
Reportage	  
Laute	  Musik	  dröhnt	  aus	  einem	  Bus	  -‐	  und	  nein,	  es	  ist	  kein	  Party	  Bus	  –	  
in	  dem	  sich	  die	  Klassen	  8b	  und	  8c	  des	  Max-‐Reger-‐Gymnasiums	  in	  
Amberg	  am	  03.03.2015	  im	  Rahmen	  des	  Projekts	  „Zeitung	  macht	  
Schule“	  nach	  Bayreuth	  zur	  Klaviermanufaktur	  "Steingraeber	  und	  
Söhne"	  aufmachen.	  	  

Wir	  sehen	  dem	  Ziel	  unserer	  Fahrt	  mit	  gemischten	  Gefühlen	  entgegen:	  
Was	  erwartet	  uns	  in	  dieser	  Manufaktur?	  Werden	  wir	  uns	  dort	  
langweilen	  und	  am	  Ende	  froh	  sein,	  wenn	  wir	  den	  Tag	  überstanden	  
haben?	  Unsere	  Bedenken	  werden	  bald	  nach	  dem	  Aussteigen	  
zerstreut:	  Beim	  selbstständigen	  Spielen	  auf	  den	  ausgestellten	  
Klavieren	  können	  wir	  unsere	  musikalischen	  Fähigkeiten	  unter	  Beweis	  
stellen.	  Für	  viele	  Klavierspieler	  unter	  uns	  ist	  das	  natürlich	  ein	  tolles	  
Gefühl,	  auf	  solch	  teuren	  Klavieren	  zu	  spielen,	  denn	  die	  untere	  
Preisgrenze	  für	  diese	  handgearbeiteten	  Instrumente	  liegt	  bei	  ca.	  
30.000,-‐-‐	  €.	  

Anschließend	  gibt	  es	  die	  offizielle	  Begrüßung	  durch	  den	  
Auszubildenden	  Jordan	  Schwarz	  im	  Steingraeber	  Rokokosaal,	  in	  dem	  
sogar	  schon	  der	  bekannte	  Musiker	  Liszt	  auf	  seinem	  Flügel	  spielte.	  Um	  
unseren	  Wissensfundus	  zu	  erweitern,	  werden	  wir	  klassenweise	  durch	  
die	  Fabrik	  geführt.	  Hierbei	  erklärt	  uns	  Peter	  Cerveny,	  der	  schon	  seit	  
15	  Jahren	  in	  diesem	  Betrieb	  tätig	  ist,	  anschaulich	  die	  einzelnen	  
Schritte	  beim	  Bau	  eines	  Klaviers.	  Gleich	  zu	  Beginn	  erfahren	  wir,	  dass	  
die	  Gussplatte	  mit	  120	  kg	  einen	  erheblichen	  Anteil	  der	  Masse	  eines	  
vollendeten	  Klaviers	  ausmacht.	  Ihre	  wesentliche	  Aufgabe	  besteht	  
darin,	  die	  Saiten	  gespannt	  zu	  halten	  und	  das	  Instrument	  zu	  
stabilisieren.	  Die	  ersten	  Klaviere	  haben	  diese	  Gussplatte	  noch	  nicht	  
besessen,	  weswegen	  sie	  bei	  Konzerten	  auch	  schon	  mal	  auseinander	  
gefallen	  sind.	  Das	  liegt	  an	  den	  stark	  gespannten	  Saiten,	  durch	  die	  
eine	  enorme	  Zugkraft	  entsteht.	  Natürlich	  gehören	  zu	  einem	  fertigen	  
Klavier	  noch	  mehr	  Teile,	  zum	  Beispiel	  ein	  gewölbter	  Resonanzboden,	  
der	  das	  Herzstück	  dieses	  Musikinstruments	  ist.	  Damit	  er	  überhaupt	  



Klänge	  erzeugen	  kann,	  braucht	  der	  Pianist	  die	  verschiedenen	  Tasten.	  
Diese	  dürfen	  nicht	  mehr	  wie	  früher	  aus	  Elfenbein	  hergestellt	  werden,	  
da	  die	  Elefanten	  vom	  Aussterben	  bedroht	  sind.	  Damit	  der	  
ursprüngliche	  weiße	  Look	  erhalten	  bleibt,	  werden	  heutzutage	  
Mammutstoßzähne	  oder	  Kunststoff	  verwendet.	  Immer,	  wenn	  eine	  
Taste	  gedrückt	  wird,	  wird	  ein	  mit	  Filz	  überzogenes	  Hämmerchen	  dazu	  
aktiviert,	  eine	  Saite	  in	  Schwingung	  zu	  bringen.	  Durch	  den	  gewölbten	  
Resonanzboden	  wird	  die	  Saitenvibration	  zum	  einmaligen	  
Klangerlebnis.	  Das	  Holz,	  das	  bei	  einem	  Klavier	  verarbeitet	  wird,	  muss	  
in	  einer	  Wärmekammer	  getrocknet	  werden.	  Weil	  viele	  von	  uns	  gerne	  
am	  eigenen	  Leib	  erfahren	  wollen,	  wie	  es	  wohl	  ist,	  selbst	  in	  so	  einer	  
Wärmekammer	  zu	  sein,	  dürfen	  wir	  das	  freundlicherweise	  
ausprobieren.	  Dieses	  Erlebnis	  und	  unsere	  Reaktionen	  darauf	  sorgen	  
für	  allgemeine	  Belustigung	  und	  eine	  noch	  angenehmere	  Atmosphäre.	  
Natürlich	  reichen	  diese	  Arbeitsschritte	  nicht	  aus,	  um	  ein	  fertiges	  
Klavier	  zu	  erhalten.	  Sie	  sind	  es	  jedoch,	  die	  den	  Großteil	  unserer	  
Klasse	  am	  meisten	  interessieren.	  Letztendlich	  stellen	  wir	  fest,	  dass	  
unsere	  Vorstellungen	  vom	  Arbeitsaufwand	  und	  dem	  Bedarf	  an	  
künstlerisch	  –	  handwerklicher	  Technik	  für	  diese	  feinen	  Handarbeiten	  
weit	  übertroffen	  werden.	  	  

Am	  Ende	  der	  Führung	  interviewen	  einige	  Schüler	  Herrn	  Cerveny.	  
Dabei	  erfahren	  wir,	  dass	  für	  ein	  Klavier	  der	  Marke	  Steingraeber	  und	  
Söhne	  300	  Arbeitsstunden	  benötigt	  werden,	  da	  80%	  der	  Herstellung	  
immer	  noch	  in	  Handarbeit	  geschieht,	  die	  von	  35	  Mitarbeitern	  
ausgeführt	  wird.	  Außerdem	  werden	  seit	  dem	  Jahr	  1852	  nur	  die	  
besten	  Materialien	  für	  die	  Instrumente	  verwendet.	  

Nach	  zwei	  lehrreichen	  Stunden	  dürfen	  wir	  noch	  in	  Gruppen	  eine	  Zeit	  
lang	  Bayreuth	  selbständig	  erkunden.	  Am	  frühen	  Nachmittag	  machen	  
wir	  uns	  wieder	  auf	  den	  Rückweg	  in	  Richtung	  Amberg.	  	  

Wider	  Erwarten	  ist	  diese	  Fahrt	  für	  uns	  doch	  zu	  einem	  eindrucksvollen	  
Erlebnis	  geworden.	  

(Sophie	  Feuerer,	  Marina	  Windisch,	  Lea	  Siegert,	  Kl.	  8b)	  


