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Und den Musiklehrern Katharina Gerlach und Lukas Krüger war die Begeisterung anzusehen:Mit

Spannung hatten sie auf den Moment gewartet, erstmals wieder die Tasten spielen zu können. „Einfach

super!“ Schulleiter Hans-Christoph Pocha inspizierte den wie neu wirkenden Flügel zufrieden, war stolz,

dass das Projekt geglückt ist, auch wenn noch eine kleine Restfinanzierung fehlt.

Viele, viele Gladbecker halfen bislang mit, den mehr als 50 Jahre alten und wertvollen Steinway-Flügel

überarbeiten zu lassen. „Wir sind beeindruckt“, freut sich Pocha und weist auf eine Welle der

Unterstützung hin, „es gab eine hohe Spendenbereitschaft.“ Beim Stadtpicknick und beim Appeltatenfest

wurden durch Mitglieder von Förder- und Ehemaligenverein, von Schülern und Lehrern viele

Kleinspenden bei Bürgern gesammelt, bei einer Verlosung und einem Weinverkauf kam der eine oder

andere Euro dazu.

Viele alte Ratspennäler, aber auch Pensionäre des Kollegiums spendeten. Rotarier, Verkehrsverein und

natürlich der Förderverein machten Gelder locker. „Die größte Einzelspende von 3000 € überwies die

Sparkasse, dafür sind wir sehr dankbar“, so Pocha. 4500 € kamen bzw. kommen durch das

Abschlusskonzert Anfang Juli und das Einweihungskonzert Mitte November zusammen. „Mit dem Besuch

unterstützen viele Eltern und Ehemalige unser Projekt.“ Für das Konzert am 12. November (19.30 Uhr)

mit MIR-Generalmusikdirektor Rasmus Baumann (ein Ratsabsolvent) und den Ratsmusiklehrern gibt es

nur noch wenige Restkarten im Schulsekretariat und in der Humboldt-Buchhandlung.

Bis zum Konzert wird sich der Flügel akklimatisiert haben, wie es heißt: Er muss sich an die

Luftfeuchtigkeit, an die Temperatur, an den Standort auf der Aulabühne gewöhnen, die Saiten müssen

sich nach dem Transport stabilisieren. Kurz vor dem ersten Konzert wird das Instrument dann noch

einmal gestimmt – von der renommierten Klavierbaufirma Maiwald, die die Restaurierung durchführte.
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Der sanierte Steinway-Flügel steht nun wieder in der Aula des Ratsgymnasiums und wartet auf engagierte
Pianisten.

Freudiger Tag am Ratsgymnasium: Nach mehr als drei Monaten Abwesenheit zwecks

„Frischtastenkur“ kehrte am Freitag der sanierte Konzert-Flügel des Ratsgymnasiums an seinen

Standort in der altehrwürdigen Aula zurück. Und es dauerte nicht lang und die ersten Piano-

Klänge waren zu hören.
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Eine Stunde dauerte gestern die Anlieferung: Vier Mann der Firma „Hukepak“, einem Spezialtransporteur

für Klaviere, mühten sich, das 450 Kilo schwere Instrument in die erste Etage zu schaffen. Auf der Bühne

erfolgte das Installieren der Beine, das Entfernen des Transportschutzes. Nach einem Blankputzen des

nun wieder glänzenden Gehäuses entlockten die begeisterten Musiklehrer dem Klavier die ersten Töne.

Klavierbauer: Der Flügel hält jetzt mindestens wieder 50 Jahre

Katharina Gerlach und Lukas Krüger, zwei der vier Musiklehrer am Rats, waren ganz angetan nach den

ersten Klängen, die sie aus dem Flügel erspielten. „Der Anschlag ist leicht und direkt, man muss nicht so

schuften wie früher“, so Krüger. Seine Kollegin fand, „der Klang ist weich und klar, der Flügel reagiert auf

hohem Niveau.“

Klavierbauer Frank Maiwald, der zur Übergabe nach Gladbeck gekommen war, betonte, das Spielgerät

sei nun wieder wie neu. Die Sanierung habe sich auf jeden Fall gelohnt. „Der Flügel hält jetzt mindestens

noch mal 50 Jahre.“ Den Wert bezifferte er auf rund 45 000 €, neu koste ein 2,11 Meter Konzert-Flügel

mehr als 93 000 €.

Ein großer Teil des Flügel-Innenlebens wurde erneuert, anderes in Stand gesetzt, die Elfenbein-Klaviatur

geschliffen, geblichen und poliert, das Gehäuse saniert und neu lackiert. Nun empfiehlt er: „Viel spielen!“

Der Flügel müsse sich noch einstimmen, um bis zum 12. November seinen vollen Klangkörper zu

entwickeln.

Georg Meinert
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