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Florina, 6 Jahre: „Wie fühle ich mich in der Cellostunde?“ Florina malte den
Boden orange als Farbe für Kraft, Wärme und Sicherheit. Das Cello steht im
Zentrum, sie überlässt ihm die Hauptrolle. Florina platzierte sich linksseitig,
also auf der Gefühlsseite. Das glühend rote Herz zeigt die tiefe Verbundenheit.
Florina trägt ein schickes, elegantes Kleidchen mit fröhlichen Tupfern, rote
 Stöckelschuhe und farbige Klipse im Haar: Cellospielen hat offensichtlich mit
Schönheit, Ästhetik und Präsentation zu tun. Es ist wichtig, am Cello gut aus-
zusehen. Die rechte Hand, die Bogenhand, ist nicht sichtbar, mit Streichen hat
sie keinerlei Mühe. Die Finger der linken Hand drücken die A-Saite, sie sucht
sich zurzeit mit den Fingern alle möglichen Lieder zusammen, die sie kennt.
Die Pose steht auch stellvertretend für: „Ich hab’s im Griff.“ Das Cello er-
scheint gutmütig, in sich ruhend und sicher geerdet, es ist kein Widerstand
seitens des Instruments erkennbar. Die großen, weit offenen Augen und der
strahlend lächelnde Mund zeigen den Ausdruck höchster Zufriedenheit. Diese
Zeichnung entstand nach der vierten Cellostunde. Sie zeigt Florinas tiefe Liebe
zu ihrem Instrument.
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Fabian, 12 Jahre, hatte einen persönlichen Konflikt. Er trug sich mit der ernsten Ab-
sicht, das Cellospielen aufzugeben. Er listete alle Für und Wider auf und kam zu kei-
ner befriedigenden, abschließenden Erkenntnis. Ensemble spielen ja, Konzerte spie-
len ja, üben eher nein, wenn auch mit schlechtem Gewissen. Cellospielen sei so
schwer, brauche so viel Energie und Zeit und überhaupt…

Er klagte mir in der Cellostunde sein Leid und erhoffte sich von mir die Absolution
oder zumindest ein erlösendes, schlagkräftiges Argument. „Fabian, die Frage nach
dem ,schwer‘ bringt letztlich nichts. Wenn du einem Nichtcellospieler erklären willst,
was denn am Cellospielen so schwer ist, so wirst du scheitern, denn er kann sich
überhaupt nicht vorstellen, wovon du sprichst. Einem Cellospieler wiederum kannst
du es auch nicht erklären, denn der weiß das ja schließlich selber. Folglich sprechen
wir Cellisten nicht darüber und akzeptieren schweigend diesen Sachverhalt. Aber
überleg dir einmal, was wohl herauskäme, wenn Cellospielen einfach wäre? Hättest
du dann im Ernst je damit begonnen? Dann könnte es ja jeder.“

Das war vor zwei Jahren. Fabian spielt nach wie vor Cello.

74
Rita, 7 Jahre, zeigte dasselbe Lernverhalten in der Stunde wie die meisten Kinder in
diesem Alter: Sie spielte eine Übung ein Mal und sie funktionierte ganz passabel. Sie
wiederholte die Übung und sie ging ein bisschen besser. Beim dritten Mal ging es
wieder schlechter, beim vierten Mal noch schlechter und spätestens ab dann herrsch-
te Desinteresse und musikalische „Appetitlosigkeit“.

„Rita, jetzt machen wir ein Spielchen. Wir geben unseren Übungen Punkte. 1
Punkt bedeutet, ich kann es überhaupt nicht. 10 Punkte bedeutet, es ist so gut, dass
es gar nicht mehr besser geht.“ Rita verstand die Regeln und wir spielten eine Übung.
Sie gab sich selbst 5 Punkte, was einer sehr realistischen Einschätzung entsprach.
Kinder sind in der Selbsteinschätzung durchweg sehr ehrlich und treffsicher. Wir
spielten es noch mal und sie gab sich 6 Punkte, was ebenfalls meiner Beurteilung
entsprach. Ein weiterer Versuch brachte erneut 6 Punkte und der nachfolgende
Durchgang landete dann bei 7 Punkten.

„Rita, hör zu, wir müssen nicht jedes Stück so üben, dass wir 10 Punkte kriegen,
das würde ja sehr lange dauern. Das machen wir nur mit den Stücken, die wir vor-
spielen. Wenn wir bei 8 Punkten angelangt sind, dann beenden wir diese Übung und
gehen zur nächsten.“

Offenbar hatte ich bei der Festlegung der Hausaufgaben den Punkteeifer der jun-
gen Dame unterschätzt. Drei Tage später rief Rita an: „Jetzt habe ich bei allen Stücken
8 Punkte. Kann ich morgen eine Cellostunde haben?“ Leider war das aus stunden-
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plantechnischen Gründen nicht möglich und sie musste sich bis zur nächsten Woche
gedulden. Da der „Appetit“ gesättigt war und unmittelbar keine konkrete Herausfor-
derung die Neugier aufrechterhielt, landete sie in der folgenden Cellostunde beim
Vorspielen der gelernten Stücke bei 7 Punkten. Sie war sichtlich enttäuscht und trot-
zig meinte sie abschließend: „Dann gehe ich nächstes Mal halt auf 9 Punkte.“
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Valerio, 13 Jahre, spielte die C-Dur-Suite von Bach. Er hatte das Präludium in knapp
einer Woche auswendig gelernt, nebenbei spielte er mir noch die Popper-Etüde op.
73 Nr. 4 und den ersten Satz der e-Moll-Sonate von Brahms vor, allerdings als Wieder-
holung. Valerio übte exakt eine Stunde täglich und keine Minute länger, er weigerte
sich dann einfach.

Er spielte das Präludium mit überschäumender Agogik, übertriebener Akzentuie-
rung, föhnartigen Tempowechseln und die Wirkung glich einem jungen übermütigen
Pferd, das die Zügel noch nicht kennt. Trotz allem klang das Ganze eindrücklich, blitz-
sauber und ausgesprochen virtuos.

Valerios Gestaltungsenergie war grenzenlos und mein Versuch, das Ganze in ge-
ordnete, dosierte Bahnen zu lenken, scheiterte kläglich. Er weigerte sich, phrasen -
gemäß zu artikulieren, dynamische und harmonische Höhepunkte zu koordinieren,
Sequenzierungen sauber und verständlich zu trennen. Seine Laune wurde bei jeder
Intervention meinerseits zusehends trotziger, seine Haltung demonstrativ desinteres-
siert und ich gab schließlich auf. Er begründete seine Spielweise damit, dass er nicht
analytisch, sondern lieber aus dem „Bauchgefühl“ heraus spielen wolle.

Das war nun wahrlich eine pädagogische Herausforderung der Sonderklasse. Wie
überzeugt man einen jungen Mann, der gerade aufs Heftigste musikalisch zu puber-
tieren beginnt? Einerseits wollte ich seinen unersättlichen Gestaltungswunsch nicht
autoritär brechen, andererseits musste er trotzdem lernen, dass es eine interpretato-
rische Verantwortlichkeit gibt und dass man sich über offensichtliche kompositori-
sche Fakten nicht einfach hinwegsetzen kann. Valerio erhielt von mir am Abend fol-
gende E-mail:

„Hallo Valerio,
ich schlage dir folgenden Handel vor:
1. Du spielst Bach so, wie du möchtest.
2. In der Stunde besprechen wir, wie man Bach auch noch spielen könnte.
3. Da du das Bauchgefühl (ein Gefühl, das ich auch sehr mag) bestens kennst und

kannst, finde ich es doch wichtig zu wissen, wie die Struktur einer Komposition auf-
gebaut ist. Vielleicht entsteht ja am Schluss eine gesunde Mischung aus beidem.

4. Es macht ja keinen Sinn, dass ich dir etwas beibringe, was du schon kannst.
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Besser werden kannst du ja nur mit dem, was du noch nicht kannst.
Könntest du dich damit einverstanden erklären?
Mit lieben Grüßen von deinem nervigen Cellolehrer, der dir immer so viel dreinre-

det… “
Tags darauf kam nachstehende Mail zurück:
„Hallo Pepi,
Ich finde die Nummer 3 für mich gut! 

LG Valerio“

76
Svenja, 8 Jahre, freute sich darauf, endlich die weite Lage zu lernen. Sie wusste von
ihren Cellofreundinnen, dass dieser Griff in meiner Celloklasse „Nasebohrerfinger“
heißt. Nun war es soweit und ich legte ihr Band 6 der Kompendien für Cello auf den
Notenständer. Svenja strahlte, konnte sich kaum halten vor Aufregung und die Folge
war, dass dieser Adrenalinschub bei ihr einen heftigen Juckreiz auslöste, sodass sie
mehrere Minuten nicht mehr Cello spielen konnte.

Bei so hoher Motivationslage lernte sie diesen neuen Griff in wenigen Minuten.
Das erste Stück, bei dem nun das Wechseln zwischen enger und weiter Lage zur An-
wendung kam, trug den Titel Fingersalat. Kinder haben oft Mühe, genügend Kraft zu
entwickeln, den fast gestreckten Zeigefinger ganz auf die Saite zu drücken. Außer-
dem hat der Zeigefinger einen anderen Auflagepunkt auf der Saite und das kann an-
fänglich etwas schmerzhaft sein. Svenja, ein zierliches, graziles Mädchen mit schlan-
ken Fingern, hatte Mühe den neuen Griff zu halten und kippte immer wieder in die ge-
wohnte Position der engen Lage.

In Anlehnung an den Titel des Musikstücks fragte ich Svenja: „Sag mal, magst du
eigentlich gerne Salat?“ Ich sah ihren entrüsteten Blick und sie antwortete leicht an-
geekelt: „Also Salat müsste ich jetzt gerade nicht haben – außer vielleicht Nüssli -
salat, den habe ich gerne.“ Nüsslisalat wird auch als Vogerlsalat, Ackersalat oder Ra-
punzelsalat bezeichnet. „Aha, das heißt also, Rüben mit Nüsslisalat wären erträglich,
Gurken mit Nüsslisalat auch sowie auch Blattsalat mit Nüsslisalat und so weiter?“
Svenja nickte und mit einer großzügigen Geste antwortete sie: „Ja, es geht alles,
Hauptsache, Nüsslisalat ist dabei.“

Ich stellte daraufhin fest:„Dann haben wir das Problem mit dem Zeigefinger ja be-
reits gelöst. Die enge Lage mit dem gekrümmten Zeigefinger ist der Nüsslisalat. Der
gestreckte Zeigefinger ist der andere Salat. Wir müssen jetzt die beiden nur richtig
mischen, dann geht es ja immer, genauso wie beim Salat auch. Den Nüsslisalat
kannst du schon sehr gut spielen und die anderen Salate legen wir jetzt einfach da-
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