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Peter Gisler sorgt für die richtige Stimmung
Theater(uri) | Es ist auch Schwerarbeit, was für die Altdorfer Dezembertage zu tun ist
Mit Kraft kommt er zum
Auftritt, mit feinem Gehör
zu seiner Stimmung. Der
Flügel. Doch welche Stimmung braucht er?
Erich Herger
Höre ich Musik von Wolfgang Ama
deus Mozart? Tatsächlich. Am Kon
trabass übt Peter Gisler. Musiker.
Denn bald begleitet er in einem Adhoc-Orchester zwei Musiker auf der
Bühne im Theater(uri) in Altdorf,
Karl Arnold und Franz Muheim, die
Klavierkonzerte von Wolfgang Ama
deus Mozart und Johann Sebastian
Bach aufführen. Und bald hat Peter
Gisler auch einen Auftritt mit der
Hanneli-Musig in Zürich. Es ist kurz
nach 7.00 Uhr. Am Morgen in seinem
Musikhaus in Altdorf.
Peter Gisler ist auch Unternehmer
und Verleger. 2006 hat er den Müli
rad-Verlag von Fabian Müller über
nommen. Der ist ein Geheimtipp für
gute Volksmusiknoten und die Quel
le der neuen Volksmusik. Als Unter
nehmer handelt Peter Gisler jedoch
vor allem mit Saiten und ist beflügelt
mit seinem 20-Jahr-Musikhausjubi
läum. Beflügelt? Peter Gisler vermie
tet Instrumente, zum Beispiel einen
Yamaha-Flügel ins Theater(uri), und
übernimmt den Stimmservice. Er hat
sich nach der Ausbildung als Möbel
schreiner bei der renommierten Fir
ma Burger & Jacobi in Biel im Kla
vierbau und im Klavierstimmen aus
bilden lassen. Seit 2005 ist Peter
Gisler auch diplomierter Kontra
basslehrer.

Peter Gisler und sein Flügel sind wohlbehalten vor der Bühne angekommen.

400 Kilogramm durch die Luft
8.30 Uhr. Die Übungsstunde ist vor
bei, und Peter Gisler packt in seinem
Musikhaus einen Flügel ein, macht
ihn zusammen mit einem Gehilfen
transportfähig. Das Theater(uri)
braucht ihn für ein Konzert anlässlich
der Altdorfer Dezembertage. Schwer
arbeit ist angesagt. Rund 400 Kilo
gramm am Stück kommen in den
Kleinlastwagen, werden zum Thea
ter(uri) transportiert, kurze Zeit spä
ter ins Gebäude gehievt und an
schliessend zur Bühne gerollt. Ge
wusst wie! Nach gut einer Stunde ist
der Flügel platziert. Routine und Er
fahrung waren sehr hilfreich. Peter
Gisler arbeitet seit rund 20 Jahren mit
dem Theater(uri) zusammen, vermie
tet Flügel und Klaviere für Konzerte,
bringt sie, stimmt sie und holt sie wie
der ab. Es ist eine Arbeit, die oft
abends und an Wochenenden zu erle
digen ist. Im Musikhaus und im Büro
unterstützt ihn derweil seine Frau
Linda.

«Es ist eine Arbeit,
die viel Freude macht»
Nach der Kaffeepause packt Peter
Gisler seinen Werkzeugkoffer. Was
jetzt folgt, ist die Feinarbeit, ist das
feine Gefühl mit der Hand und das
feine Gehör. Weil auch der Flügel die
Tendenz hat, sich immer wieder zu
entspannen, setzt sich Peter Gisler
dazu. 240 Saiten müssen gestimmt
werden. In den Tönen vom Diskant
(oberen Tonbereich) bis zur Mittella
ge sind es jeweils drei Saiten pro Ton
(dreichöriger Saitenbezug), bei den
tieferen Tönen jeweils zwei bezie
hungsweise im tiefen Bassbereich nur
eine Saite pro Ton. «Es ist eine Ar
beit, die viel Freude macht, auch
wenn sie sich wiederholt. Sie nimmt
mir die Alltagshektik weg und bringt
mich persönlich in eine innere Ru
he», betont er. Er nimmt das Stimm
gerät, das ihm allerdings nur die
Grundlage des Stimmtons liefert. Für
die ganze Stimmung des Flügels ver
lässt sich Peter Gisler aber ganz auf
sein Musikgehör.

Das Phänomen der Saiten
Den schwingenden Saiten ist ein Phä
nomen eigen, die Inharmonizität. Das
bedingt eine besondere Technik beim
Stimmen von Saiteninstrumenten. Pe

Hören und gefühlvoll bewegen. Peter Gisler in Berührung mit den 240 Saiten.

Wenn der Flügel Flügel hätte …

ter Gisler muss die Stimmung stre
cken. Er legt deshalb zunächst die
Temperatur des Klanges fest, wie es in
der Fachsprache heisst, normalerwei
se in Form eines Quintenzirkels ab
dem Ton a. Anschliessend stimmt er
in relativ flüssigem Tempo mit dem
Gehör in Oktavschritten aufwärts
und abwärts. Dabei werden die Okta
ven gestreckt, das heisst: Die oberen
Töne werden höher, die unteren tiefer
gestimmt, als sie rein theoretisch und
rechnerisch wären.

Auch eine Vertrauenssache

«Der Klang muss sich
wohlig im Ohr fühlen»
Immer wieder schlägt er die Töne an,
fester, leiser, lässt dazwischen die
Akkorde erklingen, bis er ihre Ruhe
und Klangfülle spürt. «Ich habe ger
ne Leben im Klang, eine leise Schwin
gung, aber der Klang muss in eine
Ruhe kommen und sich wohlig im
Ohr fühlen.» Bei den tiefen Tönen
prüft Peter Gisler die Schwingung
auch mit dem Körper. Er legt bei
spielsweise die eine Hand auf den
Flügel und drückt mit der anderen
die Tasten. Die Schwingung überträgt
sich auf den Arm, auf den Körper. Es
ist nicht das Kribbeln im Bauch, es
ist der Rhythmus, die Frequenz, die
durch die Glieder fliesst. Oder er be
rührt das Instrument mit dem Knie.
Er spürt die Musik, die Stimmung.
Peter Gisler kennt dieses Empfinden
der Schwingung am Körper auch als
Musiker, wenn er den Kontrabass in

den Händen hält, die Saiten drückt,
den Bogen zieht.

Gespannt wie
ein Eisenbahnwagen
Die Inharmonizität erlaubt dem Kla
vier- beziehungsweise dem Flügel
stimmer in Nuancen einen musikali
schen Spiel- und Interpretationsraum.
Für ein Klavierkonzert mit Musik von
Johann Sebastian Bach stimmt Peter
Gisler den Flügel im feinen Unter
schied anders als für ein Klavierkon
zert mit Musik aus der Romantik, wie
er erklärt, oder wieder anders für ein
Jazzkonzert, die hohen Töne an der
oberen Grenze der Stimmung, heller,
vorlauter. Wer einen Flügel stimmt,
ein sehr gutes Musikgehör vorausge
setzt, muss eine klare klangliche Vor
stellung haben von der Musikrich
tung, von der Art des Konzertes. Ist
es ein Solo-Klavierkonzert? Ein Kla
vierkonzert mit Streich- oder Blasmu
sik-Orchesterbegleitung? Ein Ge
sangsabend mit Klavierbegleitung? Es
braucht viel Erfahrung sowie viele
musikalische und technische Kennt
nisse. «Wenn ich viel weiss, höre ich
auch viel», sagt Peter Gisler. Und wer
nicht fleissig Flügel und Klaviere stim
me, habe keine Chance. So gilt auch
beim Flügelstimmen: Übung macht
den Meister. Apropos Wissen: Die
Saiten des Flügels stehen unter einer
enormen Spannung von rund 20 Ton
nen. Das ist in etwa das Gewicht ei
nes Eisenbahnwagens.

Nach rund zwei Stunden ist Peter
Gisler zufrieden. Der Flügel ist ge
stimmt. Es ist ihm wohl, wenn er sel
ber auf dem Flügel musiziert, als wä
re er der Konzertpianist. Schön, do
minant steht der Flügel um 12.00 Uhr
auf der Bühne. Bereit zum Konzert.
Er schliesst den Deckel der Klaviatur,
den Deckel des Flügels, legt eine
Schutzhülle über das Instrument und
packt den Koffer, gerüstet mit Werk
zeug für viele Fälle. Wenn nämlich
Peter Gisler ältere Instrumente
stimmt, will er kleine Reparaturen vor
Ort vornehmen können. Im Thea
ter(uri) aber steht ein fast neuer Flü
gel. Vielleicht wird er kurz vor dem
Konzert noch einmal hereinschauen
und die Stimmung nachprüfen.
Es gebe Pianistinnen und Pianisten,
die würden ihre Spielart dem Flügel
anpassen. Bei anderen müsse der Flü
gel genau auf den Pianisten oder die
Pianistin angepasst werden. Und ganz
wenige bringen ihren eigenen Flügel
mit ans Konzert. Es gibt auch Vorlie
ben für bestimmte Marken wie Stein
way, Bösendorfer, Bechstein, Yamaha,
Sauter oder andere.

Die Musikerinnen und Musiker
vertrauen Peter Gisler
An den Altdorfer Dezembertagen lie
fert Peter Gisler, wenn nichts ande
res gewünscht wird, somit auf seine
Weise und mit seiner langjährigen
Erfahrung die Stimmung mit, wenn

Fotos: erich herger

ein Flügel oder Klavier dabei ist. Und
die Musikerinnen und Musiker ver
trauen ihm. Sie wissen, wenn Peter
Gisler im Spiel war, stimmt es. Am
Nachmittag wird Peter Gisler in
Schwyz sein und im privaten Auftrag
ein Klavier stimmen. Und nicht sel
ten ist es so, dass er nach dem Kon
zert wieder auf der Bühne steht, um
den Flügel abzuräumen. Wenn Flügel
Flügel hätten …

Concerto
«Zwei Flügel ...»
«Zwei Flügel und nichts als Mu
sik» heisst es im Konzertbeschrieb.
Karl Arnold, Bürglen, und Franz
Muheim, Flüelen, spielen heute
Samstag, 24. November, 20.00
Uhr, im Theater(uri) Klavierkon
zerte von Johann Sebastian Bach
und Wolfgang Amadeus Mozart.
Die drei Konzerte sind Dokumen
te aus den zwei unterschiedlichen
Lebensverhältnissen des Barocks
und der Klassik. Das begleitende
Orchester, eigens für diesen An
lass im Rahmen der Altdorfer
Dezembertage zusammengestellt,
wird von Armin Wyrsch geleitet.
Peter Gisler wird im Orchester
stehen und Kontrabass spielen. Er
wird aber auch auf die zwei Flügel
hören mit der Zufriedenheit, wie
gut sie stimmen. (ehg)

