
Die Qualität eines Klavierabends hängt nicht nur 
vom Pianisten ab, sondern auch von der Vorbereitung 

des Flügels. Wie man ein Instrument optimal auf seinen 
großen Auftritt einstimmt, weiß kaum jemand so gut 
wie Torben Garlin, der bei C. Bechstein den Konzert- 

und Institutionsservice leitet. Wir stellen ihn vor.

Torben Garlin



„Ich bin da, um Pianisten glücklich zu machen“, sagt Torben Garlin, 
und man merkt, dass es ihm Spaß macht, über seinen nicht gerade 
alltäglichen Beruf zu sprechen. Seit 2018 leitet der Klaviertechniker 
bei der C. Bechstein Pianoforte AG in Berlin den Konzert- und 
Institutionsservice. Beim Hause Bechstein ist er allerdings schon 
länger beschäftigt: Im Jahr 2000 hatte er im C. Bechstein Centrum 
in Düsseldorf angeheuert, 2010 wechselte er ins Mutterhaus in der 
Berliner Kantstraße. In all diesen Jahren hatte der gebürtige Olden- 
burger viel Gelegenheit zu lernen, wie man Pianisten die Wünsche 
von den Augen abliest. Dank seines großen Könnens genießt er 
das Vertrauen und den Respekt großer Klavierstars wie Cyprien 
Katsaris, der über ihn urteilt: „Ich hatte das Glück, mit Torben Gar- 
lin bei verschiedenen Konzerten und Aufnahmen in Paris, Warschau 
und anderen Orten zusammenzuarbeiten. Er ist ein außergewöhn-
licher Techniker, der meine Anforderungen vollständig versteht, 
und das liegt daran, dass er selbst ein ausgezeichneter Musiker ist.“

Heimorgel
Dem würde Torben Garlin, bescheiden wie er ist, vermutlich wider- 
sprechen. Er sieht sich mehr als rechte Hand – oder als verlängerten 
Arm – des Künstlers. „Ich habe zwar schon sehr früh eine Affinität 
zu klassischer Musik gehabt“, erzählt er, „aber ich würde mich selbst 
eher als sehr amateurhaften Klavierspieler bezeichnen, vor allem 
im Vergleich zu den Menschen, mit denen ich in Kontakt stehe. Ich 
glaube aber auch nicht, dass man als Klaviertechniker ein großer 
Pianist sein muss.“ Ein kleines Kuriosum am Rand ist, dass Garlin 
seinen ersten engeren Tastenkontakt nicht mit einem Klavier, son-
dern mit einem ganz anderen Instrument (man könnte auch sagen 
„Folterinstrument“) hatte, nämlich einer Heimorgel. „Eins von diesen 
schrecklichen Humtata-Dingern, die es noch in den 80er-Jahren 
gab“, erinnert er sich. Erst später kam ein richtiges Klavier dazu.
Die Anregung, sich beruflich in den Dienst der Tasten zu stellen 
kam durch ein Betriebspraktikum in der Schule. „Mein Musiklehrer 
kannte den Besitzer eines Musikfachgeschäfts bei uns in Oldenburg 
und sagte mir, er könne sich vorstellen, dass ich dort mein Praktikum 
mache“, erzählt Torben Garlin. Hier fand er Gefallen an der Tätig-
keit und absolvierte im Anschluss an die Schule in eben jenem 
Unternehmen seine dreieinhalbjährige Ausbildung zum „Klavier- 
und Cembalobauer“, wie die offizielle Berufsbezeichnung lautet. 

Zunächst arbeitete er mehrere Jahre in seinem Ausbildungsbetrieb. 
Den Sprung in die Gefilde der ganz Großen im Klavier-Business 
erfolgte, nachdem er zur Firma Bechstein gewechselt war.

Offenbarung
„Schon während meiner Zeit in Düsseldorf habe ich Konzerte 
betreut“, berichtet Torben Garlin. Eine Tätigkeit, die neben dem 
Einstimmen auch, in Absprache mit den Pianisten, Anpassungen 
in der Mechanik umfasst, um so dem Klang die gewünschte Rich-
tung zu geben. Von Anfang an habe er dabei einen guten Draht zu 
den Musikern auf der Bühne gehabt. „Ich habe die Sprache der 
Pianisten immer ganz gut verstehen können, und das, was sie sich 
vom Instrument erwarteten, schnell umgesetzt.“ Bei einem internen 
Seminar der Bechstein-Manufaktur im sächsischen Seifhenners-
dorf lernte er den Klaviertechniker des legendären Klavierfestivals 
von La Roque d’Anthéron Denijs de Winter kennen. Dieser wurde 
so etwas wie sein Mentor und lud ihn ein, während der mehrwö-
chigen Veranstaltungsreihe in der Provence bei der Betreuung der 
Pianisten zu helfen. Für Torben Garlin, der hier auf eine Reihe 
großer Persönlichkeiten des Klavierlebens traf, eine Offenbarung.
„Ich war in Düsseldorf, wo ich mittlerweile auch das Bechstein 
Center leitete, sowohl in der Klaviertechnik als auch im Verkauf 
in vielen Bereichen tätig, doch nach und nach wurde die Konzert-
betreuung immer dominanter“, sagt Torben Garlin. Später, in Berlin, 
sollte sich am Schwerpunkt seiner Arbeit nichts ändern, und 2018 
wurde für eigens für ihn eine Position geschaffen, die es zuvor bei 
C. Bechstein gar nicht gab. Heute ist Torben Garlin für alle Konzerte 
unter dem Label C. Bechstein zuständig und betreut CD-Aufnahmen. 
Darüber hinaus arbeitet er als Leiter des Institutionenservice mit 
Einrichtungen, etwa Hochschulen, zusammen, in denen Instrumente 
untergebracht sind, und veranstaltet Schulungen für Konzert- 
techniker – weltweit. Was können sie von Torben Garlin lernen? 
Wie sieht eine ideale Konzertbetreuung für ihn aus?

Vokabular
„Zunächst einmal schaue ich mir an, welches Repertoire gespielt 
wird“, sagt er. Vergleichsweise leicht fällt ihm die Arbeit, wenn  
er einen Pianisten kennt und schon häufiger mit ihm zusammen- 
gearbeitet hat. Ansonsten hilft es, sich Referenzaufnahmen an- 
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zuhören. „Im Saal bereite ich den Flügel so vor, wie ich ihn per-
sönlich als wohlklingend empfinde. Wie passt er sich der Akustik 
an? Benötigt er eher eine gespreiztere Stimmung oder doch eine 
kammermusikalischere, die etwa besser zur Wiener Klassik passen 
würde?“ Ist das Instrument in seine Grundstimmung versetzt – ein 
Wort, das viele Assoziationen erweckt –, kommt der Pianist. „Und 
dann wird es interessant.“ Beim Austausch über die Feinheiten der 
Einstellung kommt es nun darauf an, ob Künstler und Techniker 
eine gemeinsame Sprache sprechen – und die kann von Fall zu Fall 
eine sehr unterschiedliche sein. 
„Unter Kollegen haben wir ein Vokabular, bei dem jeder gleich weiß, 
was gemeint ist“, sagt Torben Garlin. „Pianisten dagegen halten 
sich häufig an Metaphern. Da heißt es nicht: ‚die zweigestrichene 
Oktave soll so oder so klingen‘, sondern ‚ich hätte gern, dass sich 
der Tenor wie ein Männerchor anhört‘.“ Um diese oder ähnliche 
Vorstellungen umsetzen zu können, muss man nicht nur einer  
großen Imaginationskraft, sondern auch genaue Kenntnis der 
Mechanik mitbringen. „Ich habe zwar, wie jeder Kollege, meine 
privaten Tricks, die man nicht im Lehrbuch findet“, sagt Torben 
Garlin, der Pianistenflüsterer, „aber allgemein hat das weniger mit 
Esoterik zu tun als mit ganz konkreten technischen Handgriffen.“ 

Austausch
Von entscheidender Bedeutung ist die Intonation, die den Klang- 
charakter des Instruments bestimmt und von der Beschaffenheit 
bzw. der Bearbeitung der Filzumspannung auf den Hammerköpfen 
abhängt, die beim Auftreffen auf die Seite den Ton erzeugen. 

„Wenn mir nun ein Pianist sagt, er möchte gern, dass der Bass 
weniger trompetig klingt und mehr wie ein gedämpftes Horn, 
dann weiß ich, dass da das Obertonspektrum zu groß ist. Indem 
ich den Filz mit der Nadel bearbeite und so die Zug- und Druck- 
spannung verändere, kann ich es dann so beeinflussen, dass es 
etwas wärmer oder gedeckter klingt.“ Ob ein Flügel so laut oder 
so leise wie möglich eingestellt werden soll (auch hier kann die 
Zauberhand Torben Garlins weiterhelfen), ist wiederum eine sehr 
individuelle Entscheidung des Pianisten. 
Viele von ihnen hat Torben Garlin mit all ihren Eigenheiten kennen- 
gelernt. Langweilig wird ihm dabei nie, schon allein, weil er selbst 
bei häufiger Zusammenarbeit immer wieder Überraschungen er- 
lebt. Wie etwa bei Kit Armstrong, einem sehr intuitiven, spontanen 
Pianisten, dessen Vorstellungen von einem passenden Klavierklang 
viel mit der Tagesform zu tun hat. Der wiederum ist dankbar für 
den Austausch mit dem Klaviertechniker seines Vertrauens, nicht 
nur, weil er ausgesprochen flexibel ist, sondern ihn auch an seiner 
Arbeit teilhaben lässt: „Als Pianist begegne ich einer Vielfalt von 
Instrumenten“, sagt er. „Erlebnisse auf Konzertbühnen sowie der 
Austausch mit Klaviertechnikern haben es mir ermöglicht, für die 
unterschiedlichen Qualitäten der Instrumente empfänglich zu sein, 
als wesentlichen Teil meiner künstlerischen Empfindungen und 
Vorstellungen. Ich danke Torben Garlin nicht nur für die effektive 
Zusammenarbeit bei der Vorbereitung etlicher Konzertflügel, son-
dern auch für seine große Bereitschaft, seine Kenntnisse zu teilen.“ 
So sprechen glückliche Pianisten.

STEPHAN SCHWARZ-PETERS

Torben Garbin zusammen mit Cyprien Katsaris Aufmerksam beobachtet Kit Armstrong das Geschehen.
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