
 
 

Natsu Miyshita : Der Klang der Wälder 

Mit sechszehn Jahren erlebt der Schüler Tomura ein für ihn wegweisendes Ereignis. Er erhält in der 
Schule den Auftrag, den Klavierstimmer in die grosse Aula zu führen, damit dieser den Flügel 
stimmen kann. Der schüchterne und bis dahin völlig unmusikalische Tomura hört und sieht dem 
Klavierstimmer zu und ist fasziniert von dessen präzisen Arbeit. Tomura lauscht aber auch auf die 
inneren Klänge und sieht sich, von den Klängen getragen, in den heimatlichen Wälder wieder, spürt 
bei den Klängen die frische Kühle des Waldbaches wieder und fühlt sich wie ein Traumreisender.  
 
Tomura nimmt seinen ganzen Mut zusammen, fragt den Klavierstimmer ob wohl das Holz für den 
Flügel aus ihrem Heimatwald stammen könne, was dieser allerdings verneint. Doch Tomura gibt nicht 
auf und fragt weiter danach wie es ihm gelingen könne, selber Klavierstimmer zu werden. Er würde 
gerne in die Lehre gehen. So gibt ihm der alte Klavierstimmer die Adresse eines renommierten 
Klavierstimmers in der Stadt. Als Tomura die Schule beendet hat, erkämpft er sich tatsächlich, ohne 
Klavierkenntnisse, eine Lehrstelle bei besagtem Klavierstimmer. Zunächst kämpft Tomura mit der 
Theorie und er glaubt nicht, dass es ihm je gelingen wird, tatsächlich einmal den perfekten Klang zu 
treffen. Doch Tomura muss lernen, dass der perfekte Klang nicht für alle Instrumente gleich ist. Jedes 
Bedürfnis muss genau und respektvoll angeschaut werden und seine Aufgabe besteht darin, diese 
Ansprüche aufzunehmen und das Instrument entsprechend zu stimmen. Der wortkarge aber 
erfahrene Klavierstimmer Yanagi-san nimmt Tomura unter seine Fittiche und gibt sein Wissen, im 
Wissen, dass alles seine Zeit braucht, an seinen Lehrling weiter. Für Tomura wird die Aufgabe den 
Flügel für die zwei unterschiedlichen Zwillinge Yuni und Kazune zu stimmen, zur Prüfstein und 
Tomura findet nicht nur seinen Beruf, sondern seine Berufung. 
 
 
Ein poetisches Buch mit einer Handlung, die vor einer fein in Aquarell gezeichneten Landschaft spielt. 
Liebe, Leidenschaft, Musik und Schmerz findet sich wieder, leise getragen von Klängen und Farben. 
Ein Buch, das der Seele schmeichelt und einen den Alltag für ein paar Stunden vergessen lässt. 
 
 
Besuchen Sie uns in der Regionalbibliothek Weinfelden und fragen Sie nach diesem Buch oder 
Hörbuch. 
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