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AUSZÜGE AUS DEN SCHÜLERBRIEFEN

„Wir wollten uns bedanken, dass Sie da waren und so faszinierende Musik gespielt haben. Viele 
dachten, Cello ist langweilig, aber dann hat sich herausgestellt, wenn ein so guter Cellospieler wie 
Sie auf dem Cello spielt, dann ist das wie der Himmel auf Erden. ... Bis jetzt war das in diesem Jahr 
mein schönstes Erlebnis. In der Generalprobe war es besonders toll, denn das Schumann-Konzert, 
das 25 min von Ihnen gespielt wurde, war toll. ... (METIN) 
... Heute sehe ich Musik ganz anders als gestern, besonders die klassische Musik. Sie können echt 
toll Cello spielen. Ich werde nie vergessen, wie Sie gesagt haben: „Ich drücke mich mit meiner 
Musik aus“ Über diesen Satz habe ich immer nachgedacht. Jetzt glaube ich zu verstehen..... (ESRA)

... Es hat mich ganz arg gefreut, als Sie anfingen zu spielen und das mit einem 285 Jahre alten 
Cello. Es war unglaublich, vor allem einen weltberühmten Cellisten vor Augen zu haben. Als Sie 
Mozart, Schumann, Beethoven und J. S. Bach spielten, war es so toll, dass ich merkte, dass es nicht 
mehr langweilig ist, klassische Musik zu hören. ... und es war vielleicht sogar mein bester Morgen 
in meiner Schulzeit..... (MUSTAFA)

... Es war sehr schön den Morgen mit Ihnen zu beginnen. ... Sie haben mich dazu gebracht, dass ich 
der klassischen Musik eine Chance gebe. ... Ich fand es auch nett, dass Sie einen meiner Mitschüler 
auf Ihrem Cello streichen ließen. Ich weiß, dass diese Stunde als eine gute Erinnerung zurückbleibt. 
Vielleicht höre ich jetzt manchmal klassische Musik. (ELIF)

... Als wir dann auch noch bei der Generalprobe waren und Ihnen zuhören durften, war das sehr 
schön. So ein Erlebnis kann man nicht jeden Tag erleben. Und so einen berühmten Musiker trifft 
man ja auch nicht jeden Tag.. Sie müssen bestimmt sehr stolz auf sich sein, dass Sie so gut Cello 
spielen können und auch so viel darüber wissen. ... (CHRISTINE)

... Am Mittwochmorgen war ich mit meinen fünf Freunden und meiner Lehrerin Frau Häber in 
Ihrem Konzert. Es war mein erstes Konzert. Da waren so viele Leute und alle sind nur für Sie 
gekommen. In der Pause haben wir Ihnen sechs Rosen übergeben dürfen und ich habe sogar 
nochmals ein Autogramm bekommen... (IVANA)

Ich fand den Besuch toll. Das könnten Sie öfter machen. Ich fand Sie faszinierend. Ich habe immer 
gedacht, dass klassische Musik eigentlich langweilig ist. Aber jetzt nicht mehr. Die Musik ist 
beruhigend. ... Ich fand es sehr nett, wie Sie mit uns geredet haben und dass Sie unsere Fragen 
beantwortet haben. (G. DANIS)

... Ich war sehr aufgeregt, als ich Sie gesehen habe. Ich wusste gleich, dass Sie Cello spielen 
können, weil wir’s in der Schule besprochen haben. ... Ich fand Ihre Musik faszinierend und 
spannend. ... (SONER)

.... Sie haben uns wunderbare Stücke gespielt von Mozart, Schumann, Johann Sebastian Bach. Das 
hat mir gefallen. Die Antworten auf unsere Fragen, die wir Ihnen gestellt hatten, waren 
interessant.... (OAHLA)

Ich habe noch nie Cello gehört und einen sehr guten Cellisten gesehen. Ich finde, Sie spielen sehr 
gut Cello. Ich fand vorher RnB, HipHop, Soul, Jazz cool, aber jetzt mag ich auch klassische Musik. 
Wir waren in der Hauptprobe, wo Sie mit dem Württembergischen Kammerorchester gespielt 



haben. Es war schön. ... (ALUSHA)

... Es hat sehr Spaß gemacht und es war sehr interessant. ... Nachdem ich Ihre klassische Musik 
gehört hatte, weiß ich jetzt, wie schön diese Musik klingt. ... (YASMEEN)

... Eigentlich höre ich nur Popmusik, aber jetzt nicht mehr. Ich möchte ab und zu auch etwas 
klassische Musik hören. ... Ich war abends im Konzert in der Harmonie. Es war sehr schön mit 
Ihnen. Wenn Sie sich an mich erinnern, ich habe Ihnen eine Rose gegeben. ... Kommen Sie bitte 
wieder! (DUYGU)

... Es hat sehr viel Spaß gemacht Sie spielen zu hören... Klassische Musik hört sich wirklich 
interessant an. Ich habe mir noch einige andere Stücke auf Ihrer Homepage angehört. Es war sehr 
schön etwas über Ihr Cello zu erfahren. Ich finde es sehr lustig, dass Ihr Cello im Flugzeug neben 
Ihnen sitzt. ... (ANJA) 

Als Sie in unser Klassenzimmer kamen, habe ich gedacht, jetzt wird es langweilig. Aber als Sie 
anfingen auf Ihrem Cello zu spielen, war ich tief in Gedanken, alle meine Träume waren wieder 
da. ... Als die Generalprobe anfing, waren wir alle gespannt. Ich konnte nicht mal auf meinem Stuhl 
sitzen bleiben. ... Abends war ich noch im Konzert. Es war mein 1. klassisches Konzert. .... 
(PATRIOT)

... Ich fand Ihre Musik wundervoll und sie hat sich super angehört. Aber in der Hauptprobe fand ich 
Sie noch besser, weil Sie vom Württembergischen Kammerorchester begleitet wurden. Als ich am 
gleichen Abend in Ihrem Konzert war, habe ich Sie genau beobachtet und festgestellt, dass Sie aus 
tiefstem Herzen gespielt haben. Das ist ja das Schöne an Ihrer Musik. ... (OKAN G.)

Sie sind ein sehr guter Cellospieler und wir haben uns sehr gefreut, dass Sie zu uns gekommen sind.
Die Musik, die Sie uns gespielt haben, hat mich sehr beruhigt. ... (OKAN B.)

Es war das erste Mal, dass ich so hautnah bei einem großen Künstler sein konnte, das war ein 
schönes Gefühl für mich. Ich fand es ganz toll, dass wir Ihnen Fragen stellen konnten und Sie uns 
geantwortet haben. Die Musik, die Sie uns vorgespielt haben, war neu für mich, aber ich fand sie 
schön. Es war das erste Mal, dass ich ein so altes und wertvolles Musikinstrument wie Ihr Cello 
gesehen habe. Wenn ich älter bin, werde ich vielleicht auch mal eines Ihrer Konzerte besuchen. ... 
(SARAH)

... Zuerst dachten wir, das Cello wäre langweilig, aber Sie haben uns das Gegenteil gezeigt. Sie 
haben in uns Schülern etwas Gutes aufgeweckt. Es war so schön, ich könnte es den ganzen Tag lang
hören. Sie haben mir Mut gemacht, dass man seine Ziele nicht aufgeben sollte. ... (SERKAN)

... Das hat uns allen sehr viel Spaß gemacht und ich finde es auch nett, dass wir bei der Probe dabei 
sein durften. ... Als Sie vorgespielt haben, hat man sich wie in einem Märchen gefühlt. Man konnte 
sich sehr entspannen und wir haben alle nur an etwas Schönes gedacht. ... (LIDIA)

Als Sie in der Wartbergschule waren, haben Sie uns förmlich verzaubert mit Ihrer Musik ... Ihr fast 
300 Jahre altes Cello sieht wunderschön aus und wenn Sie auf dem Cello spielen und Musik 
machen, habe ich alle meine Sorgen vergessen. ... Es hat mir auch bei Ihrer Probe in der Harmonie 
sehr gut gefallen. Es war nett, dass Sie uns alle eingeladen haben. .... (CELINA, FABIAN)

Ihr Auftritt hat uns sehr gefallen und es bleibt immer in unserem Gedächtnis. ... Ich finde es sehr 
gut, dass Sie uns über Ihr Leben erzählt haben. ... Und ich finde es auch noch gut, dass Sie uns Ihr 
Instrument vorgestellt haben und musiziert haben... (MERVE)

Ihr Auftritt ist für immer in unseren Gedanken geblieben. Als Sie das Cello spielten, waren wir 
begeistert und es war faszinierend. ... Es war interessant zu hören, wie Sie über sich erzählt haben ...
Wir finden es echt toll, dass Sie schon mit 15 einen Wettbewerb gewonnen haben und Sie jetzt 
weltberühmt sind. (RYTIS)

... Ihre Lebensgeschichte hat mich auch fasziniert, als Sie erzählten, dass Ihr 300 Jahre altes Cello 
einem alten Musiker gehörte und er es Ihnen schenkte, als er nicht mehr in der Lage war, es zu 



spielen. Danke, dass sie in unsere Klasse kamen und auf dem Cello vorspielten. Ich hatte nämlich 
vor Ihrer Anwesenheit noch kein Cello gehört. (PASCAL)

Es war eine Ehre, Ihnen beim Cellospiel zuzuhören. Ich dachte, so ein Cello wäre langweilig, da 
habe ich mich geirrt. Man kann nicht immer einen weltberühmten Star live erleben. ....Wir haben 
vieles von Ihnen gelernt. .... (ZELIHA)

... Ihr Cello hat mich begeistert. Wenn ich das Cello hörte, fühlte ich mich voll leicht, ich wurde 
ruhiger, es klang wie eine Nachtmusik. ... Ich fand es auch gut, dass Sie Ihre Träume 
verwirklichen. ... Wir hoffen, dass Sie wieder in unsere Schule kommen. (SERKAN)

.... Ich habe mich leicht gefühlt und entspannt, als Sie mit Ihrem Cello gespielt haben. Es war 
fabelhaft. Für mich war es wie ein Traum, auf einer schwebenden Wolke zu liegen. ... Ich fand es 
traurig, dass Sie mit dem Fußballspielen aufgehört haben, um Cello zu spielen. Aber so konnten wir
einen tollen Cellospieler erleben. ... (ALI)

... Das Beste an Ihrem Besuch war, dass ich Ihr Cello spielen durfte. Das war einfach faszinierend. 
Ich glaube, dass Sie uns Schüler ein bisschen verändert haben und Sie werden auch sehr viele 
andere Menschen verändern, davon bin ich überzeugt. ... NICOLAI)

... und viele von uns haben auch ganz gut zugehört. Wir konnten es gar nicht fassen, dass so ein 
weltberühmter Cellospieler zu uns gekommen ist. Wir hoffen, es hat Ihnen sehr viel Spaß mit uns 
gemacht und wir hoffen, dass Sie uns mehrmals besuchen kommen und mit Ihrem Cello Musik 
spielen. .... (PIOTRE)

... Das hat mich sehr gefreut, da habe ich alle meine Sorgen vergessen. ... Ich habe gedacht, dass alle
berühmten Leute so viele teure Kleider oder Schmuck kaufen, aber ich habe gemerkt, dass Sie sich 
ganz normal angezogen haben, dass sie ein ganz normaler Mensch sind. Es hat viel Spaß gemacht 
mit Ihnen. ... (SELINA)

... Aber als Sie gespielt haben, war es so, als ob ich in einer anderen Welt wäre, wie im 
Märchenland. Man war so leicht und ich habe gedacht, dass ich mit den Wolken schwebte. Aber 
jetzt habe ich Interesse daran, ein Instrument zu spielen. ... „Gib niemals deine Träume auf, es wird 
uns nichts geschenkt.“ Dieser Satz von Ihnen ist für mich wichtig geworden. ... (HAKAN)

... Die Musik hat mich an alte Zeiten erinnert. Und ich habe viele interessante Sachen gelernt, z. B. 
„nie aufzugeben“. ... Und Ihr Instrument hat mir sehr gefallen. Ich habe mich wohl gefühlt und so 
leicht, dass ich geträumt habe, dass ich auf einmal fliegen könnte. ... (MARIA) 


