
DANIEL MÜLLER-SCHOTT am Theodor-Heuss-Gymnasium in Essen , Oktober 2006

Zum Besuch des weltberühmten Cellisten
Daniel Müller-Schott am THG 30.10.06 (2) 

Schülerresonanz ( Versuch einer Zusammenfassung)
Klassen 6a, 5d, 13

Anna Melina: Beeindruckt hat mich, dass er so gut mit seinem Cello umgehen kann. Ich fand toll, 
dass er uns im Konzert ein Lied gewidmet hat, dass er mit einer Schülerin gespielt hat und dass er 
alles auswendig spielen kann. Er führt sich nicht so wie ein Superstar auf.

Lea: Mir ist aufgefallen, dass Herr Müller-Schott sich wie ein normaler Mensch verhalten hat und 
nicht wie ein Weltstar. Ich fand es toll, dass er alle unsere Fragen so offen beantwortet hat. 
Beeindruckt hat mich, dass er alles auswendig spielen kann.
Nina: Das Konzert war einfach toll. Schade fand ich, dass das Konzert nach dem Besuch in der 
Schule war. Wäre es anders herum gewesen, hätte man andere Fragen stellen können. Beeindruckt 
hat mich, dass er alles auswendig und mit geschlossenen Augen gespielt hat.

Anna-Lena: Mir ist aufgefallen, dass Daniel beim Cello spielen immer so geatmet hat.
Beeindruckt hat mich, dass er so schnell und so schön gespielt hat, dass er so jung ist,
dass er mit zuen Augen spielen kann, dass er auswendig spielen kann, dass er in seiner Kindheit bis 
zu 6 Stunden am Stück gespielt hat, dass er so schwere Stücke spielen kann.
Ich fand toll, dass er an unsere Schule gekommen ist. Ich fand eigentlich alles toll!!

Mir ist aufgefallen, dass er vom Blatt sehr gut spielen kann, das war bewundernswert. Insgesamt 
fand ich es sehr schön.

Ich fand das Konzert ganz gut. Mir tat nur Daniel Müller-Schott leid, weil er am Ende des 
Konzertes rein und raus gegangen ist und Muskelkater haben wird!!

Ich fand es toll, dass Daniel Müller-Schott ein Lied extra für uns gespielt hat. Ich fand gut, dass er 
dabei geblieben ist, dass er Cello spielen wollte und kein Fußballer geworden ist.
Besonders beeindruckt hat mich, wie schnell und sauber er durch die Lagen gewechselt hat.

Mariella: Mir ist aufgefallen, dass er die Augen beim Spielen geschlossen hat und dass er dabei 
komische Bewegungen gemacht hat. Beindruckt hat mich, dass er das Duett einfach so, so toll 
spielen konnte. Ich fand es toll, dass er so nett zu uns war, Fragen beantwortet hat und so fröhlich 
war. Doch schade fand ich, dass er abends beim Konzert nur beim ersten Stück dabei war, doch im 
Ganzen war das Konzert sehr toll. Seine ganze Show hat mich sehr beeindruckt.
Mir ist aufgefallen, dass Daniel mit der Melodie mitgegangen ist.

Mir ist aufgefallen, dass er früher genauso war wie wir.
.. Er durfte, wenn er ein Konzert hatte, schulfrei nehmen. Ich fand toll, dass im Konzert ein Stück 



nur für die Kinder gespielt hat.

Imke: Ich fand es schon toll, dass er bei uns war und so lebhaft Cello gespielt hat. Das Konzert fand
ich noch genialer, da er einfach alle Noten im Kopf hatte. Er hat mit dem Orchester zwar leiser 
gespielt aber trotzdem war er sehr gut zu hören. Die Symphonie war zwar ein bisschen lang aber 
trotzdem toll. Aber ich fand es sehr schade, dass er in der zweiten Hälfte nicht mehr da war und nur 
noch das Orchester gespielt hat. Vielen Dank dafür, dass Sie hier gespielt haben! 

KLASSE 5d

Florian: Mir hat gefallen, dass er alle Fragen beantwortet hat, auch persönliche Fragen. Beeindruckt
hat mich beim Konzert, dass er jedes Stück auswendig konnte. Mir ist aufgefallen, dass das für ihn 
das Größte ist!

Bent: Mir hat gefallen, dass er überhaupt gekommen ist. Mir fällt auf, dass man an seinem 
Gesichtsausdruck erkennen konnte, wie er es liebt zu spielen. Ich fand es toll, als er im Konzert das 
Lied gewidmet hat.

Niklas: Toll fand ich, dass er uns was vorgespielt hat. Mir ist aufgefallen, dass er sehr offen 
geantwortet hat

Nicola: Toll fand ich, dass er uns morgens schon etwas vom Konzert vorgespielt hat.

Leon K. Beeindruckt hat mich, dass er so schnell gespielt hat und sofort wusste, wo er seine Finger 
auf die Saiten drücken musste, um den richtigen Ton herauszubekommen.

Besonders möchte ich mich bei Ihnen bedanken für die „ gezupfte“ Zugabe am Ende der ersten 
Hälfte.

Toni: Beeindruckt hat mich, dass ein Cello so geschmeidig spielen kann.
Lea: Beeindruckt hat mich, dass Sie alles auswendig spielen konnten. Ich fand es auch sehr toll, 
dass Sie uns extra ein Lied gewidmet haben und uns Fragen beantwortet haben - und natürlich, dass 
Sie uns allen Autogramme gegeben haben. Vielen Dank, dass Sie uns besucht haben. Ich werde das 
nicht vergessen!
Irini: Toll fand ich, dass er am Konzert unsere Schule erwähnt hatte … Mir ist aufgefallen, dass er 
auch sehr geschwitzt hat.
Sina: Mir hat gefallen, dass Daniel M.Sch. uns alle Fragen mit Geduld beantwortet hat. Toll fand 
ich, dass er uns viel vorgespielt hat. Auch einmal etwas Lustiges.

Lara: Er war auch sehr sympathisch. Beeindruckt hat mich, dass er gerne Fußball spielt.

Mir hat außerdem gefallen, dass er in der Schule nicht nur ja und nein gesagt hat, als ihn etwas 
gefragt wurde. Beeindruckt hat mich, dass er sich extra für uns Zeit genommen hat.
Paul: Toll fand ich, dass er uns die Stücke vorgespielt hat, die er auch am Abend spielte…Mir ist 
aufgefallen, dass er sich bei dem Konzert den Schweiß vom Gesicht gewischt hat
.
Maxi: Mich hat beeindruckt, was für Bewegungen ein Cellospieler macht. Die verschiedenen 
Klänge fand ich sehr schön. ..
Ich fand toll, dass Daniel unsere Fragen mit Sätzen beantwortet hat. Ich fand beeindruckend, dass 
der Körper vom Daniel beim Spielen sich immer bewegt hat.

Mareike: Schön fand ich auch, dass er das Duett gespielt hat.
Rene: Besonders schön war, dass er auch private Sachen erzählt hat.

Schülerreaktionen II



Josch: Klasse 13 ( Bratsche) Eine tolle Erfahrung einen Weltklasse-Musiker einmal hautnah zu 
erleben!

Vivien: Klasse 13 (Querflöte) Vielen Dank, dass Sie sich soviel Zeit für uns genommen haben und 
für das wunderschöne Konzert am Abend.

Hannah (Geige/ Klavier) und Jenny (Querflöte, Klavier) Klasse 13:
Ihre Begeisterung für die Musik sprang sofort auf jeden einzelnen von uns über und jeder von uns, 
der schon seit vielen Jahren Erfahrungen mit Musik hat, empfand die Intensität, mit der Sie Musik 
zu Ihrem Lebensmittelpunkt gemacht haben.

Hanna (Geige) Es hat mich sehr gefreut und berührt, wie jemand so eine Freude daran hat, was er 
macht. Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten und ich hoffe, Sie haben bald einmal wieder Zeit 
(für uns).

Dina Z. (Cello Duo Partnerin!)
Ich heiße Dina und ich habe allen Grund froh über den Besuch des weltberühmten Cellisten Daniel 
Müller-Schott zu sein! Er war sehr nett und hat uns sehr viel über sich erzählt. Seine 
„Aufwärmübungen“ waren ja schon spektakulär genug! Aber als er angefangen hat Stellen aus dem 
Schumann-Konzert zu „zitieren“, hat es mich fast vom Stuhl gehauen. Ich finde es klasse, dass er 
bei „Rhapsody in school“ mitmacht, das ist eine tolle Idee! 
Für mich war es einerseits als Celloschüler natürlich schön zu sehen war, was man alles auf dem 
Cello machen kann. Andererseits war es vor allem für mich etwas Besonderes, denn…* 
Trommelwirbel* ich habe immerhin ein Duo mit ihm gespielt!! Alle anderen wollten nicht oder 
haben sich nicht getraut! Ich schon, obwohl ich beim Spielen total aufgeregt war. Meine Hände 
haben geschwitzt und ich konnte mich vor Angst kaum bewegen, aber irgendwie habe ich es doch 
geschafft. Es ist ein tolles Gefühl! Und so eine Gelegenheit bietet sich ja auch nicht alle Tage. Ein 
super Erlebnis. 
Aber wenn man davor so etwas Schönes von ihm hört und dann selbst aber nur irgendein Duo 
spielt, was für ihn ein Klacks ist, dann will man es doch lieber sein lassen… 
Das Konzert am Abend war auch Klasse!Ca 160 Kinder( und ihre Eltern) aus dem THG waren da. 
Das Stück für Gitarre, was er zuletzt gespielt hat, war lustig. Er hat es den Schülern des THG 
gewidmet. Das Schumann-Konzert war auch Spitze, allerdings war auch das Orchester sehr gut. Es 
gab Pauken, Harfen, und eine Tuba und in jeder Stimme gab es mehr als doppelt so viele Musiker 
als bei uns im Orchester. Auch hat Daniel Müller-Schott ein schönes Instrument mit einem 
wundervollen Klang!! Es war toll, dass er zu uns gekommen ist. Ich hoffe, dass wir bald wieder 
Besuch von berühmten und guten Musikern, vor allem Cellisten bekommen!
Dina Zwitkis


