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Cello oder Geige oder Gitarre? Nein, doch Cello 
Virtuoses Cello-Konzert im Foyer vom Steckborner Turmhof  

(ms) Die Geschwister Johannes, Agnes und Jakob Herzog boten am vergangenen Samstagabend im 
ausverkauften Foyer vom Turmhof in Steckborn ein Konzert der Extraklasse. Wer beim Cello an ein «Mittelding» 
zwischen Kontrabass und Geige dachte, musste zumindest nach diesem Konzert seine Meinung ändern. Eine 
virtuose junge Cellokünstlerin und zwei ebenso virtuose junge Cellokünstler zeigten auf eindrückliche Art auf, 
was im Cello steckt und was oft darin im Verborgenen schlummert. Sie spannten nicht nur den Cellobogen in 
Perfektion, sondern auch den musikalischen Bogen von Klassik zu Pop. Bologna gilt als Wiege des Cellos. So 
erstaunt es nicht, dass die Werke von Giovanni Battista Vitali ebenso zum Repertoire der drei gehören wie die 
vieler anderer Barockkomponisten. Jedoch auch Werke von Niccolò Paganini, der auch auf Grund seiner 
scheinbar übernatürlichen Fähigkeiten, über die er auf der Geige verfügte, als Teufelsgeiger bekannt war, 
gehörten dazu und dies völlig zurecht. Bei geschlossenen Augen war nur schwer zu merken ob Johannes 
Herzog nun Paganini auf einer Geige oder seinem Cello spielte. Es war natürlich sein Cello, auf dem er virtuos 
Paganinis Kompositionen spielte.  

Jimi Hendrix spielt Cello?  

Nach der Pause ging es von der Klassik in die Moderne mit Pop/Rock/Tango. Zu Beginn sang Agnes Herzog, 
selbstkomponierte Lieder solo begleitet von ihrem Cello oder von ihren beiden Brüdern. Ein Medley mit Melodien 
aus «Pirates of the Caribbean» führte das Publikum ins Kino. Wenn man dann Johannes Herzog mit 
geschlossenen Augen zuhörte, wie er Jimi Hendrix interpretierte konnte man sich fragen, hat er nun das 
Instrument gewechselt? Nein, hatte er natürlich nicht und dass die drei Geschwister jeweils ihrem Cello die treu 
hielten und diese Vielfalt entlockten war zu diesem Zeitpunkt allen klar. Nach gefühlvollen und leidenschaftlichen 
Tangoklängen erhob sich das begeisterte Publikum zum Schluss zu einer Standing Ovation. Mit der Gefühlvollen 
«Somewhere over the Rainbow» beschlossen die Geschwister Herzog diesen aussergewöhnlichen Abend.  

 


