
DerZOrcherOberländer Freitag, 28. Februar 1975 Seite 33 

Seifenblase oder revolutionäre Neuer/mg? 

Bäretswiler erfand einfachere Notenschrift 
Musik~ehreT atto Schaufelberger wilt mit Notenschlüsseln, Versetzungszeichen und Mehrdeutigkeiten 
aufräumen 

tti. Wer ein Instrument erlernt - sei er nun 
Kind oder Erwachsener - weiss aus eigener Er
fahrung um den .manchmal recht bitteren Beige
schmack von Ffau Musica. Ohne Theorie, ohne< 
Notenschrift und der Formenlehre ist nicht aus
zukommen. Das gilt für das Genie ebenso wie für 
den einfachen Laien, für den Komponisten nicht 
weniger als für den Interpreten. Es hat schon 
seinen Grund, wenn Johannes Brahms einst dem 
Meistergeiger Joseph Joachim seine Gedanken 
zu diesem Thema eröffnete: «Ohne handwerkliche 
Fertigkeit ist die Inspiration nur ein Schilf im 
Winde.» Der Romantikmeister wusste, wovon er 
sprach. Und doch: Gerade die Aneignung des 
theoretischen Rüstzeuges vergällt manchem die 
Freude am Musizieren. .).0 

Mit den Noten fängt es an 

Die Schwierigkeiten auf dem Weg des Musik
schülers hängen in den meisten Fällen denn 
auch damit zusammen, dass eben diese unerläss
lichen Grundlagen nicht oder nur sehr notdürf ... 
tig beherrscht werden, Das fängt bei den Noten 
an, bei einem Sprachsystem, das zwar schon 
Jahrhunderte alt ist, aber vielen die grösste 
Mühe bereitet, den Zugang zu ihm zu finden, ge
schweige denn es in seiner Komplexität ganz zu 
erfassen. Oder welcher Laie mutet sich schon zu, 
ein neues Stück frisch von der Leber weg ab 
Blatt zu spielen? Selbst Profis sind da gelegent
lich überfordert! Diese Tatsache hat den Bärets
wiler Musikschulinhaber Otto SchaujeLberger 
dazu bewogen, eine neue Notenschrift zu suchen, 
eine, welche klarer, übersichtlichel', logischer 
wäre und die Bahn frei machen würde zu einer 
generellen Diskussion über das geltende und 
nach ihm längst überholungsbedürftige System. 

MängeL der heutigen Schrift 

Der Bäretswiler ist davon überzeugt: Es ginge 
ohne Schlüssel, Kreuze, Auflösungen und der
gleictJ.en. Denn das alles verkompliziere die 
Sache unnötig und sei im Grunde die Folge eines 
Eritwicklungsstillstandes in der Notensprache. 
«Dadurch, dass sich das chromatische System 
(Halbtonintervalle) wie auch die Notierung über 
die Tonlänge erst später herausgebildet haben», 
sagt Otto Schaufelberger, «das Liniensystem und 
die Bezeichnungen aber noch aus dem Zeitalter 
der Diatonik. (Ganztonintervalle) stammen,' ist 
das Problem der Enharmonie und Mehrdeutig
keit entstanden.)) Und gerade dass die gleichen 
Tonhöhen, Tonlängen und Intervalle verschie
dene Deutungen, Notierungen und Benennungen 
haben können, erschwert ja dem Anfänger die 
Aneignung der Notenkenntnisse und damit der 
Grundlage der Musik sehr. Darum verwundert 
nicht, wenn selbst die Volksschullehrer, unter 
denen unsere Kinder ja in qer Regel durchs Sin
gen und Flötenspielen den ersten systematische
ren Kontakt zur Musik b,ekommen, vor dem Ze1-
chenlabyrint zurückschrecken und lediglich mit 
Stufenbezeichnungen wie Do, Re, Mi , Fa, So, 
La ... aus dem Jahre 1000 arbeiten. 

Einfacher und übersichtlicher 

Aus der Gewissheit heraus, dass es sich bei 
dem ganzen Problemkreis um eine "'reine Darster
Lun.gsfrage handelt, ist es nun Otto Schaufelbel'
ger nach eingehenden Studien gelungen, die bis
herige komplizierte Notenschrift bedeutend zu 
vereinfachen. Er nennt sie ((KLaviatur-Noten
schrift» und weist dam~t auf ihre Beziehung zum 
Klavier hin. Dessen Tastatur bildet nämlich die 
Grundlage des Bäretswiler Modells. Jedem ein-

zeInen der 12 Töne einer Oktavreihe (schwarze 
und weise Tasten) wird in dem fünflinigen Sy
stem ein bestimmter Platz zugeord~et, den Ober
tasten die Notenlinien und d~n Untertasten die 
Zwischenräume. Sämtliche Notenschlüssel, Ver
setzungszeichen und Begriffe über Enharmonie 
fallen weg. Für Noten ausserhalb des Liniensy
stems werden die gewohnten Hilfslinien verwen
det. 

Sowohl die numerierten Töne vom bis
herigen «C» an aufwärts von 1 bis 12 als auch 
die neuen Intervall-Bezeichnungen von 0 bis 12 
und weiter (halbtonweise) lassen die Tonleitern, 
Tonleiterreihen, Drei- und Vierklänge wie auch 
das Transponieren nach entsprechenden Sche
men mit Addieren und Subtrahieren auf einfache 
Weise errechnen. An Stelle der Tonarten-Vor
zeichnung wird der Grundton für Dur, Moll oder 
Moll-Dur mit drei besonderen Zeichen auf der 
entsprechenden Linie oder im Zwischenraum an
gezeigt. Die Takt-Vorzeichnung muss, da es nur 
noch den bisherigen Viertel. als Einheits-Zähl
wert gibt, lediglich angeben, wieviele Taktteile 
der Takt enthält, wobei ein Punkt nach der Zahl 
eine Verlängerung um die Hälfte: oder die unge
rade Auf teilung bedeutet. Alle andern Zeichen 
und Schrei bartEln, so auch diejenigen der Dyna
mik, bleiben unverändert. 

Ein AppeU an die Fnchwelt 

Ein erster Einblick in den Vorschlag Dtto 
Scha'ufeLbergers lässt einen aufblitzen. Er ist 
einleuchtend, vel'blüffend l interessant und ver
diente es, dass man sich auf breiter Ebene n~iher 
mit, ihm auseinandel'setzte. Denn er könnte sehr 
wohl Impuls sein zu einer vielversprechenden 
Verbesserung im Bereiche der Musiktheorie -
im Interesse a ller, die ein Instrument erlernen 
(oder schon beherrschen) und schon seit Jahr
hunderten davon träumen, dass das Noten
schriftbild leichter verständlich, einprägsamer 
wCl'de. Ob dem Bäretswiler Musikschulleiter 
hier der grosse Wurf gelungen ist, wird freilich 
erst die Zukunft und vor allem die Praxis erwei
sen. Er selbst glaubt felsenfest an das A und 0 
seiner Erfindung, , 



Wer ist 0((0 Schaufelberger? 
tti. Der Erfinder der KLaviatur-Notenschrift, 

Oito Schaufelberger, ist waschechter Oberlän
der. Aufgewachsen auf einem Bauernhof in 
Adetswit, widmete er sich zunächst der Land
wirtschaft. Während dieser Zeit erlernte er 
verschiedene Instrumente und bLies in der 
«Harmonie )) Wetzi1con mit. Dass seine Liebe 
besonders der Musiktheorie gehörte, bewies 
er bereits im Jii.nglingsalter. Den'll- m i t 16 Jah
ren schrieb er jür die MusikgeseLlschatt Bä
retswH seine erste Komposition, der im Laufe 
der Jahre nicht wer·iger als 40 Werke für Blä
serensembtes 'und Chöre folgten. Kaum dem 
Schulalter entwacltsen, iiberna/lm Oito Schau
felberger den pirigentellstab des Bä"etswHer 
Korps, und als 19jähriger ging endlich sein 
grösster Wunsch in ErjüHung: er durfte ans 
Konservatorium Zürich, wo er währcmd 14 
Semestern Musiktheorie studierte, unter an
derem bei Winy Burkh.ard den Kontrapunkt. 

Heute leitet er in seiner Heimatgemeinde 
eine private Musikschule mit 30 Schülern uhd 
da.neben nicht weniger als fünf Chöre in Bä
retswiL, Wetzikon und Pfäfjikon. Wie es zu 
seiner Erfindung kam? «Ganz einfach, weit 
mich, die geLtende Notenscltrift schon lange 
nicht mehr befriedigte und ich davon über
zeugt war, dass es einen einfacheren Weg ge
ben müsste, die Musik darzusteHen.» Im Som
mer 1974 kam ihm der rettende Einfall und 
heute wiLt er ihn unters VoLk tragen. 

Unser Notenbeispiel zeigt einen Ausschnitt aus der Sonate op. 35 von F. Chopin, oben in der Origi
nalnotenschrift und unten der gLeiche Passus in der neuen Notenschrift von Otto Schaufelberger. bei 
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