
  



 

 

Ich glaube, dass solche Projekte ungemein 

wichtig sind, weil sie den Schülern Zugang 

zu Neuem, Ungewohnten ermöglichen und 

auch ihr kulturelles Selbstverständnis und 

ihre Identifikationsbereitschaft mit 

Institutionen wie den Philharmonikern 

fördern. Wie man auch im Feedback der 

SchülerInnen lesen kann - eine 

Veranstaltung mit hohem Suchtpotential - 

mit außerordentlich engagierten 

Ausführenden. 

 

 

 
SCHULE / KLASSEN / LEHRERIN 
Bundeshandelsakademie & Bundeshandelsschule Wiener Neustadt / 1CK (IBC) und 3CK (IBC) / 
Mag. Eva-Maria Münzer-Jordan   
 
PROJEKT-TEAM 
Herbert Mayr / Kontrabass 
Oliver Madas / Schlagwerk   
Hanne Muthspiel-Payer / Musikvermittlung   
  
SCHULWOKSHOP  
Do, 18. Juni 2015 
 
PROBENBESUCH &  
INSTRUMENTENBESICHTIGUNG  
Fr, 19. Juni 2015, 10.00 Uhr  
Musikverein Wien / Großer Saal 
 
 
 
PROJEKTBESCHREIBUNGUNG 
Mit dem Musikvermittlungsprogramm der Wiener Philharmoniker legen wir besonderen Wert 
darauf, auch Schultypen zu besuchen, bei denen das Fach „Musik“ nicht im Curriculum steht. Auf 
welch fruchtbaren Boden dieses Projekt in der berufsbildenden Handelsakademie in Wiener 
Neustadt fiel, ist an den Reaktionen der beiden Klassen abzulesen.  
Anhand des Unterrichtsmaterials von passwort:klassik wurden diese von ihrer Deutschprofessorin 
Mag. Münzer-Jordan, welche in ihrem Unterrichtsfach mehr als „nur Deutsch“, sondern weiter 
gegriffen „Kultur“ unterrichtet, auf den Workshop gut vorbereitet. Das praktische Musizieren mit 
Themen aus dem 1. Satz der 3. Symphonie von Mahler kam bei den jungen Leuten naturgemäß am 
besten an. Herbert Mayr, Solobassist des Orchesters, übte dabei mit ihnen grundlegende Prinzipien 
des Zusammenspiels und forderte diese geduldig aber unnachgiebig ein, bis sich für die 
SchülerInnen ein befriedigendes Erfolgserlebnis einstellt hatte. Beim Probenbesuch im Goldenen 
Saal des Musikvereins konnten sie bei Schlagwerker Oliver Madas die besonders spektakulären 
Instrumente ausprobieren. (Hanne Muthspiel-Payer) 
 
FOTOS 
Terry Linke, Nicola Kahlig  



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für mich war es ein gelungenes Projekt, 
ich war vor allem überrascht, wie 
motivierend es ist, gemeinsam zu singen, 
klatschen, musizieren - und wie sehr es 
auch die Schüler belebt, wie ein Wir-
Gefühl entsteht. Sehr sympathisch fand 
ich Herrn Mayr, ohne Allüren, mit viel 
Engagement und hoher Authentizität. 
…. 
Vielen Dank für diese Gelegenheit - ich 
hoffe, sie kommen bald wieder nach 
Wiener Neustadt! 

Was uns sehr fasziniert hat war, dass - 
noch bevor der Dirigent anwesend war 
- alle schon durcheinander geübt 
haben. Keiner hat sich durch den 
anderen ablenken lassen und das war 
sehr beeindruckend. Richtig 
überwältigt waren wir dann, als die 
eigentliche Probe begonnen hat und 
das ganze Orchester zu spielen begann. 
So viel Gänsehaut hatten wir noch nie 
in einem einzigen Lied bzw. Stück. Es 
war auch super, dass wir während der 
Probenpause auf die Bühne gehen 
durften und dort von Oliver Madas 
einige Instrumente vorgestellt 
bekommen haben, selbst ausprobieren 
durften und auch unsere Fragen 
beantwortet wurden. 
 

Es war sehr interessant und lehrreich. Herbert Mayr war uns 
besonders sympathisch. Vor allem weil er das Gefühl 
vermittelt hat, dass man nicht schon von Anfang an ein 
Experte in Sachen klassischer Musik sein muss, um später in 
einem Orchester oder eben sogar bei den Wiener 
Philharmonikern spielen zu können. Uns hat es auch richtig 
Spaß gemacht, dass wir selbst etwas spielen durften. Trotz 
anfänglicher Schwierigkeiten. Aber alle sind ruhig geblieben 
und am Ende hat es sich gar nicht mal so schlecht angehört. 
 

Ich muss sagen, dass es ein unglaubliches Gefühl 
war, die Wiener Philharmoniker den 6. Satz 
spielen zu hören. Es war überwältigend und 
richtig schön, denn ich konnte mir sehr gut 
Bilder im Kopf vorstellen und mir fiel es leicht, 
einfach abzuschalten und zu entspannen und die 
wunderbare Musik zu genießen. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

…Das gemeinsame Musizieren mit den 
mitgebrachten Instrumenten hat zudem 
aufgezeigt, dass das Zusammenspielen im 
Orchester sehr kompliziert sein kann, Übung 
und ständige Konzentration erfordert. 
 

Ich muss sagen, dass mir die Probe am 
Freitag überraschend gut gefallen hat. Die 
Chance, ein Orchester live zu sehen, 
bekommt man nicht jeden Tag. 
 

Es war unglaublich wie die Spieler es geschafft 
haben, den Boden zum Vibrieren zu bringen. 
In dem Moment wurde mir klar, hinter diesem 
bezauberndem Klang liegt eine außerordentliche 
Zusammenarbeit, Teamgeist, harte Arbeit und viel 
Engagement. Meine Aufmerksamkeit lag 
hauptsächlich auf den Violinen- und 
Kontrabassspielern. Teilweise aber auch auf den 
Paukisten. 
Alle haben perfekt harmoniert, niemand tanzte aus 
der Reihe und alle blieben im Takt.  
Später durften wir „hinter die Kulissen“ schauen, 
das war auch interessant… 

Da ich eigentlich nicht viele Erfahrungen mit 
klassischer Musik hatte, war ich vor der 
„Aufführung“ ziemlich gespannt und hatte 
große Erwartungen. Durch die Exkursion zu 
einer der Proben der Wiener Philharmoniker 
habe ich direkt miterleben dürfen, wie es in 
einem Orchester zugeht, während sich die 
Musiker für ein Konzert vorbereiten. Ich fand es 
faszinierend, wie sich diese Art von Musik 
anhört, wenn man sie live miterlebt und nicht 
im Radio oder von einer CD hört. Man kann 
mitfühlen und verspürt unterschiedliche 
Emotionen, was meiner Meinung nach ein 
einzigartiges Erlebnis ist. 

Mein erstes klassisches „Konzert“ und schon habe 
ich die Liebe an dieser Musikrichtung entdeckt …  
Die Wiener Philharmoniker live zu sehen war ein 
unvergessliches Erlebnis. Es kam mir beinahe so vor, 
als würde mich die Musik in eine andere Welt 
versetzen. 
 
 


