauen sind 2 Cent kleiner als gleichschwebend.
Weil die Quint-Schritte im Uhrzeigersinn nach oben gehen (z.B. F-C), bedeutet eine Zunahme an +, dass das
Intervall größer ist als bei der gleichschwebenden Stimmung. Das betrifft die linke Hälfte des Kreises. Umgekehrt
sind die Intervalle auf der rechten Seite kleiner als bei der gleichschwebenden Stimmung.
Fb
+ 6 Cent

C

Ais (B)

+ 4 Cent

+ 4 Cent

Dis (Es)

G#

+ 2 Cent

+ 2 Cent

Gis (As)

D

±0

±0

A

Cis (Des) bbbbb

- 2 Cent

- 2 Cent

Fis (Ges)
bbbbbb
######

E
- 4 Cent

- 4 Cent

H #####
- 6 Cent

Die Intervalle bei C-Dur, G-Dur (#) und F-Dur (b) gehen zuerst 8 Cent runter und dann 6 Cent hoch. Darum klingen sie gleich.
„8 Cent runter“ betrifft die große Terz und bedeutet, dass das Intervall kleiner ist als gleichschwebend. Da die
große Terz (immer) zu groß ist, wird sie reiner als die gleichschwebende große Terz (nur noch 6 Cent zu groß anstatt 14).
„6 Cent hoch“ betrifft dementsprechend die kleine Terz, das Intervall wird größer, ist eigentlich zu klein und da durch ebenfalls reiner als gleichschwebend (10 Cent zu klein statt 16).
Folglich sind diese Dreiklänge deutlich reiner als die gleichschwebenden Dreiklänge.
Genau umgekehrt ist es bei den Dreiklängen mit 5 und 6 Vorzeichen:
Ges/Fis-Dur klingt ebenso wie H-Dur und Des-Dur.
Allerdings sind die Schritte hierbei verstärkend:
Alle 8 Cent hoch und 6 Cent runter.
Die erste, große Terz, ist aber gleichschwebend schon zu groß und wird nun noch maximal größer (22 statt 14
Cent). Dass an anderer Stelle 21 Cent steht, liegt an Rundungsfehlern.
Die kleine Terz wird 6 Cent kleiner und damit 22 statt 16 Cent zu klein.
Darum klingen diese Dreiklänge am meisten bewegt, sie haben die schnellsten Schwebungen.
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Andere Darstellung – die unterschiedlichen Dur-Dreiklänge
(B-, Es- und As-Dur sowie D-, A- und E-Dur)

F
+ 6 Cent

C

Ais (B) bb

+ 4 Cent

+ 4 Cent

Dis (Es) bbb

G

+ 2 Cent

+ 2 Cent

Gis (As) bbbb

D ##

±0

±0

A ###

Cis (Des)

- 2 Cent

- 2 Cent

Fis (Ges)

E ####

- 4 Cent

- 4 Cent

H
- 6 Cent

Die Intervalle von B-Dur (bb), Es-Dur (bbb) und As-Dur (bbbb) unterscheiden sich:
B-Dur = 4 Cent runter und 6 Cent hoch;
Es-Dur = 0 Cent und 2 Cent hoch;
As-Dur = 4 Cent hoch und 2 Cent runter,
Ebenso D-Dur (##), A-Dur (###) und E-Dur (####):
D-Dur = 4 Cent runter und 2 Cent hoch;
A-Dur = 0 Cent und 2 Cent runter;
E-Dur = 4 Cent hoch und 6 Cent runter.
Also gibt es insgesamt 8 verschiedene Dur-Klänge.
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moll – die unterschiedlichen Dreiklänge
(c-, f- und f-moll sowie h-, fis- und cis-moll)

Beim Moll ändert sich nur der mittlere Ton, es kommt zuerst eine kleine Terz, dann eine große.
Dadurch ergibt sich allerdings ein anderes Bild:

f bbbb
+ 6 Cent

c bbb

ais (b)

+ 4 Cent

+ 4 Cent

dis (es)

g bb

+ 2 Cent

+ 2 Cent

gis (as)

d

±0

±0

a

cis (des) ####

- 2 Cent

- 2 Cent

fis (ges) ###

e

- 4 Cent

- 4 Cent

h ##
- 6 Cent

Wie bei den Dur-Dreiklängen sind die Intervalle der moll-Dreiklänge mit 2, 3 und 4 Vorzeichen
unterschiedlich:
f-moll (bbbb) = 6 Cent runter und 4 Cent hoch;
c-moll (bbb) = 2 Cent runter und 0 Cent
g-moll (bb) = 2 Cent hoch und 4 Cent runter;
Ebenso bei den Kreuz-Tonarten:
cis-moll (####) = 2 Cent runter und 4 Cent hoch;
fis-moll (###) = 2 Cent hoch und 0 Cent
h-moll (##) = 6 Cent hoch und 4 Cent runter.

© Peter Clementsen, 2020

23

Die moll-Klänge – die gleichklingenden Dreiklänge
(b-, es- und gis-moll sowie d-, a- und e-moll)

f
+ 6 Cent

ais (b) bbbbb

c

+ 4 Cent

+ 4 Cent

dis (es)
bbbbbb
#######

g
+ 2 Cent

+ 2 Cent

gis (as) #####

db

±0

±0

a
- 2 Cent

cs (des)
- 2 Cent

e#

fis (ges)

- 4 Cent

- 4 Cent

h
- 6 Cent

Ebenso sind die Dreiklänge mit einem Vorzeichen und ohne Vorzeichen gleich:
a-moll (ohne Vorzeichen), e-moll (#) und d-moll (b) gehen 6 Cent hoch und 8 Cent
runter;
dis/es-moll (######/bbbbbb), gis-moll (#####) und b-moll (bbbbb) gehen dementsprechend
umgekehrt 6 Cent runter und 8 Cent hoch.
Auch hier führt die Verschiebung bei wenigen Vorzeichen zu reineren Intervallen, bei vielen
Vorzeichen zu bewegteren Intervallen: Die kleine Terz wird reiner, wenn sie größer ist als die
gleichschwebende Terz, die große Terz muss verkleinert werden, um reiner zu werden, weil sie
bei der gleichschwebenden Stimmung (und allen anderen Stimmungen auch) größer ist als die
reine große Terz.
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Meine Quellen
Viele Informationen habe ich aus www.wikipedia.de.
Der entscheidende Tipp mit den zwei unreinen Quinten kam von Maria Renold. Sie hat ein
ganzes Buch darüber geschrieben, das sehr interessant, allerdings schwer zu lesen ist:: „Von
Intervallen, Tonleitern, Tönen und dem Kammerton C = 128 Hz“, ISBN 3-7235-0532-5 im
Philosophisch-Anthroposophischen Verlag am Goetheanum. Darin berichtet sie auch von
beobachteten Wirkungen von Tonhöhen und Stimmungen auf die Stimmung der Zuhörer.
Maria Renold (1917-2003) spent her childhood in the U.S., where her parents emigrated to establish
a eurythmy school in New York. She studied eurythmy and later violin and viola and toured with the
Bush Chamber Orchestra and the Bush String Quartet. One of Renoldºs deeply-felt questions
concerned the correct concert pitch. When she heard of Rudolf Steinerºs concert pitch suggestion of c
= 128 Hz, she put it into practice immediately, and experimented with it for many years in both
America and Europe. She discovered a new method of tuning the piano, closer to the tuning of
stringed instruments, arriving at the concert pitch of a1 = 432 Hz. First published in German in 1985,
her book has become a modern classic of musical research.
(http://www.steinerbooks.org/author.html?au=1789)

2013 entdeckte ich eine Diplomarbeit im Internet, die wertvolle Informationen und
Überlegungen enthält: „Die Stimmung von Tasteninstrumenten“ von Robert Schröter, vorgelegt
am 8.3.2002 (www.robertschroeter.de)
Ebenfalls 2013 lernte ich den Orgelbauer Udo Feopentow kennen, der ebenfalls eine eigene
Stimmung entwickelt hat, die er bei einigen Orgeln einsetzt.
Das Handy-App „gStrings“ wies mich auf eine Reihe von Stimmungen hin, die ich vorher noch
nicht kannte. Das App (www.cohortor.org/gstrings) zeigt gleichzeitig die Frequenz in Hertz an.
Im Buch Fachkunde Klavierbau von U- Laible steht die Formel für die Streckung (S.27), die ein
R.W. Young gefunden hat.
Zum absoluten Gehör aus Wikipedia
Ursprung
Medizinische Untersuchungen lassen den Schluss zu, dass fast allen Menschen die Fähigkeit, ein absolutes
Gehör zu entwickeln, angeboren ist. So hören Neugeborene und Kleinkinder sehr häufig absolut. Die
meisten Menschen verlieren diese Fähigkeit aber im Laufe ihres Lebens, sofern sie nicht regelmäßig benutzt
wird. Viele Komponisten und Musiker besitzen ein absolutes Gehör. So wird beispielsweise Mozart, Bach,
Händel, Chopin und Beethoven in jüngeren Jahren diese Fähigkeit nachgesagt. Es wird angenommen, dass
sie ihr absolutes Gehör entweder durch frühkindlichen Kontakt mit Musik im Elternhaus erlangt haben,
oder - so eine alternative Grundannahme - die Fähigkeit des angeborenen Potentials zum Absoluthören
durch die regelmäßige Wahrnehmung familiär genutzter, gestimmter Musikinstrumente gar nicht erst
eingebüßt haben, wobei hier weiterhin allgemein angenommen wird, dass der in den ersten drei bis fünf
Lebensjahren gebildete Vorrat an bewusst erkennbaren und daher eigenständig interpretierbaren
Phonemen und Tonemen in der Phase der frühkindlichen Sprachentwicklung durch parallel stattfindendes,
regelmäßiges Musiktraining langfristig um den musikalischen Tonvorrat im Sinne eines verlässlichen
Tongedächtnisses erweiterbar ist.[1][2] Für letztere Annahme spricht das besonders häufig vorkommende
Absolute Gehör bei Kindern, deren Muttersprachen einen besonders hohen melodischen Anteil zur
Wortsinn-Unterscheidung aufweisen (zum Beispiel in afrikanischen und chinesischen Sprachen, siehe
nächster Absatz). Letztere Thesen erklären jedoch noch nicht ausreichend, wieso Kinder, welche keinerlei
musikalische Früherziehung genossen haben und welche zudem eine der weniger melodisch-harmonisch
interpretierenden Muttersprachen erlernt haben, dennoch ein stabiles Absolutes Gehör besitzen können.
Hier wird zur Zeit in den Neurowissenschaften angenommen, dass viele Absoluthörer möglicherweise in
einem relativ weiten Spektrum zwischen Absolutem Gehör (Tonerkennung ohne Referenzton) und
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Relativem Gehör (Tonerkennung mit Referenzton) hören, jedoch nur wenige Personen über das genuin
veranlagte, nicht durch Training beeinflussbare Absolute Gehör verfügen würden, da nur bei jenen die
Gehirnstrukturen im Planum Temporale des Lobus Temporalis in der linken Gehirnhälfte während des
Hörens nachweislich aktiviert seien (was wiederum einen eigenständigen Fragebezug zu einer weiteren,
besonderen, noch nicht hinreichend differenzierten, genetischen Veranlagung eröffnet).[3]Außerdem gibt
es Hinweise dafür, dass das genuine Absolute Gehör sich im Verlauf des Lebens bei vielen Absoluthörern in
Richtung des Relativen Gehörs wandeln oder daraufhin erweitern könnte.[4] Alle bisherigen, singulären
Erklärungsansätze
verweisen
jedenfalls
insgesamt
auf
phänomenologisch
komplexe
Entstehungsbedingungen für ein späteres, lebenslanges Vorhandensein des Absoluten Gehörs. Zum Beispiel
kann ein Kind, dem eine bestimmte Melodie stets in der gleichen Tonart zu Gehör gebracht wird, eher ein
absolutes Gehör entwickeln, als wenn ihm eine Melodie immer wieder in einer anderen Tonart zu Gehör
gebracht wird. Drei- bis Vierjährige sind eher als ältere Kinder dazu in der Lage, eine Melodie, die sie eine
Woche zuvor gelernt haben, in der richtigen Tonlage nachzusingen – wenn auch häufig mit falschen
Tonrelationen. In diesem Alter konzentrieren sich Kinder mehr auf die Tonhöhe der Musik, während ältere
Kinder eher auf harmonische, melodische und rhythmische Aspekte achten. Deshalb kann die frühzeitige
und intensive Beschäftigung mit Musikinstrumenten mit fester Tonhöhe die Entwicklung eines absoluten
Gehörs fördern: Kinder, die im Alter von drei Jahren bereits ein Instrument spielen gelernt haben, hören
sehr viel häufiger absolut.[5] Viele Musiker erleben im hohen Alter zunehmende Schwierigkeiten bei der
Nutzung ihres bislang stabilen Absoluten Gehörs, sie interpretieren die gehörten Töne höher, als diese
tatsächlich erklingen. Dies ist aber wahrscheinlich weniger der im hohen Alter ohnehin bei sehr vielen
Menschen allgemein nachlassenden, kognitiven Leistungsfähigkeit geschuldet, sondern soll vor allem auf
einer Zunahme der Elastizität der Basilarmembran innerhalb der Hörschnecke beruhen, was dazu führen
würde, dass die tonale Gedächtnisreferenz sich als Ganzes um bis zu einen Halbton nach oben verschieben
könnte, ohne dass der Hörende diesen Referenz-Unterschied zunächst an sich selbst wahrnähme.[6]
Verbreitung [Bearbeiten]
Das absolute Gehör ist bei musikalischen Laien angeblich sehr selten.[7] Es soll etwa bei jedem neun- bis
zehntausendsten Deutschen vorliegen. Diese Zahl erscheint allerdings zweifelhaft, denn allein schon unter
den Berufsmusikern sollen zehn Prozent Absoluthörer sein. Noch häufiger ist die Fähigkeit des absoluten
Hörens bei Personen zu finden, die von Geburt an blind sind: Jede zweite von ihnen verfügt über diese
Fähigkeit.[8]
Die Musikpsychologin Diana Deutsch konnte zeigen, dass die Sprecher von Tonsprachen sehr viel häufiger
ein absolutes Gehör besitzen: So zeigt eine Untersuchung in den USA, dass 52 Prozent der chinesischen
Musikstudenten „absolut“ hören.[9] Die Ursache liegt vermutlich in den dortigen Landessprachen
begründet. In der chinesischen Standardsprache Mandarin variiert die inhaltliche Bedeutung eines Wortes
mit der Tonhöhe, in der es ausgesprochen wird. Auf diese Weise wird gleichzeitig mit dem Erlernen der
Sprache auch die Erkennung von Tonhöhen trainiert. Diese Beobachtung spricht dafür, dass das absolute
Gehör wohl eher angelernt ist und nicht so sehr durch genetische Faktoren bestimmt wird.
Die Fähigkeit zum absoluten Hören wurde auch bei einigen Tierarten nachgewiesen, darunter Wölfe,
Blauwale, Mäuse, Fledermäuse und Vögel. Das Erkennen bestimmter Tonhöhen ermöglicht die
Identifikation von Sexualpartnern und Beute. Möglicherweise wird von Blauwalen auch die
Bewegungsrichtung der Schallquelle anhand des Dopplereffektes erkannt.[10]
Genauigkeit des absoluten Gehörs:
Bei der Entscheidung, ob ein Mensch absolut hört, spielt die geforderte Genauigkeit der absoluten
Hörfähigkeit eine Rolle. So können manche Absoluthörer den richtigen Ton auf wenige Cents genau
vorhersagen, während andere lediglich auf einen Halbton (hundert Cents) genau hören. Diese Genauigkeit
kann auch durch Training verbessert werden oder sich durch Entwöhnung verschlechtern. In dieser
Formulierung verliert streng genommen ein Mensch die Fähigkeit des absoluten Gehörs also nicht, sondern
lässt sie lediglich sehr ungenau werden, so dass sie keine musikalische Relevanz mehr besitzt.
(aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Absolutes_Gehör)
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Zur „Streckung“ der oberen Saiten:
Merkwürdig ist, dass die oberen Töne zu tief zu sein scheinen, wenn man sie mit der tieferen Oktave vergleicht.
Auch der Tuner zeigt eine kleinere Frequenz an als erwartet (nämlich die doppelte des unteren Tones). Stimmt
man die obere Saite aber so, dass sie genau eine Oktave höher ist, klingen beide Töne zusammen nicht mehr gut.
In der Praxis entscheidet die Schwebungsfreiheit.
Für jemanden, dem dieses Problem noch nie aufgefallen ist, sind die folgenden Erklärungen für dieses
Phänomen nur mühsam zu verstehen.
Bei Wikipedia steht zu dem Thema folgendes:
Streckung (Musik)
Unter Streckung oder Spreizung, engl. stretch-tuning, versteht man eine Technik beim Stimmen von
Saiteninstrumenten, besonders von Klavieren.
Beim Klavierstimmen wird zunächst die Temperatur gelegt, normalerweise in Form eines Quintenzirkels ab dem
Ton a1, anschließend stimmt man in Oktavschritten aufwärts und abwärts. Dabei werden die Oktaven
„gestreckt“, das heißt, die oberen Töne werden höher [s.u.], die unteren tiefer gestimmt, als sie rein rechnerisch
wären.
Obwohl die Grundschwingung der Saiten „falsch“ ist, hört das menschliche Ohr schwebungsarme oder -freie
Oktaven. Dies ist darin begründet, dass die Obertöne, die einen großen Teil des Klanges einer Saite ausmachen,
nur bei einer „idealen Saite“, die unendlich dünn und unendlich lang ist, dem rechnerischen Ideal (1:2, 1:3, 1:4
usw.) entsprechen würden. Die Steifigkeit der realen Saiten übt jedoch zusätzlich zur mechanischen Spannung
eine Kraft auf die Saiten aus und erhöht so die Frequenz der Obertöne (je höher, desto mehr) – der Ton klingt
höher. Bei extrem kurzen und dicken Saiten ist dieser Effekt so stark, dass sie schon für sich allein unsauber
klingen und praktisch unstimmbar sind. Dieses Phänomen wird als Inharmonizität bezeichnet.
Das Maß der Streckung hängt also von den Saiten ab; je steifer eine Saite ist, umso mehr wird die Oktave
gestreckt. Bei einem langen Konzertflügel (mit relativ langen und deshalb weniger dicken Basssaiten) streckt
man die Oktaven wesentlich weniger als bei einem niedrigen Pianino. Bei einem Cembalo mit seinen dünnen
Saiten werden die Oktaven praktisch überhaupt nicht gestreckt.
Das Maß der Streckung bestimmt nach wie vor das menschliche Ohr und nicht das elektronische Stimmgerät,
welches allerdings bei der Anlegung der verschiedenen Arten von Stimmungen eine sehr wertvolle Hilfe ist. Die
Streckung betrifft das ganze Instrument, im tiefsten Bass und oberen Diskant mehr, in der Mitte weniger.
Zwecks Angleichung an reale Klaviere werden manchmal auch elektronische Instrumente auf diese Art
„verstimmt“, obwohl das bei ihrer Art der Tonerzeugung eigentlich überflüssig ist.
Inharmonizität kann auch helfen, kleine Stimmungsstörungen in ähnlicher Weise zu verschleiern, wie es das
Vibrato bei anderen Instrumenten und Sängern bewirkt. (Wikipedia)
Das hab ich (nach einiger Zeit) so verstanden: Man muss die obere Saite tiefer stimmen, weil durch die
Inharmonizität die Obertöne dort zu hoch werden.
Dafür gibt es auch eine Formel:
delta = (K * d²) / (l4 * f²)
delta = Erhöhung des ersten Obertons in Cent
K = Materialkonstante der Saite, z.B. 3,3*1013 in cm²/s²
d = Saitendurchmesser in cm
f = Frequenz in Hertz [s-1]
l = Saitenlänge in cm
z.B. delta = 3,3*1013 * 0,1² /(154 * 2000²) = 1,63 Cent
Das entspricht bei 2000 Hz immerhin 2 Hertz, der erste Oberton liegt also bei 4002 Hz.
Die Schwebungsfreiheit wird also erkauft durch zu tiefe obere Töne (bei unteren Tönen gilt entsprechendes, das
bemerkt man nur nicht). Das hört man auch bei Klavieren, auch bei Flügeln. Zwischen Schwebungsarmut und
hörbar zu tiefer Tonhöhe kann ein Kompromiss gefunden werden, im Idealfall mit dem Kunden zusammen.
Normalerweise stimme ich schwebungsfreie Oktaven. Im obigen Artikel wird von zu hohen Tönen im Diskant
geschrieben. Das ist auch in anderen Quellen der Fall, stimmt aber nicht. Die Tonhöhe wird von der
Grundfrequenz bestimmt, nicht von den Obertönen.
Der letzte Satz im Artikel ist (hoffentlich) nicht ernst gemeint ;-)
Die Arbeit wird fortgesetzt, Hinweise nehme ich gern auf.
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Zum Autor:

(damals)
(und 2016)
Ich begann 1976, mit 18 Jahren, Klaviere zu stimmen. Als Autodidakt lernte ich anfangs an
Klavieren im Freundeskreis, bei denen sich eine professionelle Stimmung nicht mehr lohnte.
Mein Werkzeug war der einfachste Stimmhammer und zwei Gummikeile.
Bedingt durch die Klaviere, die ich in der Anfangszeit stimmte, bekam ich auch Gelegenheit,
kleinere mechanische Reparaturen auszuführen.
So kam es, dass ich immer öfter etwas Geld für meine Arbeit bekam.
Viele Jahre später, als ich meine Berufstätigkeit (zwischenzeitlich vom Ingenieur zum
Waldorflehrer umgestiegen) der Gesundheit wegen aufgeben musste, nutzte ich die
Erfahrungen und Kontakte, um mich selbständig zu machen. Die schon seit zehn Jahren
praktizierte Nebentätigkeit als Klavierlehrer füllt nun die Nachmittage, die Vormittage sind den
Klavieren gewidmet.
Im Laufe der Zeit, als mein Gehör empfindlicher wurde, tauchte immer wieder die Frage nach
den verschiedenen Stimmungen („Temperaturen“) auf. Konkret wurde die Frage, als eine
Freundin mir ein Fax zeigte, auf dem eine Musiktherapeutin (Maria Renold) eine Stimmung mit
zehn reinen Quinten empfahl – die „Wolfsquinte“ wurde halbiert.
Es folgten zehn Jahre Recherche, Excel-Berechnungen und Versuchs-Stimmungen an
ausgewählten Klavieren (neben den Stimmungen bei Freunden und Bekannten, die ich weiterhin
durchführte). Heraus gekommen ist eine Stimmung mit sechs reinen und sechs unreinen
Quinten („wohltemperiert-pythagoräisch“), bei denen die Harmonien mit wachsender Anzahl an
Vorzeichen immer bewegter klingen – ohne aus dem Rahmen zu fallen.
Ich stimme Klaviere auch weiterhin in der gewohnten gleichstufigen Temperatur, in der neuen
Stimmung nur nach Absprache. Dem ungeübten Hörer fällt der Unterschied kaum auf, dem
Berufsmusiker schon, Geiger freuen sich beim Erklingen der reinen Quinten auf dem Klavier.
Ich lebe in Harburg und verbringe meine Freizeit mit Freunden, mit Gesang und Gesprächen
oder in der Natur rund um Harburg.
Peter.Clementsen@t-online.de, 27.6. 2020
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