
Interview	  bei	  Steingräber	  &	  Söhne,	  Klaviermanufaktur

von	  Anna	  Parussel,	  Vivianne	  Sommer,	  Alina	  Mendler,	  Klasse	  8b

Interviewt	  wurde:	  Peter	  Cerveny/Konzertdienst

Anna:	  "Wie	  lange	  arbeiten	  Sie	  schon	  hier	  und	  wie	  sind	  Sie	  auf	  Ihren	  Beruf	  gekommen?"	  -‐	  'Ich	  arbeite	  hier	  
schon	  15	  Jahre.	  Dadurch,	  dass	  ich	  mit	  Musik	  aufgewachsen	  bin,	  da	  meine	  Schwester	  Klavier	  spielte,	  
wollte	  ich	  auch	  etwas	  mit	  Musik	  machen.'

Vivianne:	  "Was	  müssen	  Sie	  genau	  in	  Ihrem	  Job	  tun?"	  -‐	  'Ich	  sQmme	  die	  Klaviere	  und	  fahre	  auch	  in	  den	  
Außendienst.'	  	  
Anm.	  der	  RedakQon:	  
Außendienst:	  KlaviersQmmen	  durch	  die	  Firma	  Steingräber,	  auch	  z.B.	  im	  MRG

Vivianne:	  "Was	  mögen	  Sie	  an	  Ihrem	  Job?"	  -‐	  'Es	  ist	  sehr	  abwechslungsreich.'

Anna:	  "Spielen	  Sie	  selbst	  Klavier	  oder	  ein	  anderes	  Instrument?"	  -‐	  'Ich	  spiele	  kein	  Klavier,	  aber	  schon	  20	  
Jahre	  E-‐Gitarre.'

Alina:	  "Wie	  viel	  Zeit	  braucht	  man,	  um	  ein	  Klavier	  zu	  bauen?"	  -‐	  'Man	  braucht	  ca.	  4-‐5	  Monate,	  also	  
ungefähr	  300	  Stunden.'

Alina:	  "Wie	  viel	  kostet	  ein	  Steingräber-‐Klavier	  durchschni^lich?"	  -‐	  'Der	  Preis	  ist	  natürlich	  sehr	  verschieden	  
und	  hat	  auch	  keine	  Grenze	  nach	  oben,	  aber	  er	  liegt	  ca.	  zwischen	  30.000€	  und	  124.000€.'

Alina:	  "Wie	  viele	  Klaviere	  verkaufen	  Sie	  durchschni^lich	  im	  Jahr?"	  -‐	  'Insgesamt	  verkaufen	  wir	  ungefähr	  
jeweils	  70	  Klaviere	  und	  Flügel.'

Vivianne:	  "Warum	  verkaufen	  Sie	  auch	  andere	  Marken?"	  -‐	  'Damit	  die	  Kunden	  mehr	  Auswahl	  haben	  und	  
für	  jeden	  etwas	  dabei	  ist.'

Anna:	  "Warum	  ist	  Steinway,	  eine	  andere	  berühmte	  Klaviermanufaktur,	  so	  teuer?"	  -‐	  'Das	  liegt	  daran,	  dass	  
Steinway	  ein	  sehr	  bekannter	  Name	  ist	  und	  Klaviere	  bzw.	  Flügel	  dieser	  Firma	  qualitaQv	  sehr	  hochwerQg	  
sind.'

Alina:	  "Ist	  die	  Firma	  Steingräber	  auch	  weltweit	  vertreten?"	  -‐	  'Ja.'

Vivianne:	  "Kaufen	  immer	  noch	  viele	  Menschen	  "echte"	  Klaviere,	  wenn	  es	  schon	  sehr	  gute	  E-‐Pianos	  gibt?"	  
-‐	  'Der	  Verkauf	  von	  akusQschen	  Pianos	  bleibt	  relaQv	  stabil.	  Im	  privaten	  Bereich	  hat	  Klavierspielen	  nicht	  
mehr	  den	  Stellenwert	  wie	  früher.	  Die	  wirklichen	  "Kenner"	  wünschen	  diese	  akusQschen	  Klaviere	  noch	  
immer.'


