
DIE WELT DER VIER SAITEN 
 
... so lautet der Titel des jüngst erschienenen Buches 
von Christian Sikorski, und der Geigerwelt sei 
verziehen, wenn sie sich zunächst die Frage stellt: 
noch ein Lehrbuch? Doch schon nach kurzem 
Eintauchen in die Materie wird klar, worum es hier 
wirklich geht: Die Verbindung systematischer Analyse 
basistechnischer Begriffe mit Abschnitten der 
Beobachtung aus langjähriger Unterrichtspraxis. Man 
möchte dies für die Regel von vielen Lehrwerken 
halten, aber zumeist wird man doch auf dem leicht 
angesäuerten Acker reiner Theorie zurückgelassen, in 
welchem der primär von künstlerischem Impuls 
Angetriebene nicht gerade dazu neigt, seine Wurzeln 
anzusiedeln. Darum tut die Lektüre von Prof. Sikorski 
so wohl: Weil sie mehrdimensional angelegt ist und 
der praktischen Ausführung ganz unmittelbar dient. 
Mich persönlich hat an diesem Werk verblüfft, dass ich 
mein Basiswissen über technische Grundlagen 
durchaus habe entscheidend vertiefen können, und 
ich finde den Bezug zur Praxis faszinierend und 
darüber hinaus auch fesselnd dargestellt. So hangelt 
man sich trotz klarster systematischer Ordnung nicht 
durch die sprichwörtliche Paragraphenlandschaft, 
sondern es zucken einem regelrecht die Finger in 
freudiger Ungeduld, die weit über einhundert Übungen  

gleich auszuprobieren. 
Es fehlt auch nicht an völlig unorthodoxen Querverweisen und weit über die Welt der vier Saiten 
hinausgehenden Blickwinkeln, was den Gesamtstoff nicht nur leichter fasslich macht, sondern dank 
vieler humorvoller Einschübe beweist, dass es möglich ist, bei aller strengen Systematik sich 
gleichzeitig stets am Menschlichen zu orientieren. Und zusätzliche Garanten für die künstlerische 
Höhe des Ganzen sind auf der einen Seite die quer durch das Repertoire gehenden Notenbeispiele 
mit zahllosen höchst reizvollen Übetricks und auf der anderen Seite das Anschauungsmaterial via 
mitgelieferter DVD. Die Welt der vier Saiten ist somit ein brillanter Spiegel vieler Seiten im Umgang mit 
dem Instrument in all ihrer so nötigen Differenzierung und wird die Geigerwelt intellektuell aktivieren, 
geistig nähren und künstlerisch inspirieren.  
Ingolf Turban  
(Buchvorstellung aus dem SPEKTRUM vom Sommer 2006) 
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