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Mehr als drei Monate dauerte die „Frischtastenkur“ des wertvollen Steinway-Flügels, am Mittwochabend

lauschte eine große Zuhörerschar den ersten Klängen, die die Rats-Pianisten mit Star-Musiker Rasmus

Baumann als Gast dem sanierten, wohlklingenden Instrument entlockten – und für Entzücken in der

ausverkauften Aula des Ratsgymnasiums sorgten.

Die Schule hatte zum Einweihungskonzert mit dem Generalmusikdirektor der Neuen Philharmonie

Westfalen, einem ehemaligen Ratsschüler, geladen, um ein „großes Projekt zu krönen“, wie Direktor

Hans-Christoph Pocha sagte. Exakt 19 500 Euro hatte das Rats aufzubringen, um den 50 Jahre alten,

Generationen von Schülern ans Herz gewachsenen Flügel sanieren zu lassen. „Wir brauchten viel Mut,

aber das Wagnis hat sich gelohnt“, freute sich Pocha vor Konzertbeginn und dankte allen, die sich mit

dem Vorhaben identifizieren konnten und auch spendeten. Die Reaktionen hätten bis weit in die

Stadtgesellschaft gereicht.

Bürgermeister Ulrich Roland, der samt Gattin und der gesamten Verwaltungsspitze zum Klassikkonzert

gekommen war, zeigte sich von der Spendenbereitschaft beeindruckt. Er freute sich für die Ratsianer,

dass das Musizieren auf dem altehrwürdigen Flügel „auf hohem Niveau für Jahrzehnte sicher gestellt ist“.

Vom klaren, prägnanten Ton, dem voluminösen Klang, der neu erlangten Frische des Instruments

konnten sich die Gäste bei dem zweiteiligen Konzert überzeugen – mit Musik von der Klassik bis zur

Moderne, teils feinfühlig, teils temperamentvoll vorgetragen von den drei Musiklehrern Katharina Gerlach,

Lukas Krüger und Zdenko Sojčić sowie ihrem pensionierten Kollegen Joachim Riepen und dem

renommierten Gast Rasmus Baumann. Eröffnet hatte den Klangreigen Zdenko Sojčić mit einer

eindrucksvollen Improvisation, die einen ersten Hörgenuss darstellte. Schon die Interpretationen der

Mozart- und Beethoven-Sonaten und des Impromptus’ von Schubert zeugten zu Beginn vom hohen
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Fast wie früher: Ex-Musiklehrer Joachim Riepen (l.), inzwischen pensioniert, und sein ehemaliger Schüler
Rasmus Baumann, heute Generalmusikdirektor der Neuen Philharmonie Westfalen, spielten im Duett. Dahinter
Zdenko Sojčić , der assistierte.

Das Ratsgymnasium weihte mit einem klassischen Konzert seinen sanierten Aula-Flügel ein, der

auch Generalmusikdirektor Rasmus Baumann beeindruckte. Er war einer der Pianisten, die mit

viel Akribie ein fulminantes Konzert auf dem „wie neuen“ Instrument gaben.
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pianistischen Niveau.

Mit einem verträumten, anrührenden Duett von Ex-Ratsschüler Baumann und seinem ehemaligen Lehrer

Joachim Riepen, die eine Berceuse von Fauré, ein Wiegenlied, zum Besten gaben, schickten die Akteure

die Zuhörerschaft in die Pause. Den zweiten Teil des Abends mit Musik von Debussy (Gerlach) und

Albéniz (Sojčić) lauschten die Zuhörer ebenso konzentriert wie den Brahms-Darbietungen Baumanns. Mit

einem feurigen ungarischen Tanz des Komponisten fand das Konzert einen fulminanten Abschluss,

gefolgt vom intensiven Applaus des Publikums,das sich als Zugabe über eine lebendige, teils jazzige

Improvisation Baumanns freute.

Georg Meinert
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