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Doppelsieger aus Bayreuth
Klavierbauer Christian Mockschan ist Jahresbester und Stimmwettbewerb-Sieger
Zur Zeit ist er fester Bestandteil des Franz-Liszt-Jubiläums der Stadt Bayreuth:
Christian Mockschan, 22-jähriger Auszubildender im Klavierbau bei der Klaviermanufaktur
Steingraeber & Söhne hat einen ganz offiziellen Nebenjob bei der Bayreuther Marketing – und
Tourismus GmbH als Führer durch die Klaviermanufaktur im Rahmen der Liszt-Führungen zum
Liszt Jahr.
Ihm ist es egal, ob er den Klavierbau auf deutsch oder auf englisch erklärt und falls gewünscht,
setzt er sich auch zum Abschluss an den Konzertflügel und spielt Chopin oder auch mal Liszt,
denn auch beim Klavierspielen hat er das Siegen gelernt: er war im Wettbewerb „Jugend
musiziert“ Landessieger in Brandenburg!
Christian ist jetzt im dritten Lehrjahr und sagt selbst zu seinem Beruf: "Ich freu mich auf die
Zusammenarbeit mit großen Künstlern und über die vielseitigen Arbeitsbereich bei uns im
Betrieb. Nach Ende der Ausbildung hoffe ich im Mechanikbau der Klaviere genauso eingesetzt zu
werden wie auch draußen beim Kunden und bei Konzerten.
Und wenn es um seine Abschlussprüfung im Januar 2012 geht, dann könnte er sich schon
beruhigt zurücklehnen, denn die schriftliche Prüfung ist bereits erledigt und nur noch das
Gesellenstück, ein Oktavklavier mit Tasten, Saiten und voll spielbereit ist innerhalb von drei
Tagen zu bauen und dazu meint er „Ich freue mich sehr auf die Prüfung, da ich auf alle Aufgaben

sehr gut im Betrieb vorbereitet wurde und ich die gestellten Herausforderungen gerne
annehmen werde.“.
Für die Ausbildungsmeister bei Steingraeber & Söhne hat Christians tolle Leistung einen
besonderen Effekt: Der Freundeskreis der Bundesfachschule Klavierbau in Ludwigsburg zeichnet
Steingraeber & Söhne mit dem Bildungs-Oscar 2011 aus.
Ein Bild aus dem ersten Lehrjahr, wo noch das Holz im Vordergrund stand:
mit Schwung werden die dünnen Buchenschichten zu einer Flügelzarge in Form gebracht.
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