
LÁSLÓ FENYÖ, Cello,  in Königstein i.T., St. Angela-Schule,  Mai 2014

Eine Sprache, die keinen Übersetzer braucht

Ein ganz besonderer Gast erwartete die Schülerinnen der Jahrgangsstufe 5 der St. Angela-Schule, 
als sie am Donnerstag, den 8.5.2014, die Aula der Schule stürmten: László Fenyö,  „Weltmeister“ 
auf dem Cello, hatte gemeinsam mit seinem Begleiter, dem Pianisten und Musikpädagogen 
Christoph Gotthard, seinen Besuch angekündigt.

Gespannt warteten die Mädchen auf die ersten Töne, die der Cellist seinem Instrument entlockte. 
Sie stammten von dem berühmtesten Komponisten der Welt: Johann Sebastian Bach – einem 
Musiker, der sehr gläubig war und seine Musik deshalb eigentlich direkt für Gott geschrieben hat, 
wie Christoph Gotthard erklärte. 

Und gleich im Anschluss erklangen Töne von Johannes Brahms, Saint-Saens´ Schwan schwebte auf
dem Wasser, Musik von Joseph Haydn erfüllte den Raum, der Cellist tobte auf seinem Instrument 
bei dem Werk eines „verrückten Österreichers“ … und plötzlich war gar nicht mehr sicher, ob 
tatsächlich Bach der berühmteste Komponist der Welt ist! Denn Lásló Fenyö gestand den 
Schülerinnen, dass häufig genau das sein Lieblingsstück ist, was er gerade spielt!

Noch sehr viel mehr Spannendes durften die Mädchen von dem berühmten Künstler erfahren: dass 
er sein erstes Instrument, eine Geige, im Alter von 5 Jahren absichtlich zerstört hat, dass er lange 
Zeit Fußballspielen mehr mochte als zu üben und außerdem schnelle Autos liebt. 

László Fenyö führte den Mädchen eindrucksvoll vor Augen, wie er einen einzelnen Ton durch 
crescendo und Vibrato so zum Leben erwecken kann, dass sein Begleiter am Klavier neidisch wird. 
Er beeindruckte sie mit dem Alter seines wunderbaren Cellos: Die 319 Jahre sieht man dem 
Instrument nicht an und es klingt unbeschreiblich schön! Außerdem ist es so wertvoll, dass es bei 
Flügen einen eigenen Sitzplatz neben ihm bekommt. 

Abschließend verriet László Fenyö, was ihn so sehr an der Musik fasziniert: Es ist eine Sprache, die
alle Menschen verstehen, sie braucht keinen Übersetzer. 

Mit begeistertem Applaus bedankten sich die Schülerinnen bei dem Künstler und seinem Begleiter. 
Dieser Dank gebührt auch dem Projekt „rhapsody-in-school“, das solch faszinierende Solisten an 
die  Schulen holt, um ihnen klassische Musik nahe zu bringen.
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