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Unterwegs zu einem ungewöhnlichen Kammerkonzert: Katharina Reichelt (r.) und Barbara Fuchsberger-Wagner in der Marienhausklinik

Sie hat die Gabe, Menschen mit Musik zu 
berühren – und sie hat ihr Talent zum Beruf 
gemacht. Die Cellistin Katharina Reichelt 
arbeitet als Assistentin in der Musiktherapie. 
Hinter ihr liegt ein Weg mit Hindernissen.
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„ Wenn sie spielt, wird sie eins mit dem Cello. 
Das spürt man als Zuhörer.“ Sabine Heimrich

Begleitmusik: Der siebenjährige Lochlann kann sich nicht bewegen und ist blind. Während seiner Übungen hört er am liebsten Musik.

Fest umgreift die Hand mit den zartrosa la-
ckierten Fingernägeln den Hals des Cellos, 
der Bogen in der anderen zeigt auf den Lin-
oleumboden. Katharina Reichelt fi xiert das 
Blatt auf dem Notenständer. Die Begrüßung 
der Patienten ist nicht so ihr Ding, da lässt 
sie ihrer Kollegin gerne den Vortritt. „Guten 
Morgen“, sagt Barbara Fuchsberger-Wagner 
zu den beiden zierlichen alten Damen in 
Zimmer 97. „Wir würden Ihnen gern ein 
wenig Musik vorspielen!“ Die Worte zau-
bern ein breites Lächeln auf Katharina Rei-
chelts Gesicht. Für einen Moment blicken 
die Damen das Duo staunend an, dann 
müssen auch sie lächeln. „Dürfen wir mit-
singen?“, fragt die eine. „Ach nee“, sagt die 
andere. „Dann kommen bloß die Mäuse aus 
den Ecken!“

Als die Gitarre auf dem Knie von Barbara 
Fuchsberger-Wagner dann die Harmonien 
vorgibt und das Cello unter den geschickten 

Händen von Katharina Reichelt die Melodi-
en darüberlegt, stimmen die Patientinnen 
doch ein: „Am Brunnen vor dem Tore“, „Kein 
schöner Land“. Die Patienten hören am 
liebsten Lieder, die sie aus ihrer Kindheit 
kennen. Katharina Reichelt mag lieber „Over 
the Rainbow“, aber das behält sie hier für 
sich. Eine der Damen erzählt später, die Mu-
sik habe sie an ihre Mutter erinnert, die im-
mer für die Familie gesungen habe. „Die hat-
te eine Stimme – sie hätte Sängerin werden 
können!“, schwärmt sie.

Musik ist Teil des Klinikalltags im Mari-
enkrankenhaus St. Josef in Neunkirchen 
bei Saarbrücken. Neben den kleinen Kon-
zerten am Krankenbett und im Patienten-
Café gibt es musiktherapeutische Angebo-
te für die Patienten der Kinderneurologie, 
Geburtstagsständchen für Mitarbeiter und 
sanfte Klänge zur Meditations-Stunde. Bald 

soll gar jedes Neugeborene ein „Begrüßungs-
lied“ bekommen. Möglich wird das umfang-
reiche Programm auch durch Katharina Rei-
chelt, die hier seit Herbst 2011 arbeitet. Die 
23-jährige Cellistin, die das Down-Syndrom 
hat, absolvierte zunächst ein Praktikum 
bei der Musiktherapeutin Barbara Fuchs-
berger-Wagner. Dann schuf die Klinik eine 
halbe Stelle für sie. Seither ist sie als Assis-
tentin in der Musiktherapie angestellt, mit 
20-Stunden-Woche und Tarifvertrag. In 
Verwaltung und Hauswirtschaft arbeiten 
auch Menschen mit Beeinträchtigung. Doch 
Katharina Reichelts Stelle ist die einzige die-
ser Art in Deutschland. Anfang 2013 wurde 
der Klinik dafür der „Inklusionspreis“ des 
Saarlandes verliehen.

Katharina Reichelt war fünf Jahre alt, als 
sie einen Freund Cello spielen hörte. Noch 
am Abend sagte sie: „Mama, ich will ein 
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Eines Tages kam ihre Schülerin ganz ver-
schämt in die Stunde, druckste herum. 
Schließlich fand Sabine Heimrich heraus, 
dass sie es sich selbst beigebracht hatte. Mehr 
als Katharina Reichelts stillen Ehrgeiz, be-
wundert Sabine Heimrich aber, was ihre Mu-
sik transportiert: „Wenn sie spielt, wird sie 
eins mit dem Cello“, sagt sie. „Das spürt man 
als Zuhörer, das berührt.“ Katharina Reichelt 
selbst macht nicht viele Worte um ihre Mu-
sik. „Ich mag den Klang des Cellos“, sagt sie 
schlicht und, ja, vor Auftritten sei sie ein we-
nig aufgeregt, gibt sie zögernd zu. Aber Lam-
penfi eber? Sie überlegt kurz. „Nein. Eigent-
lich spiele ich am liebsten vor einem großen 
Publikum!“

Im Musiktherapieraum in der Marienhaus-
klinik hängen bunte Tücher vor den Wän-
den. Rasseln und Ratschen, Tröten und 
Trommeln liegen im Raum verteilt: Das 
15-Quadratmeter-Reich von Barbara Fuchs-
berger-Wagner und Katharina Reichelt ist 
die Gegenwelt zum durchgetakteten Kran-
kenhausalltag. Heute ist Maximilian da, der 
wegen Schlafstörungen in der Klinik ist. Der 
Junge schnappt sich einen Schlägel und haut 
mit Schwung auf die große Pauke. Kathari-
na Reichelt stellt sich dazu und gemeinsam 
trommeln die beiden bis ihnen die Puste 
ausgeht. Kinder fassen schnell Vertrauen zu 
ihr, was auch daran liegen mag, dass sie nur 
1,40 Meter misst. „Am liebsten mag er das 
Cello“, erzählt Katharina Reichelt, als Ma-
ximilian weg ist. Es ist zwar eigentlich tabu, 
weil es leicht kaputt geht. Manchmal lässt 
sie ihn dennoch ein bisschen darauf herum-
klopfen. „Ist ja gut versichert“, sagt sie und 
grinst.

Als Katharina Reichelt die Schule nach 
zwölf Jahren beendete, war das Cello ihr 
längst ein guter Freund geworden. „Ich übe 
mindestens eine halbe Stunde am Tag. Oft 
aber auch länger“, erzählt sie. Dass sie einmal 
Geld mit ihrem Spiel verdienen würde, hätte 
niemand geglaubt, auch sie selbst nicht. Auf 
der Suche nach einem Job, trat sie zu einem 
zweijährigen Praktikumsmarathon an: Res-
taurant, Radiosender, Drogeriemarkt, Biola-
den, Hotel. Gemüse waschen, Regale einräu-
men: Vieles lief ihr zu schnell, zu schroff. Was 
Katharina machen möchte, fragte der Bera-
ter in der Bundesagentur für Arbeit mehr die 
Mutter. Doch ehe die antworten konnte, 
platzte es aus der Tochter heraus: „Ich will 
Cello studieren!“

Dass sie wenig später, zwar nicht an einem 
Konservatorium eingeschrieben, aber 

Cello.“ Damals dachte Margot Reichelt, der 
Wunsch werde so bald wieder verschwinden 
wie ein Schnupfen. Doch als sie ihrer Toch-
ter zu Weihnachten eine Blockfl öte schenk-
te, fragte die: „Wo ist mein Cello?“ Auch 
als in den Jahren darauf Alt- und Querfl öte 
folgten, wiederholte sie diese Frage. Als sie 
elf Jahre alt war, hatte sie ihre Mutter weich-
geklopft. Seither sind sie und das Instru-
ment unzertrennlich. Selbst im Urlaub ist 
ihr Cello stets dabei.

Natürlich dauerte es, bis Katharina Rei-
chelt dem Instrument seinen warmen, wei-
chen Klang entlocken konnte – wie bei jedem 

Cello-Schüler. Statt über die Saiten zu strei-
chen, durfte sie zunächst nur zupfen. Um die 
Handmuskeln zu stärken, musste sie unent-
wegt einen Gummiball kneten. „Jeder Anfän-
ger scheitert erstmal an den motorischen 
Abläufen“, sagt ihre Lehrerin Sabine Heim-
rich. Sie glaubt, dass der Cello-Unterricht 
Katharina Reichelt Selbstvertrauen gegeben 
hat. „Hier war sie nicht mehr die, die anders 
war. Sie war auf Augenhöhe.“ Als Heimrich 
merkte, dass Reichelt am schnellsten nach 
Gehör lernte, gab sie ihr Tonbandaufnahmen 
mit nach Hause. Das Vibrato, mit dem man 
die Töne zum Schwingen bringt, ließ sie weg. 

Ihr Jobcoach Erhard Augustin unterstützt Katharina Reichelt beim Anfertigen der 

Protokolle über ihre therapeutische Arbeit, die sie regelmäßig abliefern muss.

Musiktherapie mit dem kleinen Max. Zwischendurch will er mit Mama Händchenhalten.  

p
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Ein starker Wille, eine besondere Musikalität und jede Menge Energie: Schon als Fünfjährige hatte sich Katharina Reichelt in den vollen 

weichen Klang eines Cellos verliebt. Hartnäckig bat sie ihre Eltern um ein solches Instrument – und setzte sich am Ende durch.
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sogar Katharina Reichelts geliebter Bummel 
durch die Saarbrücker Innenstadt fl ach.

Wenn Katharina am Freitagnachmittag 
aus der Klinik kommt, dreht sich ihre Hün-
din Ronja vor Freude im Kreis. Doch für 
mehr als ein paar Streicheleinheiten hat die 
junge Frau keine Zeit. Im „Klangwerk“, ei-
nem Musiktherapiezentrum in Saarbrücken, 
wartet ihre Band. Die fünfköpfi ge Truppe, in 
der Menschen mit und ohne Behinderung 
zusammenspielen, hat sich kürzlich auf Ka-
tharina Reichelts Initiative hin gegründet. 
Noch hat nicht jeder einen festen Platz in der 
bislang namen- und sängerlosen Combo ge-
funden. Also proben sie an diesem Abend 
„This is the Life“ von Amy Macdonald als 
Instrumentalversion – mit Katharina Rei-
chelt an Schlaginstrumenten. Seit einem Jahr 
nimmt sie Percussion-Unterricht, übt mit 
Eifer. Eine Konkurrenz zum Cello? „Nein“, 
sagt sie. „Ich liebe mein Cello. Trommeln 
macht einfach auch Spaß!“ Die Musik ist zur 
Arbeit geworden in ihrem Leben; gut, wenn 
sie auch Spiel bleiben darf.

Linktipp

Ein im MDR gesendeter Beitrag über 

Katharina Reichelt kann unter folgendem 

Link angesehen werden: 

www.inclusion-life-art-network.de/in-

dex.php?article_id=2

an einer Klinik angestellt war, beschreibt 
Margot Reichelt als Verdienst vieler enga-
gierter Mitstreiter: Das „Inclusion Life Art 
Network“ (ILAN), das Künstlerinnen und 
Künstler mit und ohne Behinderung ver-
netzt und vertritt, unterstützte sie darin, 
Katharinas Wunsch zu erfüllen – zunächst 
mit Worten, dann mit Taten. „Viele ver-
suchten, mir das auszureden, ILAN machte 
mir Mut“, erzählt sie. Später half das Netz-
werk ihr dabei, gemeinsam mit ihrer Toch-
ter Pläne zu schmieden, einer davon sah ei-
nen Job in der Musiktherapie vor. Barbara 
Fuchsberger-Wagner – damals Katharina 
Reichelts Musiktherapeutin, heute ihre Kol-
legin – schlug der Klinik vor, die junge Cel-
listin einzustellen. Der Verein „Miteinander 
leben lernen“ bot an, einen Jobcoach zu stel-
len. Als Klinik und Sozialministerium im 
Oktober 2011 überraschend einwilligten, 
hatten Mutter und Tochter einen langen 
Weg hinter sich.

Es ist immer noch ein seltener Glücksfall, 
wenn ein Mensch, zumal einer mit Beein-
trächtigung, seinen Traumberuf ausüben 
kann. „Im Moment betreuen wir eine junge 
Frau mit Unterstützungsbedarf, die Hilfs-
köchin werden möchte“, erzählt Katharina 
Reichelts Jobcoach Erhard Augustin. Das 
Seniorenheim, in dem sie ein Praktikum 
macht, hat sich bereit erklärt, sie auszubil-
den, doch die Bundesagentur für Arbeit hat 
ihre Unterstützung versagt. Begründung: 
Die Kandidatin werde in Zukunft sowieso 
keinen Job fi nden. „Inklusion ist nichts, was 
man per Gesetz verordnen kann“, meint 
Margot Reichelt. „Es ist etwas, was funkti-
onieren kann, wenn jeder Einzelne seinen 
Teil dazu beiträgt.“

Für Katharina Reichelt bedeutet Inklusi-
on neben viel Aufmerksamkeit und Aner-
kennung auch eine große Herausforderung. 
Eigentlich liebt sie klare Strukturen, doch ihr 
Arbeitsalltag verlangt häufi g Improvisation: 
Auf dem Weg ins Krankenhaus mit Bus und 
Bahn kommt es schon mal vor, dass sie den 
Anschluss verpasst, und eine Therapiestunde 
entwickelt sich oft anders als geplant, viele 
junge Patienten sind ungeduldig, unkontrol-
liert. Neben der Arbeit hält sie ein straffes 
Freizeitprogramm mit Tanzgruppe, eigener 
Musiktherapie-Stunde, Flöten- und zwei 
Mal Cello-Unterricht auf Trab. Neben den 
Stunden bei Sabine Heimrich probt sie mit 
dem Pianisten Holger Queck Sonaten von 
Bach oder Vivaldi. Oft stehen sie am Wo-
chenende als Duo auf der Bühne, dann fällt p

In ihrer neuen Combo bedient die Cellistin zur Abwechslung mal ein Schlaginstrument. 

Bislang hat die Band nur weibliche Mitglieder. Nach einem Sänger wird noch gesucht. 
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