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”
REFERENZEN VON SCHÜLERINNEN UND SCHÜLERN 
VON EVA RÖNTZ

MAT THIAS,  25  JAHRE
„Ich hatte von meinem 11. bis zum 20. Lebensjahr das Glück, bei Eva Röntz das Cello spielen zu lernen. 
Durch ihren Unterricht wurde ich sehr gut auf die Aufnahmeprüfung der Musikhochschule in Düsseldorf 
vorbereitet, an der ich jetzt erfolgreich studiere. Außerdem engagiert sich Eva durch das Veranstalten  
von Cellofreizeiten und Probewochenenden auch in ihrer Freizeit für ihre Schüler. Zu diesen Gelegenheiten 
komme ich auch jetzt noch gerne von weit her angereist!“

LUCIE,  10 JAHRE
„Sie ist SEHR, SEHR nett! Der Unterricht ist immer lustig und toll! Und die Cellofreizeit ist  
am besten!“

MUT TER VON NORA ,  10 JAHRE
„Frau Röntz ist so temperament- wie humorvoll. Ihr Unterricht ist anspruchsvoll, sie lobt aber auch viel. 
Die erste Cellofreizeit 2016 war für meine Tochter ein absolutes Highlight, obwohl sie mit ihren 8 Jahren 
anfangs großen Respekt hatte, überhaupt mitzufahren. Es hat mich sehr gefreut, dass meiner Tochter das 
erste Klassenvorspiel so gut gefallen hat, dass sie danach spontan gesagt hat, dass sie sich schon auf das 
nächste Vorspiel freut. Frau Röntz legt auch viel Wert auf das Ensemblespiel, das ist eine tolle Motivation, 
besonders für die Kleinen.“

ELISABETH,  18  JAHRE
„Dein Unterricht ist sehr gut vorbereitet und dadurch immer abwechslungsreich. Alles wird immer sehr 
genau und bildlich erklärt, so dass man jede Stunde etwas Neues lernt, nicht nur fürs Cello sondern auch 
fürs Leben! Du bist immer sehr freundlich und sehr verständnisvoll, dadurch macht der Unterricht Spaß 
und es entsteht ein persönliches Verhältnis. Durch Cellofreizeiten / Konzertreisen lernt man sehr viel über 
gemeinsames Musizieren. Ich kenne keine andere Lehrerin, die sich so viel Mühe für ihren Unterricht und 
ihre Schüler gibt und für mich bist du die beste Cellolehrerin, die ich mir hätte wünschen können!:)“

JULI  MARLENE,  12  JAHRE
„Ich finde es toll, dass wir neben dem Cellounterricht viel unternehmen, z.B. die Cellofreizeit und die Schweiz- 
Reise! Ich gehe gern zum Cellounterricht, weil es immer lustig ist und ich beim Cellospielen Fortschritte mache.“
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VOLKER,  63 JAHRE
„Da sitzt man vor einer Telefonliste mit ca. 15 Cellolehrern und fragt sich, wen man als erstes anrufen  
soll ... Na, dann probieren wir es mal zuerst bei der Röntz … Aus heutiger Sicht war Eva für mich ein  
cellistischer Glücks-„Griff“, und zwar „oberste Lage“! Sie hat mich in der ersten Stunde zielsicher und  
zuversichtlich auf meinem dürftig musikalisch-cellistischen Niveau abgeholt und innerhalb kürzester Zeit 
zu vielen persönlichen Erfolgen und zunehmender Begeisterung für das Cellospiel – auch in der Gruppe 
geführt. Auch die Vorspiele und Aufführungen gestalteten sich dank Evas grenzenlosem Engagement und 
Willen zu anspruchsvollen und fordernden Events, nicht nur aufgrund der für uns allen unvergesslichen 
Aufführungs-Locations auf Nordseeinsel im Wattenmeer oder Schieferbergwerk in den Hochalpen.
Danke Eva – ich hoffe, meine Entdeckerreise und das „Abenteuer Cello“ mit Dir geht weiter ...“

LARA ,  19  JAHRE
„Du bist eine sehr motivierende Cellolehrerin, bei der es unheimlich Spaß macht, Cello zu spielen!  
Deine Benefizkonzerte / Cellofreizeiten machen das Erlernen des Cellospielens abwechslungsreicher und sorgen 
für einen guten Teamgeist.“

PETRA ,  60 JAHRE
„Du bist eine geniale Lehrerin, mit hervorragender Beobachtungsgabe und mit einer – nach außen hin – 
grenzenlosen Geduld mit den Unzulänglichkeiten Deiner Schüler. Das besondere dabei ist, dass Du mir 
dabei nie das Gefühl gibst, Fehler zu machen, sondern mich anspornst etwas zu verbessern, das mir zu  
mehr Freude am Cellospiel verhilft. Außergewöhnlich ist auch Deine Begabung, für jeden Deiner Schüler  
das ideale Stück zu finden, das ihn an der erreichbaren Grenze seiner Fähigkeiten zum Üben motiviert.  
Das Ergebnis sind die von Dir – mit viel Liebe (zu jedem einzelnen Deiner Schüler) und viel unsichtbarer 
Arbeit Deinerseits – ausgeklügelten Konzerte, bei dem Du jeden – völlig unabhängig von seinem aktuellen 
Ausbildungsstand – so ins besondere Rampenlicht rückst, dass er sich dabei wohl fühlt.“

LORENZ ,  71  JAHRE
„Ich habe bis zum Abitur im Schulorchester Cello gespielt, danach nie wieder, hatte aber immer ein gutes 
Cello in meinem Besitz. Mit ca. 65 Jahren bekam ich Lust, es mal wieder zu versuchen und fragte meinen 
Chorleiter, ob er mir jemanden empfehlen könnte. Er meinte, ich solle doch mal eine Frau Röntz anrufen,  
die könnte zu mir passen. Und so war es denn auch. Ich habe in den 5 Jahren nicht nur alles aufgeholt, 
was ich einst konnte, sondern mich selbst um 100% überholt. Eva ist eine tolle Lehrerin, die hervorragend  
motivieren kann. Ich habe auch sehr viel dazugelernt, was Hörvermögen und sauberes Spiel betrifft.  
Und was sie an Unternehmungen organisiert, also an so was würde ich mich gar nicht herantrauen, das  
ist eine enorme Leistung, ich glaube, das macht kaum ein Musiklehrer. Wo sonst kommt man schon dazu, 
vor Publikum zu spielen. Also ich bin meinem Chorleiter wirklich dankbar!“

LINUS,  14  JAHRE
„Mir macht der Unterricht bei Eva sehr großen Spaß. Ich bin noch nicht so lange bei ihr, aber sie hat  
mir in kurzer Zeit schon viel Neues beigebracht. Eva unterrichtet mit Begeisterung und voller Energie.  
Auch wenn sie es sehr genau nimmt, ist ihr Unterricht richtig lustig und entspannt. Außerdem hat sie 
einfach geniale Ideen für Cello-Events, zum Beispiel in einem stillgelegten Schweizer Bergwerk zu spielen.“
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