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Nach den Herbstferien wird am Ratsgymnasium das Fieber steigen: Die Schulgemeinde wird dann dem

Einweihungskonzert des rundum sanierten Steinway-Flügels, dem alt-ehrwürdigen Instrument in der Aula,

entgegenfiebern. Rasmus Baumann, ehemaliger Spross der Schule und heutiger Chefdirigent am

Musiktheater in Gelsenkirchen, wird dem wertvollen Flügel nach der Frischzellenkur im November

erstmals wieder wohltönende Klänge entlocken.

Derzeit steht der 54 Jahre alte Flügel in der Werkstatt der renommierten Klavierbauer-Firma Maiwald in

Kamen, wo das Spielgerät von Klavierbaumeister Frank Maiwald umfassend überarbeitet wird. Das

gesamte Innenleben baute der Meister aus – die komplette Mechanik, sämtliche Saiten, ebenso die

Klaviatur. So konnte auch der Holzkorpus überarbeitet werden.

Es wurden nur Steinway-Originalteile verwendet

Er wurde abgeschliffen, der Resonanzboden saniert. Zu einer neuen Lackierung wurde der Flügel eigens

zum Gehäuse-Restaurierer Inam, einer Spezialfirma in Schwelm, gebracht. Zurück in Kamen begann der

Meisterbetrieb, übrigens ein Steinway-zertifizierter Pianobauer, mit dem Einbau der überarbeiteten

Mechanik und der Besaitung. War Ersatz nötig, wurden nur Steinway-Originalteile verwendet.

Im Augenblick laufen die letzten Arbeiten. Maiwald: „Der Flügel muss ständig nachgestimmt werden, er

steht unter großer Spannung, die Saiten geben immer wieder nach.“ Aber alles laufe nach Plan. Nach

den Herbstferien wird der rundum erneuerte Flügel zurück nach Gladbeck gebracht. „Dort kann er sich

noch akklimatisieren, vor dem ersten Konzert wird er aber ein letztes Mal gestimmt.“ Dann wird die

Frischzellenkur des Flügels endgültig beendet sein.

Finanziert wird die Sanierung durch Spenden

http://www.derwesten.de/staedte/gladbeck/steinway-fluegel-soll-nach-der-sanierung-wie-neu-klingen-

id9910194.html
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Der alt-ehrwürdige Steinway-Flügel des Ratsgymnasiums in der Werkstatt: Klavierbauer Frank Maiwald
überarbeitet das gesamte „Innenleben“.

Seit Juli läuft die Frischzellenkur für den über 50 Jahre alten original Steinway-Flügel des

Ratsgymnasiums in Gladbeck. Bald wird die Sanierung abgeschlossen sein und das Instrument in

die Aula zurückkehren. Ein hochkarätiger Gast wird das Instrument dann bei einem Konzert

erstmals wieder spielen.
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Rund 15 000 € kostet die Komplett-Sanierung. Finanziert wird sie durch Spenden. Neben der Zusage von

Finanzspritzen von Sparkasse und Verkehrsverein sowie dem Förderverein der Schule sammelten

Schüler, Lehrer, Freunde und Förderer Kleinspenden, u. a. auf zwei Stadtfesten. Allein beim

Appeltatenfest kamen 500 € zusammen. Auch die Eintrittsgelder von Konzerten – dem letzten vor und

dem ersten nach der Sanierung – werden genutzt. Schulleiter Hans-Christoph Pocha ist sicher, dass das

Projekt auch finanziell gelingt. „Wir sind noch nicht ganz am Ziel, aber das wird schon.“

Seinen letzten Einsatz hatte der Flügel made by „Steinway & Son“, der 1960 angeschafft wurde, am 28.

Juni bei der Verabschiedung der Abiturienten. Ein Gutachter hatte im Frühjahr dringend zur

grundlegenden Restaurierung geraten.

Hochklassiger Klavierabend krönt die Restaurierung

54 Jahre alt ist der Steinway-Flügel in der schmucken Aula des Ratsgymnasiums: Generationen von

Schülern haben in der Aula zu seinen Klängen gesungen, eine lange Reihe von Musiklehrern auf ihm

glänzend in die Tasten gegriffen, Heerscharen von Gästen seinen virtuosen Melodien gelauscht. Die

Sanierung, die augenblicklich läuft, sorgt dafür, dass das in Zukunft so bleiben wird.

Beim ersten Konzert auf dem überarbeiteten Instrument am Mittwoch, 12. November, können sich alle

Freunde des Ratsgymnasiums und Liebhaber von Steinwµay-Flügeln selbst einen Eindruck verschaffen,

wie gut die Sanierung dem Flügel getan hat. Musiklehrer Zdenko Sojčić stellt das Programm für den

hochklassigen Klavierabend zusammen, bei dem Rasmus Baumann, der Generalmusikdirektor und

Dirigent des Musiktheaters, Musik u. a. von Beethoven, Mozart, Débussy und Rachmaninoff spielen wird.

Auch die Musiklehrer der Schule, neben Zdenko Sojčić Katharina Gerlach und Lukas Krüger sowie und

der ehemalige Musikpädagoge Joachim Riepen, werden mit von der Partie sein. Schulleiter

Hans-Christoph Pocha ist sich sicher: „Da steht der Schule ein hochklassiges Konzert ins Haus, der neue

Steinway wird in seiner ganzen Schönheit erklingen.“

Karten zum Preis von 10 € gibt es im Vorverkauf in der Humboldt-Buchhandlung und nach den Ferien

auch im Schulsekretariat, Mittelstraße 50,  29810, E-Mail: ratsgymnasium.gladbeck@t-online.de.

Georg Meinert
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