
 
 
KLANGRAD MOTAKA II 
 

 
 
 
MoTaKa II ist eine soeben fertiggestellte kleinere Ausführung unseres 
2019 neuentwickelten und prämierten KlangRads mit drei sich 
überlagernden Spielebenen. 

Auch auf diesem Instrument sind die musikalischen und spielerischen 
Potentiale von Monochord, Tambura sowie pentatonisch und diatonisch 
gestimmter Kantele vereint - daher der Name MoTaKa. 

Die besonderen Merkmale von MoTaKa II sind:  

- Das Instrument hat einen kleineren Durchmesser (70cm ø  
gegenüber 80 cm ø) und ist dadurch leichter zu transportieren – 
Vorteilhaft besonders für mobile therapeutische Arbeit. 

- Statt vier gibt es drei sehr leicht zugängliche Spielebenen in 
dreieckiger Anordnung. 

- Helle, offene Klangcharakteristik: Die Grundstimmung liegt eine 
Quarte höher als beim großen MoTaKa. 

- Hervorragende Eignung als Gruppen- und Paarinstrument wie auch 
für einzelne Spieler*innen 
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Besaitung und Stimmung: 

 
Spielebene 1  

12 Saiten in Monochordstimmung mit Grundton g’	(g)	und	
12	Saiten	in Tamburastimmung d’-g’-g’-g	(G)	

Spielebene 2  

15 Saiten, diatonische Tonskala d – d’’  

Spielebene 3  

14 Saiten, pentatonische Tonskala H(B) – g’’ 
 

Stimmvarianten in Dur und Moll: 

1. 
Pentatonisch H, d, e, g, a, h, d', e', g', a', h', d'', e’’, g’’ 
Diatonisch d, e, fis, g, a, h, c, d', e', fis', g', a' , h', c', d''  

2. 
Pentatonisch B, d, f, g, a, b, d', f', g', b', d'’, f’’, g’’  
Diatonisch d, es, f, g, a, b, c, d', es', f', g', a', b', c'', d'' 

3. 
Pentatonisch H, d, fis, g, a, h, d', fis', g', a', h', d'', fis’’, g’’ 
Diatonisch d, e, fis, g, a, h, cis, d', e', fis', g', a', h', cis'', d''   
 
4. 
Pentatonisch B, d, es, g, a, b, d', es', g', a', b', d''  , es’’, g’’ 
Diatonisch es, fis, g, a, b, c (cis), d', es', fis', g', a', b', c’’(cis''), d” 
 

KorpusMaße  
Durchmesser: 700 mm Höhe: ca.140 mm  

Material  
Rahmen/Grundgerüst: Buche schichtverleimt/massiv  
Resonanzdecke: Bergfichte  
 Boden: Bergahorn  
Sättel: Bergahorn, Walnuß, Kirsche  

 


