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,,Gefühl beini Berühren der Taste"
Anruf bei Otto Hott, Banker, Geige,~ Golfer - und stets dabei , di e Firma Sauce, ; d en ält esten
J(/avier herste ller der Welt, imublässig zu nachhaltigem Erfolg zufiihr en.
Herr Hott, wobei störe ich Sie gerade?
synt hetisches Elfenbein hergestellt: Es besteht aus einer Hightech Sie stören nicht, wir haben gerade den Erfolg unseres jüngsten
Mischung aus Gelatine und Mineralien und fühlt sich an wie
Coups teamintern besprochen und sin d mit den ersten Reaktionen
Elfenbein. Es ist darüber h inaus auch bei der spätere n Entsorgu ng
von Seiten ein iger Pianisten und von Teilen der Öffentlichkeit
keine Belastung für die Umwelt. Die ersten Pianistin nen und
zufr ieden . Wir haben eine besondere Innovation herausgebracht,
Pianisten, die unsere Instrumente jetzt gespielt haben , äußerten sich
die eigent lich auf einer sehr alten Tradition beruht.
positiv über d ie Spieleigenschaften dieses synthetisc hen Elfenbeins,
Was kann man sich unter einer Innovation ,
das wir als Patent angeme ldet haben. Man
die auf einer alten Tradition beruht, im
rutscht weniger.
Klavierbau vorstellen?
Welche Erfindungen haben Sie denn noch in
Eine der Trad ition en bedeut et, dass der
Ihrer Firmengeschichte her vorgebracht, die
Tastenbelag in früheren Jahrhunderten aus
das Spielen auf einem Klavier angenehmer
Elfenbein bestand, was begreiflicherweise heute
oder ausdrucksvoller machen?
Yerboten ist. Piani sten , die aber auf älteren
Da muss man ein paar geschichtliche
In strumenten gespielt haben , schwärmen von
Fakten nenn en. Der Gründer der
dem unvergleichlichen Spielgefühl des echten
Firma Sauter hieß Grimm und der
Elfenbeins. Und hie r hat unsere neueste
lernte von 1813 bis 1819 bei einem der
Innovation eingesetzt, von der wir un s viel
damals führenden Instrumentenher versprechen.
steller in Wien , dem gebürtigen
Und was für eine Innovation haben Sie jetzt
Schwaben Andr eas Streiche r. Streicher,
auf den Markt gebracht?
der eine Toch ter aus der Augsb ur ger
Die Pianofo rteman u faktur Sauter feiert
Klavierba uer fam ilie Stein , Na nette,
Pianistin Annique Göttler
dieses Jahr ihr 200-jäh riges Bestehen und
geheira tet hatte, stieg durch Fleiß und
das Max-Planck -Institut für Festkörpe rph ysik in Stuttgart sein
Innovations.kraft schnell zu einem de r füh renden Klavierbauer
SO-jähriges. Anlässlich eines Besuches einiger W issenschaftler und
seiner Zeil auf. So zählten zu seinen Kunden unter anderem
Professoren des Institut s in unserer Produktion in Spaich ingen
Beethoven , Goethe , Hummel. Dieser Tradition zur Modernität fühlt
wurde mir die überra schende Frage gestellt, ob ich Wüns che für die
man sich bei Sauter bis heute verpflichtet , ein Teil dieser Innovatio Verbesserung beim Klavierbau habe. Und ohne zu üb erlegen habe
nen wurden auch als Patente angemeldet.
ich geantwortet: synthe tisches Elfenbein.
Können Sie ein paar Beispiele nennen?
Was ist denn der Unterschied zu den heutigen Kunst stoffbe lägen
Saut er steht immer für einen großen Klang, vor allem un sere
auf den Tasten?
Klaviere verfügen , geme ssen an der Gehäus egröße, immer über eine
Alle Klavierhersteller dieser Welt, beso nders im Premiumbereich ,
besonders große Resonanzbodenfläche. Bei den Spitzenklav ieren
hab en an diesem Problem gearbe itet, denn der Kunststoffbelag
und -flügeln verwenden wir extrem abgelage rtes Holz aus jener
vermittelt ein andere s Gefü hl beim Berühren und Drücken der
Alpenregion, aus der der Geigenbauer Stradivari seine Hölzer bezog .
Taste. Der Kontakt mit Elfenbe in ist ganz anders. Elfenbein ist etwas Außerdem werden die Resonanzböden über ein e Druckpresse mit
weicher, etwas unebener und kann die natür liche Feuch tigkeit , die
präz ise berechneten Verläufen in eine leicht sphärische Rundung
sich aufunserer Haut bei Betät igung bildet, unauffallig aufsaugen.
gepresst, sodass sie unter leichter Span nung auf den Rahmen
Hier ist man mit Kunststoflbelägen weniger erfo lgre ich gewesen.
geschraubt werden, was zu einer leichtere n Schwingungserregbarkeit
Das Max-Planck- Institut hat in mehrjähriger Entwicklung jetzt
führt und sich positiv auf das Klang volumen auswirkt.
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Wie das Geige- und Klavierspielen erfordert das Denken
eine täg liche Praxis. '
C harli e Chapl i 11

Als ausgebildeter Puppenspieler ist de r Schweizer
Olivier Carrel Bildern und Inszenierungen gegenüber sehr aufgeschlossen - so auch denen von Alain
Roche und seinem „Piano Vertical" (siehe S. 6). Die
Fotografie sei auf „wilde, instinktive Weise" in sein
Leben getreten, weil er das Bedürfnis verspürt habe,
auch außerhalb der Theater einen Raum für seine
Kreationen zu finden. Während er zu Beginn seiner Fotografenkarr iere vor allem Bilder von Shows
machte, versuchte er parallel dazu, Momente einzufangen: Geschich ten, Sensationen, Emotionen. Carrels Bilder halten tatsächlich die
Ze it an. Der Fotograf vergleicht seine Bilder mit „in Zucker eingelegten Früchten, die man später genießen kann - und die dann immer
noch ihren Geschmack behalten" . www.photogrophyoliv
iercorrel.com
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