
Hauzenberg. Da staunten die
Schüler der 5a an der Johann-Rie-
derer-Schule, als vor ihnen plötz-
lich ein Doktor im Musikunter-
richt stand. Genau genommen ein
Gitarren-Doc. Mario Götz, Fach-
mann für Gitarren und selbst Mu-
siker, nahm sich der Gitarren der
Realschule Hauzenberg an.

Dem Instrument, das es am nö-
tigsten hatte, gab er vor den Au-
gen der Schüler sozusagen ein
Face-Lifting. Es war eine Ibanez
aus den 70er Jahren.

Aus seiner Werkzeugkiste holte
er eine Zange hervor und reichte
sie an die Schüler weiter. Sie durf-
ten reihum die abgespielten Sai-
ten durchzwicken; dazu braucht
es bei der tiefen und dicken E-Sai-
te schon etwas mehr Kraft. Auch
wenn das Griffbrett von weitem
nicht so aussah, als hätten es
schon hunderte Hände bespielt,
sahen die Schüler schnell, wie viel
Schmutz sich dort angesammelt
hatte: Ein weißer Lappen war
nach wenigen Wischern schwarz.
Ein Schleif-Schwamm machte die

„Doktor Mario“ macht die Gitarren flott
Experte stellt Realschülern seine Arbeit vor – „We Will Rock You“ begeistert anschließend alle

Unterseite des Brettes wieder et-
was geschmeidiger für die linke
Hand der zukünftigen E-Gitarris-
ten.

Während Mario Götz die neuen
Stahlsaiten aufzog und das Griff-
brett begradigte, bereiteten die
Schüler den Soundcheck für die E-
Gitarre vor. Maxi spielte sich am
Schlagzeug warm. Ein Mitschüler

kam unterdessen nach vorne,
flüsterte ihm ins Ohr, was er gerne
hören würde. Den genauen Titel
konnte er zwar nicht nennen,
doch erstaunlicherweise wussten
alle, was gemeint war: Es gibt
wohl kaum einen Rhythmus, der
bekannter ist als der Beat des
Songs „We Will Rock You“ von
Queen. In der Zwischenzeit war

auch die Ibanez fast fertig. Zwei
Jungen assistierten Mario Götz
dabei, Stecker und Buchse, Ton-
abnehmer und Regler wieder auf
Vordermann zu bringen. Fehlte
nur noch der endgültige Test. Der
Soundcheck. E-Gitarre am Ver-
stärker angesteckt, aufgedreht
und los ging es. „Doktor Mario“
und Schlagzeuger Maxi hauchten
der Hymne der 70er Jahre neues
Leben ein, die Klasse klatschte
den Rhythmus begeistert mit.

Der Ibanez hat die Verjün-
gungskur gut getan. Weitere E-
Bässe, Western- und Akustikgitar-
ren nahm der Gitarren-Doc mit in
seine Passauer Werkstatt. Dort
richtet er sie her. In Kürze wird die
Realschule wieder einsatzbereite
Instrumente haben – gerade
rechtzeitig für die Proben der
Schulband. Auch im Musiksaal
können Schüler nun wieder damit
beginnen, ein paar Akkorde auf
der Gitarre zu erlernen. Vielleicht
hat sich sogar der eine oder ande-
re Fünftklässler inspirieren las-
sen, Musiker zu werden. − red

Die Schüler der Klasse 5a der Realschule hörten Mario Götz bei der
Diagnose des Zustandes der Ibanez-Gitarre zu. − Foto: Kölbl


