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Voller Stolz konnte ich damals “verkünden”
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Zu Zeiten der DDR war dies schon etwas
besonderes. Unabhängig und frei, das wollte

jeder gerne sein, nur ließ es der Staat selten zu.
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Meine Arbeit war es, Klaviere zu stimmen,
dies hatte ich schließlich gelernt und ein Zeugnis

dafür in der Tasche.

Meine Arbeit war es, Klaviere zu stimmen,
dies hatte ich schließlich gelernt und ein Zeugnis

dafür in der Tasche.

Alles, was nun weiter kam, haben meine Kunden
aus mir gemacht. Der eine hatte eine Saite zu
erneuern, die gerissen war, der andere eine

vergilbte Klaviatur usw. usw.
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Das war keine Arbeit für den Klavierstimmer,
ein Klavierbauer mußte draus werden und so

mußte ich eben immer weiter lernen. 
Ältere Kollegen halfen mir mit ihrem Rat weiter.

Ich fuhr bis Halle, um manche Technik zu erlernen.
Ausprobieren und anwenden musste ich alles
dann selbst und es gab manchen Misserfolg.

Das war keine Arbeit für den Klavierstimmer,
ein Klavierbauer mußte draus werden und so

mußte ich eben immer weiter lernen. 
Ältere Kollegen halfen mir mit ihrem Rat weiter.

Ich fuhr bis Halle, um manche Technik zu erlernen.
Ausprobieren und anwenden musste ich alles
dann selbst und es gab manchen Misserfolg.

Ich wollte, und manches musste ich schaffen.
Schließlich sollte der Kunde zufrieden sein.

1993 gipfelte das Lernen in der Meisterprüfung
und heute wird jede Reparatur ausgeführt.

Lernen tu ich aber immer noch und das wird
bis an mein Lebensende so bleiben. 
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1993
MEISTERPRÜFUNG

GEWINNER DES
STIMMWETTBEWERBES

Gesamtdeutschland

ABSCHLUSS
2003

ZUM GESELLEN

ARBEITEN
FÜR DEN

RUNDFUNK

1999
DER SOHN

MACHT MIT

START
1. APRIL 1986



- Reparaturen -
Klavier - Flügel - Cembalo

Harmonium

Fachwerkstatt für
pneumatische Klaviere
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