
JARMEN. Die Flügel, mit denen 
Matthias Kunze aus Schwerin 
durch die Welt eilt, stehen 
zwar einerseits für Leichtig-
keit und Eleganz, doch auf 
der anderen Seite gibt es 
mehrere Parallelen zu den 
größten Landtieren dieser 
Erde: Sie können nicht f lie-
gen, wiegen mitunter so viel 
wie ein erwachsener Elefant, 
die alten Exemplare zeichnen 
sich durch ihr Elfenbein aus, 
und sie sind nur von Exper-
ten wirklich zu beherrschen. 
Und man sollte sie auf jeden 
Fall aufrecht transportieren. 
So jedenfalls stellte es der 
Mecklenburger selbst dar, als 
er jetzt bei einer Dienstreise 
nach Vorpommern dem klei-
nen Jarmen eine abendliche 
Stippvisite abstattete. Denn 
der Mann kümmert sich seit 
Langem um die Ausstattung 
von Musikveranstaltungen 
im Nordosten Deutschlands 
mit den nötigen Konzertf lü-
geln, unter anderem bei den 
Festspielen Mecklenburg-Vor-
pommern und dem gerade 
stattfindenden 22. Usedomer 
Musikfestival.

Vor dort eilte Kunze auf 
Einladung des in der Pee-
nestadt lebenden Medizin-
professors und ehemaligen 
Kultusministers Hans-Robert 
Metelmann zum Gesprächs-
kreis Jarmen. Um in dieser 
Runde nicht nur über seinen 
eigenen Werdegang zu be-
richten, der den gebürtigen 
Dessauer einst wegen Atem-

problemen seiner Kinder 
in den Norden brachte und 
heute zu einer gerade von 
seinem Sohn übernommenen 
weithin anerkannten Firma 
mit Werkstatt in Alt Meteln 
und Ladengeschäft in Schwe-
rin geführt hat. Sondern um 
vor allem um über die Entste-
hungsgeschichte der Klaviere 
beziehungsweise Flügel zu er-
zählen sowie manche Anek-
dote aus seinen Begegnungen 
mit großen Tastenkünstlern 
zu verraten. Die nämlich 
kommen fast genauso daher 
wie ihre Instrumente – wun-
derbar anzuhören, aber auch 
leicht verstimmbar.

Bevor sich das Klavier 
durchsetzte, stand die Herr-
schaft des Cembalos. Welches 
von außen ähnlich wirkt, bei 
dem aber die Saiten nicht mit 
Hämmerchen angeschlagen, 
sondern mit Kielen gezupft 
werden, erfuhren die Ge-
sprächskreisbesucher. Doch 
weil damit keine Abstufun-
gen in der Lautstärke mög-
lich waren, suchten Musiker 
und Instrumentenbauer nach 
Alternativen. Um 1700 erfand 
Bartolomeo Cristofori aus Pa-
dua eben jene Hammerkla-
vier-Urform, die noch heute 
Pate für die vielen Nachfolger 
steht. Ihr Geheimnis: Auf Tas-
tendruck werden über eine 
spezielle Mechanik Hämmer-
chen gegen Saiten geschla-
gen, und je nach Intensität 

entstehen dabei leisere oder 
lautere Töne.

Mit Abstand die Nummer 
eins der Klavierbaunatio-
nen war Deutschland. Hier 
haben noch viele der heuti-
gen Firmen ihren Ursprung, 
selbst die weltberühmte 
Marke „Steinway & Sons“, 
deren Vertretung in MV 
beim Unternehmen Kunze 
liegt. „Deutschland ist auch 
das einzige Land mit einem 
Klavierbauer-Beruf“, so deren 
Seniorchef. 

Um dann den anfangs 
schwierigen Siegeszug dieses 
Instruments zu schildern. 
Bach konnte ihm demnach 
gar nichts abgewinnen, Mo-
zart arbeitete noch parallel. 
„Und Beethoven hat serien-
weise seine Flügel kaputt 
geschlagen, weil die nicht 
stabil genug für seine Musik 
waren.“ Mittlerweile seien 
kaputte Flügel eher selten, 
der Grundaufbau und die 
Materialien hätten sich trotz 
einiger neuer Werkstoffe und 
Ideen bis heute durchgesetzt 
– bei den meisten Exempla-
ren jedenfalls. Und das, ob-
wohl es ab 1880 keine großen 
Verbesserungen mehr im Kla-
vierbau ab.

Doch während beim von 
Fachleuten eigentlich als Pia-
nino genannten Klavier nach 
jedem Anschlag die Taste erst 
wieder losgelassen werden 
muss, um das Hämmerchen 

Bei den Festspielen Mecklen-
burg-Vorpommern war 
Jarmen zwar noch nie 
Station. Doch dafür erfuhren 
die Peenestädter jetzt aus 
erster Hand, wer dessen 
Pianisten Flügel verleiht. 
Und dass letztere bei aller 
Leichtigkeit so einiges 
gemein mit Elefanten haben.

Matthias Kunze verleiht der Musik Flügel
Stefan HoeftVon

GÖRMIN. Das Görminer Mehr-
generationenhaus (MGH) 
hat sich zu einem echten 
Dreh- und Angelpunkt ent-
wickelt: Angebote wie Vor-
trags-, Handarbeits- oder 
Sportnachmittage für Senio-
ren werden in Spitzenzeiten 
von bis zu 30 älteren Bür-
gern genutzt. Auch genera-
tionsübergreifende Freizeit-

beschäftigungen werden gut 
angenommen. Während der 
jüngsten Gemeindevertreter-
sitzung warb Koordinatorin 
Frauke Decker nun darum, 
noch effizienter arbeiten zu 
können. Dafür benötige sie 
einen Internetanschluss im 
„Dörphus“, dem Gemeinde-
haus. Dort finden die meis-
ten Veranstaltungen statt. Ihr 
Büro befindet sich allerdings 
mitten im Dorf, in der Max-
Köster-Straße 26, in einem 
Raum unterm Dach eines 
mehrstöckigen Hauses. 

Dieses Büro wird auch für 
die Senioren-Computerkurse 
genutzt. Doch immer häufi-
ger werden die Treppen, die 
ins Dachzimmer führen, zu 
einem Hindernis für ältere 
Bürger. „Oft kommt es vor, 
dass Teilnehmer absagen, 

weil sie sich gesundheitlich 
nicht in der Lage fühlen, die 
Treppen zu steigen“, sagt 
Frauke Decker. Sie regt an, 
alle Aktivitäten, einschließ-
lich ihrer Bürozeiten, ins 
ebenerdige Dörphus zu ver-
legen. „Dann bin ich auch 
immer direkt vor Ort, muss 
das Dörphus nicht mehr ab-
schließen, wenn ich im Büro 
Schreibkram oder Telefonate 
zu erledigen habe. Das Pen-
deln wäre dann vorbei, meine 
Arbeit könnte ich effektiver 
gestalten und die Bedingun-
gen für unsere älteren Bür-
ger würden sich verbessern“, 
rührte sie die Werbetrommel 
für ihre Idee. 

Allerdings benötigt sie zur 
Umsetzung dringend einen 
festen Internetanschluss, 
der „schnelles und sicheres 
Arbeiten ermöglicht“. Da die 
kluge Frau bekannterweise 
vorbaut, hatte sie sich schon 
mal Kostenangebote einge-
holt: „Rund 400 Euro wür-
de die Installation kosten.“ 
Die Investition könnte sich 
durchaus lohnen, denn bei 
der Bundestagung für Mehr-
generationenhäuser wurde 
jüngst verkündet, dass diese 
bis 2019 vom Bund weiter 
unterstützt werden. Punkt 
für Görmin! Bürgermeister 
Eckhart Zobel versprach, den 
Vorschlag zu prüfen.

Das Görminer Mehrgenera-
tionenhaus könnte noch 
besser arbeiten, wenn
alle Aktivitäten an einem Ort 
stattfänden, nämlich 
im Dörphus. Doch dafür 
muss ein fester Internet-
anschluss her. Der kostet 
die Gemeinde allerdings 
rund 400 Euro.

Dörphus soll ans Netz gehen
Ulrike RosenstädtVon

erneut anzuschlagen, sieht 
das beim Piano anders aus, 
erläuterte Kunze. Und prä-
sentierte zur Anschauung 
mehrere Mechanik-Modelle. 
Hier könne ein und derselbe 
Ton viel schneller mehrfach 
hintereinander angeschlagen 
werden. Ein Grund, warum 
bei den meisten besseren 
Konzerten eben so gut wie 
immer Flügel zum Einsatz 
kommen.

Die größten Exemplare 
davon wiegen an die 600 Ki-
logramm. Sie sind also wirk-
lich schwer wie ein Elefant. 
Und bei den älteren Instru-
menten bestehe die Tastatur 
auch noch aus Elfenbein, 
während das bei Neubauten 
nicht mehr erlaubt sei. Wenn 
der Schweriner seine teuren 
Stücke durch die Gegend 
fährt, dann passiert das per 
Anhänger und oft im Dop-
pel- oder gar Dreierpack. Da-
für würden Teile eingeklappt 
oder abgeschraubt, das ganze 
Große aber hochkant verla-
den. Kunze reist also auch 
auf der Sonneninsel Usedom 
sozusagen mit angelegten 
Flügeln herum.

Matthias Kunze senior erläuterte im Gesprächskreis Jarmen 
Geschichte und Aufbau von Klavier beziehungsweise Piano. Und 
wartete mit mancher Anekdote von Tastatur-Künstlern auf. 

Im Görminer Dörphus ist ausreichend Platz für kulturelle und 
sportliche Aktivitäten.  FOTO: ULRIKE ROSENSTÄDT

Von wegen altbacken: Am Ende des Gesprächskreises gab es 
solche Kuchen, passend zum Thema.  FOTOS: STEFAN HOEFT
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