
 Pascal Pfeiffer, 17 Jahre und Tobias Bechtold, 16 Jahre alt (Klavier vierhändig) 

  

Warum habt Ihr Euch dieses Jahr für den Wettbewerb angemeldet trotz 
Corona? 
  

P: Beim vierhändigen Klavierspielen ist da einfach dieses Gefühl von 
gemeinschaftlichem Musizieren weswegen ich mich gerade durch Corona zu 
dieser Kategorie hingezogen gefühlt habe. 
 

T: Wir haben schon länger zusammen vierhändig Klavier gespielt. Da kam uns 
der Wettbewerb ganz gelegen, da dieses Jahr die Kategorie dran war. 
Es hat unserem Zusammenspiel ein gutes Ziel gegeben, auf das man 
hinarbeiten konnte um sich zu verbessern.  
 

Was habt Ihr Euch im Herbst bei der Anmeldung davon erwartet?  
  

P: Da ich zum ersten Mal teilgenommen habe, bin ich ziemlich offen an die 
ganze Sache rangegangen. Ich hatte keine großen Erwartungen. Ich wollte 
einfach nur mit einem meiner besten Freunde musizieren. 
 

T:  Das Ergebnis war eher eine Nebensache. Für uns war der Spielspaß und das 
gemeinsame Musizieren an erster Stelle. 
 

Wie konntet Ihr Euch vorbereiten?  
 

 P: Aufgrund der Corona-Auflagen war es für uns als Duo echt nochmal härter 
die Stücke über eine längere Zeit hinweg zusammen üben zu können. 
Mit unserem Lehrer konnten wir nur über Zoom Kontakt aufnehmen. 
Vierhändige Stücke zu zweit in zwei verschiedenen Haushalten zu üben ohne 
dass man den anderen hören kann, war hierbei die größte Schwierigkeit. Als 
die Stücke dann einigermaßen gefestigt waren, haben wir auch ohne Lehrer 
unter uns Schülern mit Zoom geübt um ein besseres Gefühl für den anderen 
zu bekommen. 
 

T: Wir haben jeder selber die Stücke geübt und hatten nur per Videokonferenz 
die Möglichkeit Tipps vom Klavierlehrer einzuholen. Stücke für vier Hände 
einzuüben, ohne den anderen zu hören, oder zu wissen, wie er spielt, war 
besonders schwierig. Nach dem Lockdown  hatten wir nur noch knapp drei 
Wochen Zeit uns aufeinander abzustimmen. Die Schwierigkeiten lagen hierbei 
die Synchronität in der Geschwindigkeit, das Übergreifen an einem Klavier, 
und die gleiche Lautstärke.  
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Was war die größte Herausforderung für Euch? 
 

P: Das war eindeutig, eine Bach-Fuge auf einem Keyboard „gegen“ einen 
Steinway Flügel zu spielen. Es ist zum einen von der Lautstärke her schwerer 
einzugrenzen, andererseits auch komplizierter sich an das Keyboard zu 
gewöhnen. Dennoch würde ich behaupten, dass wir das als Team sehr gut 
gemeistert haben 
  

T: Für mich war es am Schwierigsten die drei Werke in so kurzer Zeit 
aufeinander abzustimmen. 

  
Gab es einen Zeitpunkt, wo du überlegt hast aufzugeben? 
 

P: Es gab Momente, an denen wir uns unsicher waren, ob es sich lohnen 
würde eine Aufnahme zu wagen und diese schließlich abzusenden. Aber die 
gesamten Werke einfach fallen zu lassen war nie wirklich eine Option für uns. 
Ich denke jeder kann stolz darauf sein, wenn er nur etwas einreichen konnte. 
 

T: Ich denke, dass es wichtig für jeden Teilnehmer war trotzdem was 
abzugeben. Ansonsten würde einem ein Abschluss fehlen. Man hätte sich fast 
ein 3/4 Jahr vorbereitet, um am Ende dann doch nichts einzureichen. Das 
stelle ich mir sehr unbefriedigend vor und war auch nie wirklich eine Option. 

  
Als es klar war, dass es nun ein Videowettbewerb wird - wie fandet Ihr das 
und wie schwierig war es das umzusetzen? Wer hat Euch unterstützt?  
  

P: Zunächst war ich erstaunt. Ich wusste gar nicht, wie ich darauf reagieren 
sollte. Ein Vorteil ist, dass man es nicht auf den ersten Versuch  
perfekt abliefern muss. Ein Nachteil war, dass wir Schwierigkeiten hatten, 
mit zwei Klavieren zu spielen. Mit der Unterstützung von unseren Eltern und 
unserem Klavierlehrer konnten wir aber auch dafür eine Lösung finden, um 
die Aufnahme zu machen. 
 

T: Zuerst konnte ich es mir nicht vorstellen, wie das funktionieren sollte. Eine 
Schwierigkeit stellte sich vor allem bei den zwei Klavieren. Wer hat schon zwei 
Klaviere zuhause nebeneinander stehen? 
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Trotz aller Probleme - hat es auch Spaß gemacht? Was habt Ihr 
mitgenommen für die Zukunft? 
  

P: Es war auf jeden Fall ein spannendes Event, welches ich in der Form sicher 
nicht vergessen werde. Das Schönste ist doch immer wieder zu sehen, wie 
Musik uns dazu bringen kann uns soweit zu verbinden, dass jede Person, die 
es letzten Endes geschafft hat, etwas einzusenden, auch in einer solchen 
Situation quasi als Sieger hervorgeht. Egal welchen Preis man bekommt! 
 

T: Es hat super viel Spaß gemacht, obwohl vieles wegen Corona nicht so lief 
wie gedacht. Zudem hat es mir gezeigt, dass man trotz solcher Umstände gut 
zusammen musizieren kann und dabei auch noch super viel Spaß haben kann! 
  


