
 

Ich begrüße sie alle ganz herzlich zu unserm ersten Vorspiel in diesem Jahr. Was wir heute hören, ist 

das Ergebnis der Arbeit seit den Weihnachtsferien, ich glaube, alle sind wieder etwas 

vorangekommen, die einen in Tippelschritten, andere raumgreifend,– es war wieder eine im Ganzen 

gute schöne Arbeitszeit. Dafür mag ich mich bei allen bedanken, bei den Schülern und natürlich bei 

den Eltern.  

Wie fast immer will ich auch heute kurz ein Thema ansprechen, das mir im Zusammenhang mit 

unserer Arbeit am Herzen liegt. 

Vor wenigen Wochen hörte ich einen hochrangigen Bezirkspolitiker bei einer repräsentativen  

Veranstaltung die Arbeit der Instrumentallehrer loben und preisen.  

Das ist eigentlich schön und gut, wenn man gelobt und gepriesen wird, aber - manchmal muss man 

sich gerade gegen Lob wehren, und das werde ich gleich tun. 

Worum ging es? 

Wenn unsere Arbeit gelobt wird, dann bezieht man sich seit einigen Jahren auf zwei empirische 

Studien, die immer wieder zitiert werden. In der einen wird nachgewiesen, dass Musikausübung – 

ganz verkürzt – die Intelligenz steigere, die andere sagt, die soziale Kompetenz wird gesteigert durch 

das musizieren. Das mag stimmen, und ist ja auch durchweg schön und gut. Aber dafür will ich nicht 

gelobt werden, das sehe ich nicht im Zentrum meiner Arbeit. Solch ein Lob ist in meinen Augen so 

viel wert, als ob ich beispielsweise einen Arzt dafür lobe, dass er ein wirklich schönes Wartezimmer 

habe - es ist ein Lob, das an der zentralen Sache einfach vorbeigeht. 

Habe ich also etwas gegen soziale Kompetenz?  

Nein habe ich natürlich nicht. Die soziale Kompetenz soll  gefördert werden und das geschieht auch, 

in den allgembildenden Schulen, im Sportverein, im Kommunionsund Konfirmationsunterricht.    

Was ich mich frage, brennend frage – wer kümmert sich um den einsamen Menschen? Denn 

spätestens, nachdem wir mit anderen zusammenwaren, sind wir wieder allein und oft einsam. 

Warum gibt es das Wort Einsamkeitskompetenz nicht, wer vermittelt Kompetenz im einsam sein? Da 

gibt es nicht viel und da strecke ich gern mein Finger in die Höhe und sage: mach ich. Probiere ich. 

Versuche ich und manchmal gelingt das. Wer Musik machen kann ist besser gerüstet fürs einsam 

sein. 

Gibt es keine Angebote an den einsamen Menschen? Natürlich gibt es die. . In meiner Jugend hießen 

sie Fernsehen und Radio, zwanzig Jahre später gabs die Immer noch und die Computerspiele waren 

dazugekommen, heute gibt es alle drei und seit einigen Jahren kamen neu dazu Facebooks und 

andere soziale Netzwerke.  Alle kümmern sich um den Menschen, der allein ist. Und alle sagen 

letztlich: hey du bist gar nicht alleine, wir sind bei dir.  

Kurzum: sie lügen alle. Oder verschweigen etwas. Nämlich, dass Menschen auch allein und einsam 

sein können. 

Das Musikausüben ist also in meinen Augen ein Weg, um mit dem alleine sein umzugehen. Das halte 

ich für notwendig. Dafür würde ich gerne einmal gelobt und gepriesen werden: Fürs Vermitteln von  

Einsamkeitskompetenz.  



So, genug der Worte, jetzt geht’s los. Heute beginnt Artur … 

 

 

 

Liebe Schüler und Schülerinnen, liebe Eltern, 

 

ich begrüße sie alle ganz herzlich zu unserm Schuljahrabschlussvorspiel. Wir haben wieder ein volles 

Programm und wieder fand ich die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen meist sehr schön und 

abwechslungsreich.  

Ich vermute, dieses heutige Konzert wird nicht ganz so gut gelingen wie die letzten. Einige Stücke 

sind wacklig, das weiß ich und bedauere ich, aber so ist es nun mal. Wir hatten seit dem letzten 

Vorspiel maximal 8 Stunden, und kaum einer hat tatsächlich alle 8 Stunden wahrnehmen können, 

Klassenfahrten und Feiertage haben das verhindert.  

Es gibt zwei große Feinde des regelmäßigen Klavierübens, zuwenig Zeit und zuviel Zeit. Die erste 

Hälfte dieser 8 Wochen waren geprägt von der letzten Welle zeugnoisrelevanter Arbeiten, die zweite 

von freien Tagen, durch Pfingsten, Himmelfahrt, Abi und MSA freien Tagen. Es ist eine alte Erfahrung, 

dass das Üben leicht seinen Platz verliert im Tagesablauf verliert, wenn dieser Tagesablauf gestört ist, 

manchmal habe ich den Gedanken, dass es beinhae so etwas wie ein Wertbeweis des Klavierübens 

ist, wenn auch die Schüler auch dann spielen, wenn sie viel frei haben.  

Ich habe also viele Entschuldigungen gehört diese letzten Wochen und zu denen mag ich etwas 

sagen. Meistens hören sich die Entschuldigungen sehr ähnlich an, die Stimme senkt sich, der Kopf 

senkt sich und die Kinder und Jugendliche reden von Arbeitsbelastung und Zeitnot. Ich habe mich 

daran gewöhnt und überraschen tut mich das nie. Überrascht war ich von einer anderen Art 

Entschuldigung, sie kam bezeichnenderweise von einem meiner jüngsten Schüler. Der kam vor 5 

Wochen und sagte, er konnte nicht üben, weil er zu viel Spaß hatte während der Woche. Das fand ich 

schön und ich durfte lachen, und so sensibilisiert, hörte ich mir die Entschuldigungen der Woche 

unter diesem Gesichtspunkt an und fragte mich: hatten die auch zu viel Spaß? Und tatsächlich, einer 

konnte neulich nicht üben, weil er Basketball mit seinen Freunden spielen musste. Darüber habe ich 

mich auch – in Maßen natürlich - gefreut.                                                                                                   

Darüber habe ich mich auch – in Maßen natürlich – gefreut. 

Sonst aber das Stöhnen und die gesenkte Stimme. Irgendwie tut mir das weh: vor mir, vor einem 

Lehrer glauben scheinbar viele Kinder und Jugendliche, kann man sich nur mit Not rechtfertigen. Als 

ob Freude und Spaß nichts wert wären und nicht zählen würden. Ich finde das bedenklich. Nicht 

wegen mir, sondern wegen Euch. Ganz unabhängig davon, wie stark die schulische Belastung 

tatsächlich ist – darüber erlaube ich mir kein Urteil – mag ich doch an alle Schüler und Schülerinnen 

appellieren: macht Euch das Stöhnen nicht zur Grundhaltung. Ich erlebe Euch überwiegend als recht 

freie, charaktervolle Persönlichkeiten, dazu fähig, eine große Bandbreite von Glück und Unglück zu 

erleben. 



Seid ehrlich zu Euch und auch zu mir und sagt auch mal: Ich konnte nicht üben, weil ich zu viel Spaß 

hatte. Weil das Fernsehprogramm zu gut war. Weil das Wetter zu schön war. Und nicht immer nur, 

weil ihr zu viel arbeiten musstet. Seid bitte nicht immer so erwachsen!  

Genug der Worte! Heute beginnt Luisa. Luisa hat jetzt seit acht Wochen Unterricht und sie spielt … 

 

 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Gäste, 

 

ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserem letzten Vorspiel in diesem Jahr. Wie immer an dieser 

Stelle mag ich mich auch diesmal wieder bedanken bei allen, die meine Arbeit ermöglichen, bei den 

Kindern, die so regelmäßig kommen und üben, bei den Eltern, die meine Arbeit bezahlen und sie 

auch auf andere Art unterstützen, durch Fahrdienste, durch Erinnerungen ans Üben, durchs 

Einmischen und manchmal auch durchs Heraushalten. 

Über eine Sache mag ich heute kurz sprechen: Das Verhaätlnis von Musik hören und Musik machen.  

Musik hören und Musik machen haben nicht mehr miteinander zu tun als beispielsweise Fussball 

gucken und Fussball spielen. Musik hören und Musik machen sind zwei grundverschiedene Sachen. 

Ich sage das aus zwei Gründen:  

Erstens sage ich das für die Eltern. Manchmal überschätzen Eltern das Genre der Musik.  

Es gibt aber für Kinder lange Zeit kaum Genregrenzen.  

Der eine mag lieber motorische, laute Stücke, der andere mag es lieber melancholisch. Der eine mag 

es, wenn er knabbern muss an einer Sache, der andere mag nur schnelle Erfolge. Der eine mag das 

Stück, weil ihm das Bild gut gefällt, das in der Klavierschule zum jeweiligen Stück abgebildet ist oder 

weil sein Freund es auch gespielt hat.  

So was ist für zehnjährige wichtig, nicht das Genre. Ob dieses Stück nun „Klassik“ ist oder „Pop“ oder 

Filmmusik – das sind Kategorien der Erwachsenen – und natürlich auch für Jugendliche.  

Weil sich für viele Schüler ein Zwiespalt auftut zwischen der Musik, die sie hören und der, die sie hier 

im Unterricht spielen. Gehört wird fast hundertprozentig Pop, Rock, Hip-Hop oder Filmmusik, spielen 

tun wir überwiegend  das, was man ganz grob benannt klassische Musik nennt – auch wenn heute 

außergewöhnlich viele Stücke auf dem Programm stehen, die nicht klassisch sind. Ich glaube dieser 

Zwiespalt ist eher eine Einbildung und ein Vorurteil. Das weiß ich aus meiner eigenen Geschichte, ich 

bin ganz überwiegend mit Rockmusik groß geworden und habe ihr viele sehr beglückende Momente  

zu verdanken. Gespielt habe ich durchgängig immer nur klassische Musik Warum halte ich das für 

wichtig zu sagen? Weil ich weiß, dass viele von denen, die hier schon ganz schön Klavierspielen, 

dieses Können vor ihren Freunden und Freundinnen eher verstecken. Sie glauben, mit der Art Musik 

auf kein Interesse zu stoßen. Ich bin mir sicher: das ist ein Irrtum. Zeigt euren Freunden und 

Freundinnen, zeigt euren Klassenkameraden, was ihr könnt. Sie werden euer Können und Eure 



Fähigkeiten anerkennen und ihr werdet ein bisschen Bewunderung abbekommen. Dass das so ist, 

weiß ich deshalb so genau, weil irgendwann für jeden Schüler die Zeit kommt, zu der er sein Können 

tatsächlich zeigt. Meist ist das aber erst am Ende der Gymnasialzeit, meist erst in der Kursphase in 

der 11. und 12 Klasse. Ich mag euch alle, auch die jüngeren dazu ermuntern, mit eurem Können nicht 

hinterm Berg zu halten.  Die Art der Musik, die ihr dabei macht, spielt dabei eine untergeordnete 

Rolle. Für eure Freundinnen und Klassenkameraden seid ihr als Personen wichtig und mit dem, was 

ihr könnt!   

 

So, genug der Worte. Heute beginnt …. 


