
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Gäste, 

 

ich freue mich sehr, sie zu unserem ersten Vorspiel im Jahr 2016 begrüßen zu dürfen.  

Wir hatten ja erst vor zehn Wochen das letzte Vorspiel, das ist eine recht kurze Zeit und das prägt 

auch das heutige Programm. Während letzten Dezember das Programm von meinen älteren Schülern 

geprägt war, die meist längere Stücke spielen, ist es heute im Wesentlich bestimmt von Kindern und 

Jugendlichen die eher noch am Anfang ihrer Klavierspielerlaufbahn stehen – für große Stücke ist 

diese Zeit zu kurz. Zum Teil haben diese Schüler erst drei Monate Unterricht, viele zwei oder drei 

Jahre.  

Ich habe mir im Zusammenhang mit dieser Tatsache einmal überlegt, wie lange denn die 

durchschnittliche Dauer des Unterrichts bei mir ist. Und obwohl ich ein großer Freund von Statistiken 

bin muss ich zugeben: ich weiß es nicht. Darüber habe ich nie eine Statistik geführt.  

Ich kann mich dieser Frage aber über zwei Polen nähern: Der eine ist mein Erwartung: Wenn ein 

Schüler, sagen wir in der 3. Klasse bei mir beginnt, dann gehe ich stillschweigend immer davon aus, 

dass er nun bis zum Ende seiner Schulzeit auch Klavier spielen wird – ob bei mir oder nach einigen 

Jahren bei einem anderen Lehrer spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle.  

Diese Erwartung habe ich auch nach dreißig Berufsjahren noch – auch wenn sie in den meisten Fällen 

nicht erfüllt wird. Zwar gibt es rund 20 Schüler, an die ich mich besonders gut erinnere, bei denen das 

so war, doch die Regel ist es nicht.  

Der andere Pol: Neulich rief eine Mutter an und sagte, sie hätten beschlossen, dass ihr Kind jetzt 

einmal zwei Jahre Klavier spielen sollte, bis es dann aufs Gymnasium käme und ob ich einen Platz frei 

hätte.  

Da dachte ich mir: Nein, dafür habe ich keinen Platz frei.   

Zwar gibt es das auch bei mir immer mal wieder, dass man nach zwei Jahren sagt, es ist genug. Doch 

ist das dann Ergebnis eines Prozesses und keine vorgefasster Entschluss. Der Prozess des 

Klavierspielenlernens ist prinzipiell ein ganz offener Prozess, der kein Ende hat. Und als solchen 

denke ich ihn auch, immer wieder von neuem. Da bin ich, bei allem Pragmatismus im Einzelfall, ganz 

Idealist.   

Genug geredet! Jetzt wünsche ich allen Schülerinnen und Schülern, ganz viel Glück beim Spiel!  

Anfangen tut heute Adrian …  

 

Eine  

 

Sanja Tobias mirjam Thilo johannes Clara marlen, leyla Jonathan Elisabeth Martin Julia toni hans  

 


