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Dass ein Konzertflügel des
schrillen Unterhaltungs-
künstlers, der einst das
„Katzeklo“ salonfähig
machte, einiges auszu-
halten hat, davon
weiß André Mai-
wald zu berich-
ten. Der Kla-
vierbauer, der
zusammen mit
seinem Bruder
Frank die „Kla-
vier- und Flü-
gelgalerie Mai-
wald“ an der
Herbert-
Weh-

ner-Straße führt, überarbeitet
gerade den Konzertflügel
Schneiders. Am Gehäuse un-
ter der Klaviatur ist der Lack
deutlich abgewetzt. „Da hat
er wohl die Füße drauf ge-
habt.“

Das ist aber nicht der
Grund, warum das kostbare
Stück, eine Steinway-Sonder-

anferti-

gung aus dem Jahr 2004,
aufgemöbelt werden muss.
Die Hammerköpfe, unter
Klavierbauern auch weiße
Soldaten genannt, waren ab-
genutzt und mussten durch
Originalteile der Firma Stein-
way ersetzt werden. „Der
Klang war topfig, jetzt ist er
wieder volltönend und klar“,
schildert Maiwald, der sich
über den prominenten Kun-
den freut. Die Handwerks-
künste der Kamener Kla-

vier- und Flügelgale-
rie sind der Szene
der Profimusiker
nicht verborgen ge-
blieben. Zwischen 20
und 25 Steinway-Res-
taurationen werden in
der Kamener Werk-
statt jährlich durchge-
führt.
Der Schneider-Flügel

der Sonderedition „Wil-
liam Steinway“ ist die
Nummer 41 von 115 an-
gefertigten Exemplaren.
Ein Instrument mit ver-
schnörkelten Bauteilen, ein
„neuer Flügel in altem Ge-
häuse“, wie Maiwald sagt.
Um die Einzelheiten der Ar-
beiten zu klären, hat er
Schneider in Mülheim an der
Ruhr besucht. „Wir waren
schnell beim Du.“

Anfang September geht

das Instrument zurück zu
dem Entertainer, der damit
wieder auf Tournee gehen
wird. Zurückgelassen hat er
ein anderes Instrument, ei-
nen mächtigen Steinway-D-
Flügel, der für die Tourneen
zu schwer war. Die Hebe-
bühne des Tournee-Klein-

transporters packte die
500 Kilogramm nicht.
Der Flügel soll nun als

Leihflügel beim Dortmunder
Schubert-Wettbewerb einge-
setzt werden.

Der andere, 200 Kilo leich-
ter, wird aber wieder unter
Helges Schneiders flinken
Fingern erklingen. Und
manchmal wohl auch unter
seinen Füßen.

Klavierbauer André Maiwald überarbeitet den Konzertflügel des schrillen Unterhaltungskünstlers
Von Carsten Janecke

Kamen. Hämmern, klim-

pern, in die Tasten hauen.

Eigentlich verbietet es

sich, derlei Worte mit ei-

nem exzellenten Musiker

wie Helge Schneider in

Verbindung zu bringen.

Doch manchmal wandern

eben auch die Künstler-Fü-

ße auf die Klaviatur.

Worauf Helge Schneider hämmert

Der Kamener Klavierbauer André Maiwald hat den Bühnenflügel des Allround-
Künstlers Helge Schneider überarbeitet. Es galt, die Hammerköpfe auszuwech-

seln, die Dämpfung zu regulieren und die Halterung einer Tastenklappe auszu-
wechseln. Nun kann das Instrument wieder mit auf Tour gehen. Foto: Stefan Milk

In den Instrumenten, die der
Kamener Klavierbauer André
Maiwald restauriert, lebt Ge-
schichte. Immer wieder hat
er in den vergangenen Jah-
ren Raritäten in seiner Werk-
statt aufgearbeitet. Wie den
Konzertflügel, der der Musik-
geschichte mit der Duplex-
Skala buchstäblich Flügel
verlieh: Hermann von Helm-
holtz (1821-1894), bedeuten-
der Physiologe und Physiker,
gelang mit dem 1871 in New
York gebauten Instrument
die Jahrhunderterfindung
des Klavierbaus. Es ist das
erste Instrument, das die
Verlängerung der klingenden
Saite in sich trägt. Der Physi-
ker Helmholtz hat den Ein-
bau, der Töne heller und
brillanter klingen lässt, ent-
wickelt. Nun steht das Inst-
rument im Deutschen Muse-

um in Berlin. Auch ein ande-
res Instrument, das Maiwald
aufarbeitete, atmet Musikge-
schichte. Der Vorreiter für
elektrisch hörbar gemachte
Musik – für E-Gitarre, Heim-
orgel und selbst den Platten-
spieler, der das Grammo-

phon ablöste – war ein Flü-
gel, der den Namen „Neo-
Bechstein“ trug. Entwickelt
wurde er von den sich zu
Konzernen aufschwingenden
Unternehmen Telefunken
und Siemens, bevor 1932 die
ersten Instrumente in den

Handel geliefert wurden. Ge-
schichte auf Tastendruck gab
es auch, als Maiwald einen
einzigartigen Flügel, inspi-
riert von Wagners Nibelun-
gen-Saga, aus dem Jahr 1896
restaurierte. Der Klavierbau-
er Carl Bechstein hatte da-

mals selbst Hand angelegt,
um den besonderen Flügel
für die Berliner Gewerbe-
ausstellung 1898 anzuferti-
gen – eine Ausstellung, die
Kaiser Wilhelm II. ausrich-
ten ließ, um einen Kontra-
punkt gegen die ver-
schwenderischen Weltaus-
stellungen zu setzen. Erst
Anfang der 80er-Jahre
tauchte der verschollene
Flügel bei einer Auktion in
einem renommierten briti-
schen Auktionshaus auf.
Der jüdische Diamanten-
händler Danny Fiszman,
zu dieser Zeit in der Liste
der reichsten Briten auf
Platz 36, ersteigerte ihn.
Fiszman war nicht nur an
Musik interessiert. Ihm ge-
hörte zu dieser Zeit zu Tei-
len auch der Fußballclub
Arsenal London.

Helmholtz, Neo-Bechstein und ein Wagner-Flügel
Maiwalds restaurierte Instrumenten-Raritäten, die Geschichte atmen und Geschichten erzählen

André Maiwald im Jahr 2009 mit einem Helm-
holtz-Flügel, einem Prototypen, mit dem die
Duplex-Skala erfunden worden ist. Die Duplex-
Skala verlängert die Saiten und sorgt für den
brillanten Konzertklang. Das Instrument wurde
1871 in New York gebaut. Fotos: Stefan Milk

André Maiwald im Jahr 2014 mit einem Neo-
Bechstein-Flügel aus dem Jahr 1932. Lediglich
150 Flügel wurden produziert, weltweit gibt es
nur noch 28. Hier richtet er einen sogenannten
„Pickup“, den ersten elektrischen Tonabnehmer
der Musik- und Elektrotechnikgeschichte.

Schätzt Wertarbeit aus Kamen. Der Unterhaltungskünstler
und Multiinstrumentalist Helge Schneider. Foto: dpa

Die Hammerköpfe eines
Flügels müssen genau
justiert sein (oben). Ein
weiterer Flügel (l.), eben-
so von Helge Schneider,
ist in Kamen
geblieben. Fotos: Milk

Für das Hochzeitspaar, das
Pastor Karl-Ulrich Poth gera-
de traute, ist es vermutlich
einer der schönsten Tage im
Leben geworden. Für den
Pfarrer der Ev. Gemeinde Ka-
men hielt der Samstag einige
mehr als ärgerliche Augen-
blicke bereit. Als sich der
59-jährige Geistliche nach
der Trauung in der Sakristei
umziehen wollte, stellte er
fest, dass jemand von außen
in den Raum eingedrungen
war, um seine Sachen zu
durchsuchen. „Es muss bei
der Predigt geschehen sein“,
mutmaßt der Pfarrer, der
durch engagierte Gemeinde-
arbeit in Südkamen bekannt
ist und unter anderem das
Männerforum Kamen und
den Bouleverein „Boule am
Bux“ betreut.

Gestohlen haben der oder
die Diebe sein Portemonnaie
samt Kontokarten, Führer-
schein, Personalausweis.
„Auch der Blutspendeaus-
weis und der Polizeiseelsor-
gerausweis sind weg“, klagt
er. Weil er bei der Polizei,
wo er Anzeige erstattete, den
Hinweis bekommen hat,
dass die Täter die für sie
wertlosen Dinge meistens in
der Nähe wegwerfen, hat

Poth die Hoffnung, dass auf-
merksame Bürger seine Do-
kumente womöglich finden.
„In einem schwarzen Porte-
monnaie“, wie er beschreibt.

Es ist nicht das erste Mal,
das sakrale Einrichtungen
Ziele von Kriminellen wer-
den. Binnen weniger Monate
ist drei Mal in das Büro der
Ev.-Luth. Gemeinde Methler
eingebrochen worden, um
die Räume nach Wertgegen-
stände zu durchsuchen. An-
fang des Jahres hatten Ein-
brecher den katholischen
Kindergarten St. Marien
heimgesucht. Im Jahr 2011
hatten unbekannte Täter
mehrere Kupferverkleidun-
gen und Fallrohre von der
Pfarrkirche Heilige Familie
abgerissen.

Ebenso im Jahr 2011 hat-
ten es Metalldiebe auf den
Blitzschutz der Marienkirche
in Methler abgesehen. Die
Täter kniffen an mehreren
Stellen die Blitzableiter des
Gotteshauses durch und zo-
gen die Erdanker heraus. 20
Meter Kupferstäbe und fünf
Erdanker transportierten sie
ab.

Von Carsten Janecke

Kamen. Diesen Kriminellen

ist nichts mehr heilig. Ein

oder mehrere unbekannte

Täter sind am Samstag in

die Sakristei der Margare-

tenkirche eingedrungen.

Und haben dabei jenen

Pastor bestohlen, der ge-

rade eine Predigt hielt.

Bei Hochzeit in der Margaretenkirche
Dokumente vielleicht noch auffindbar

Pastor bei
der Predigt
bestohlen

Bei der Predigt in der Margaretenkirche wurde Pastor Poth am
Samstag bestohlen. Foto: Milk

Hofft darauf, dass seine Doku-
mente gefunden werden: Pas-
tor Karl-Ulrich Poth.

Kamen. Die öffentliche Fahn-
dung der Polizei zeigt Wir-
kung und zieht einen schnel-
len Erfolg nach sich: Am
Montag veröffentlichten die
Ermittler Fotos einer Über-
wachungskamera aus einem
Bus. Darauf zu sehen, ein
junger Mann, der verdächtigt
wird, kurz zuvor einen Raub
begangen zu haben.

Am Dienstag melden die
Beamten: „Nach der Veröf-
fentlichung gingen zahlrei-
che Hinweise bei uns ein. Al-
le erkannten eindeutig einen
17-jährigen Unnaer auf den
Lichtbildern.“ Auch der 17-
Jährige selbst habe sich bei
der Polizei gemeldet. Der
junge Mann habe zugege-
ben, die abgebildete Person

zu sein. „Allerdings habe
nicht er, sondern sein na-
mentlich benannter Mittäter
die eigentliche Tat began-
gen“, so die Kreispolizeibe-
hörde am Nachmittag in ei-
ner Stellungnahme. Der 17-
Jährige sagte, „er sei nur da-
bei gewesen und habe nichts
gemacht“. Die Ermittlungen
dauern an.

Die Tat ereignete sich am
10. Mai diesen Jahres. Zwei
junge Männer überfielen an
der Nordenmauer einen 19-
Jährigen, den sie zuvor im
Bus von Unna nach Kamen
angesprochen hatten. Sie
schlugen ihn nieder und
stahlen Geld aus seiner
Hemdtasche, dann flüchteten
sie.  kp

17-Jähriger ist „nur dabei gewesen“

Nach Fahndung
meldet sich Täter
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