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Es ist nicht das Konzert - es ist
dieser Mensch, den man so

schnell nicht mehr vergisst. Bes-
ser: den man überhaupt nicht mehr
vergisst. Nicht, weil er sein Instru-
ment auf eine sehr ungewöhnliche
Weise spielt – mit den Füssen statt
mit den Händen -  sondern weil
man genau das während des Kon-
zerts völlig vergisst. Nicht mit wel-
chen Körperteilen er spielt, son-
dern wie er spielt – das ist das Ein-
zige, was zählt. 
Die jungen Leute im Meraner Pa-
villon de Fleurs spüren das instink-
tiv. Sie spüren, dass es nicht um die
Sensation eines armlosen Hornis-
ten geht, sondern um den Zauber,
den er dem Seeleninnersten seiner
Musik abgewinnt. Es geht um Mu-
sik, um nichts anderes.
200 Schüler sind da: Schüler der
Mittelschulen Partschins und
Lana, der Wirtschaftsfachober-
schule, der Fachoberschule für
Tourismus (FOS) und der Gymme
Meran. Die Einladung ausgespro-
chen hat der Verein Musik Meran,
der seit Jahren mit Schülerkonzer-
ten die Jüngsten für die Klassik
sensibilieren will. Mit Erfolg. Wer
Jugendliche mit der als uncool gel-
tenden klassischen Musik in Ver-
bindung bringen will, darf sie nicht
in stocksteife bürgerliche Konzert-
gebräuche pressen, sondern  auf
Augenhöhe mit ihren charismati-
schen Vertretern bringen. Die jun-
gen Leute sind für Klassik viel
empfänglicher als man ihnen zuge-
steht. Ein Konzert, bei dem sie mit
dem Musiker reden dürfen, ist et-
was völlig anderes als von oben he-
rab belehrt zu werden, dass Klas-
sik klasse ist. 
Mit Felix Klieser zu reden, ist ein-
fach. Er ist witzig, schlagfertig,
sympathisch –einer, der genauso

gut unten im Publikum sitzen
könnte. „Habt ihr eine Frage?
Traut sich wer“, fragt er seine jun-
gen Zuhörer. „Wenn nicht, werden
wir einfach ein bisschen was spie-
len und dann können wir immer
noch miteinander reden.“
Er trägt Jeans, weißes T-shirt,
graue Sportjacke, ein Decenario
(Glücksband) um die Fussknöchel.
Eine eigens für ihn entworfene
Konstruktion hält das Instrument,
die Noten blättert er mit den Ze-
hen um. Wenn ein Stück fertig ist,

schlüpft er wieder in seine Sport-
schuhe. Die Ventile bedient er mit
den Zehen. Vom Parkett aus schaut
das aus, als würde er sich wie ein
Schlangenmensch verknoten.
Manche Schüler schießen verstoh-
len ein Handyfoto. „Hast du schon
einmal einen Krampf beim Spielen
gehabt?“ will ein Schüler von ihm
erfahren. „Nein. Immer schön
Magnesium essen, dann ist das
kein Problem“, bekommt er zur
Antwort. 
„Haben Sie beim Spielen immer
die Augen zu?“ will  ein anderer

Schüler von ihm wissen. Schlagfer-
tig wie ein mit allen Wasser gewa-
schener Entertainer hat er eine
Antwort bereit: „Kommt auf die
Schönheit des Publikums an.“ Mit
dem kleinen Scherz hat er die La-
cher auf seiner Seite, sodass er
gleich wieder zum Ernst der Frage
zurückkehren kann: „Das ist ein-
fach eine Konzentrationssache,
wenn man die Augen schließt, ist
man mehr bei der Sache.“
Bei der Sache ist im Klassikbetrieb
schon lange. Nicht weil er sein In-

strument ohne Arme spielt, son-
dern weil er es wie kaum ein ande-
rer beherrscht. Dass er ohne Arme
zur Welt ist gekommen,  hinderte
ihn nicht daran, im Alter von vier
Jahren das Französische Horn, ei-
nes der schwierigsten Instrumente
überhaupt, zu seinem zu machen. 
Wenn seine Armlosigkeit ein Pro-
blem darstellt, dann höchstens bei
der Erzeugung des Klangs. Klie-
ser kann keine Hand in den Schall-
trichter des Horns stecken, womit
andere Hornisten den Klang dunk-
ler und weicher machen. Gelöst hat
er das Problem durch jahrelange
Übung und eine besondere Sensi-

bilisierung für den Klang. 
Mit dreizehn Jahren wurde er an
der Musikhochschule Hannover
angenommen. Dort studierte er bei
einem wortkargen Lehrer aus
Finnland: „Der sagt ungefähr zwei
Worte pro Stunde“, erzählt er.
Später tourte mit dem namhaften
Jugendorchester der Bundesrepu-
blik Deutschland rund um die
Welt; er gewann mehrere renom-
mierte Preise, trat als Gast der
Berliner Philharmoniker mit Sir
Simon Rattle und mit Popstar
Sting auf, vor zwei Jahren legte er
sein Debüt-Album ‚reveries’ vor
und er ist Echo Klassik-Preisträ-
ger. Das wird man nicht für nichts. 
In Meran schüttelt er Stücke von
Robert Schumann, Kurzstücke von
Reinhold Glière und Alexander Gla-
sunow sowie von Josef Rheinberger
aus dem Ärmel, pardon, aus dem
Hosenbein. Sein Klavierbegleiter ist
Christof Keymer, sein Dozent und
Korrepetitor für die Hornklasse in
Hannover: „Wir spielen viel zusam-
men, manchmal geht aber auch ei-
ner fremd“, erzählt er. 
Natürlich wollen die Schüler wis-
sen, wie er angefangen hat und wa-
rum er ausgerechnet Horn gelernt
hat. „Ich komme aus keiner Musi-
kerfamilie, ich war als Kind nie in
einem klassischen Konzert. Ich
war nicht einmal im Blockflöten-
verein. Woher diese Idee kam und
woher ich wusste, was ein Horn
überhaupt ist? Keine Ahnung.“
Ob er nur ein Instrument spielen
kann, möchte ein Mädchen wissen?
„Ich kann nur Horn, das reicht.
Auf dem Klavier kann ich nur „Alle
meine Entchen“ spielen“, sagt er. 
Mit viel Applaus erbitten die Schü-
ler eine Zugabe. Was hat Klieser
ihnen gezeigt? Dass jeder Mensch
Dinge kann, von denen er nie ge-
dacht hätte, dass er sie können
könnte.
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„Hast du schon einmal einen
Krampf beim Spielen gehabt?“

Der Hornist Felix Klieser hat keine Arme, sein Instrument spielt er mit den Füßen. Im Meraner Pavillon 
de Fleurs gab er auf Einladung von Musik Meran ein Konzert vor 200 Schülern. 

Felix Klieser: Immer schön 
Magnesium essen...

Die Meraner Schüler und Felix Klieser:
Nicht mit welchen Körperteilen er spielt, sondern

wie er spielt – das ist das Einzige, was zählt.


