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Mit Herz und Humor führt Gino Romero Ramirez Kinder auf St. Pauli und 
in Altona ans Musizieren heran. Nun erhält er von Joachim Gauck dafür 
das Bundesverdienstkreuz. Ein Porträt von Jan Haarmeyer 
Die Geige ist ein schwieriges Instrument. Man braucht Gefühl und Stehvermögen. Geduld und Ausdauer. 
Ein gutes Gehör und auch Taktvermögen. Man muss sie unters Kinn klemmen und aufpassen, dass sie nicht 
ständig runterfällt. Und die eine Hand muss genau wissen, was die andere tut. Für kleine Kinder kann eine 
Geige zur unüberwindbaren Hürde werden. Oder zu einem Instrument, das ihnen völlig neue Welten 
eröffnet. 
Als Gino Romero Ramirez vor 16 Jahren an der Ganztagsschule auf St. Pauli den Kindern das Trommeln 
beibrachte und dann vorschlug, den Zweitklässlern auch Geigenunterricht anzubieten, hat ihn mancher für 
verrückt erklärt. Die Kinder würden die Instrumente kaputt machen. Gino lacht fröhlich und sagt heute: 
,,Die Kollegen hatten Zweifel, einige waren skeptisch." 
Am nächsten Dienstag bekommt Gino Romrero Ramirez in Berlin im Schloss Bellevue von 
Bundespräsident Joachim Gauck den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ,,für besondere 
Verdienste um das Gemeinwohl und das Zusammenleben". 

Ich war auch ein unruhiges Kind. Mit den Schwierigen komme ich am besten klar. 
Vielleicht wird Gino, wenn sich die Gelegenheit ergibt, beim anschließenden Empfang auch dem 
Bundespräsidenten erklären, wie er damals auf St. Pauli angefangen hat. ,,Zuerst haben die Kinder die 
Instrumente nur angeschaut, weil viele nicht wussten, was eine Geige ist." Man kann auch sagen, dass auf 
St. Pauli, um im Bild zu bleiben, für viele Kinder der Himmel nicht voller Geigen hängt. Also hängt man sie 
ihnen am besten einfach um. Und zarte Töne sind hier unten am Hafen ein Geschenk. Gino hat aber erst 
einmal mit Pappgeigen geübt. Auf dem Boden lag vor jedem Kind ein Zettel mit den Umrissen der Füße. 
Die Pinguin-Füße und die Spielfüße, um beim Streichen auch den richtigen Stand zu haben. Rücken gerade, 
Kopf nach oben. ,,Wo ist die Bogenhand?" - ,,Die rechte, richtig!" - Er hat den Kindern erzählt, sie sollen 
die Geige so behandeln, als sei es ein Baby.  
Dann kam eines Tages die große Bescherung. ,,Alle durften zum ersten Mal auf einer richtigen Geige 
spielen; da war sofort diese Freude da", sagt Gino. ,,Die Paul-und-Helmi-Nitsch-Stiftung hat uns sehr 
unterstützt." Nach drei Monaten hatten sie ihren ersten Auftritt. ,,Und dann wollten auch andere Kinder 
Geige spielen." Ein Jahr später waren es schon zwei Klassen. Und danach war der Geigeunterricht an der 
Schule eine feste Einrichtung.  
Inzwischen haben Hunderte Kinder auf St. Pauli und in Altona in der Louise-Schroeder-Schule, wo Gino 
Romero Ramirez nach Jahren der Unsicherheit als Honorarkraft eine feste Stelle als Musiklehrer bekommen 
hat, das Geigenspielen gelernt. Um ein Haar nämlich wäre er damals nach Berlin gegangen, wo man ihm 
eine feste Lehrerstelle angeboten hatte. Es gibt einen sehr schönen Film über Gino: ,,20 Geigen auf St. 
Pauli". In einer der bewegendsten Szenen verlässt eine Mutter, den Tränen nah, das Klassenzimmer, als sie 
erfährt, dass Gino nach Berlin geht. ,,Gino, das kannst du uns nicht antun." Und Gino läuft ihr hinterher und 
versucht sie zu beruhigen. 
Wenig später haben sich dann die Kollegen heimlich getroffen und ihm einen Brief geschrieben. Und sie 
haben bei der Behörde und der damaligen Senatorin Christa Goetsch ein bisschen Druck gemacht. Die hat 
schließlich für die Festanstellung in Hamburg gesorgt.  
Bei ihren Konzerten in Kirchen oder beim „Tag der Musik" stehen manchmal 200 kleine Geiger auf der 
Bühne. Und nicht selten kullern im Publikum die Tränen. Gino erzählt von einem Auftritt beim 
Neujahrsempfang der Handelskammer in Lübeck. 1000 Gäste im Theater, die Kinder total aufgeregt. ,,Und 
dann haben beim Kanon von Johann Pachelbel so viele geweint." Was bewegt die Menschen so sehr? ,,Es ist 



wohl die Hingabe, mit der die Kinder spielen. Nicht immer richtig, aber mit ganz viel Herz. Das spüren die 
Menschen."  
Erziehung ist Beziehung, heißt es. Selten trifft das so punktgenau zu wie bei der Arbeit von Gino Romero 
Ramirez. Fragt man ihn, wie Beziehung gelingt, dann sagt er: ,,Man muss die Kinder lieben." Sonst geht es 
nicht. ,,Und man muss Begeisterung haben, abwarten können und der Überzeugung sein, dass es sich lohnt." 
Und dass am Ende etwas Gutes dabei herauskommt. 
Woher nimmt er die Geduld? ,,Das hängt wohl mit meiner Kindheit in Kolumbien zusammen", sagt er. Gino 
ist in Cartagena, der Millionenstadt an der Pazifikküste im Norden des Landes, aufgewachsen. ,,Wir waren 
eine sehr große Familie." Sein Vater, erzählt er nebenbei, hat 18 Geschwister. ,,Unser Haus war immer voll. 
Schon morgens. Alle Türen standen offen. Ich war nie allein." Chaotisch, aber lustig sei das gewesen. 
Gino sagt, er könne sich sehr gut in die Kinder hineinversetzen. Besonders die Schwierigen liegen ihm am 
Herzen. ,,Ich war ja auch so ein unruhiges Kind. Mit denen komme ich am besten klar." Sie lachen sehr viel, 
aber Gino lacht eigentlich am meisten von allen. Wahrscheinlich, denkt man nach kurzer Zeit, ist dieser 
lustige Mann, der manchmal so schnell spricht, dass die Worte aus ihn rauswirbeln, vor 55 Jahren schon 
fröhlich und laut lachend auf die Welt gekommen. 
Fragt man andere, wie Gino es schafft, die Kinder mitzunehmen, sagen sie: ,,Guckt euch Ginos Augen an - 
wie die leuchten. Wer von uns hat solch ein Strahlen in den Augen?'' 
Fragt man Patricia Renz, sagt sie, es sei die Kombination aus einer besonderen Herzlichkeit und einer 
großen Musikalität, die Gino zu einem besonderen Musikpädagogen machten. Und dass er immer auch die 
Eltern im Blick habe.  
Manche Eltern sind ehrgeizig, manche interessieren sich kaum für ihre Kinder. Manche üben Druck aus, 
andere haben nur mit sich selbst zu tun. Gino besucht sie zu Hause, trifft sie im Supermarkt. Redet, hört zu, 
nimmt Anteil. Und macht sie so zu Verbündeten. 
Auch Patricia Renz bekommt in drei Tagen in Berlin das Bundesverdienstkreuz. Sie hat zusammen mit Gino 
2002 das interkulturelle Kinder- und Jugendprojekt ,,Musica Altona" initiiert. ,,Wir wollten, dass jedes Kind 
über die Kulturen hinweg ein Musikinstrument lernen kann." 
Gino war das Aushängeschild, und sie hat unermüdlich im Hintergrund gearbeitet. Fäden gesponnen, 
Menschen begeistert, Netzwerke geknüpft. In der Begründung für die hohe Auszeichnung heißt es: ,,Musica 
Altona schafft es immer wieder, Kinder zu außergewöhnlichen Leistungen zu führen, ihnen 
Erfolgserlebnisse zu verschaffen und auf diese Weise Integration Wirklichkeit werden zu lassen." 
Gino sagt, er weiß noch nicht so recht, was ihm die Auszeichnung bedeutet. Sie hat ihn total überrascht. Er 
war 22 Jahre alt, als er nach Hamburg kam. Hatte in Bogota Geige und Musikpädagogik studiert, im 
Orchester gespielt und ein Ensemble mit benachteiligten Kindern gegründet. Sein Vater war Seemann, 
einmal im Jahr durfte eines seiner fünf Kinder kostenlos eine Schifffahrt machen. So kam er nach Hamburg. 
,,Mein Lottogewinn." Nach zwei Wochen hatte er einen ersten Auftritt in der Werkstatt 3. Die Musiker hatte 
er in der Mensa der Hochschule für Musik und Theater kennengelernt, wo er Komposition und Musiktheorie 
studierte. 
Jahrelang hatte Gino Angst vor der Abschiebung. Wenn er von dem Moment erzählt, als er 2001 seinen 
Einbürgerungsbescheid bekam, muss er schlucken. Dass Gino nun das Bundesverdienstkreuz bekommt, sei 
auch ein Zeichen für den Wandel, den Deutschland vollzogen habe, sagt Patricia Renz; Sie kennt noch 
Zeiten, in denen die Hamburger ihr Portemonnaie festgehalten haben, wenn neben ihnen auf dem Markt 
plötzlich spanisch gesprochen wurde.  
Gino hat großen Respekt vor dem Gang zum Bundespräsidenten. Ja, er freue sich wirklich auf die Ehrung. 
Aber noch mehr freut er sich auf den Mai 2017. Es sieht nämlich so aus, dass er mit seinen kleinen Geigern 
aus Hamburg beim Musik-Festival in Iguazu teilnehmen darf. Kinder und Jugendliche aus der ganzen Welt 
kommen dort vor der grandiosen Kulisse der Wasserfälle zwischen Brasilien und Argentinien jedes Jahr 
zum Musizieren zusammen. Dann wird die Geige den Kindern aus Hamburg eine weitere neue Welt 
eröffnen. 
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Pädagoge mit Leidenschaft: Gino Romero Ramirez, Musiklehrer an der Luise-Schroeder in Altona 


