
  



 

 

Eine Künstlerin aus einem der 

berühmtesten Orchester der Welt 

persönlich kennen zu lernen und 

damit klassische Musik greifbarer 

zu machen war ein weiterer, 

wesentlicher und unglaublich 

wertvoller Aspekt des Projektes. 

Prof. Edith Achleitner-Koch 
 

 
KLASSEN / MUSIKPROFESSORINNEN / SCHULEN  
2D Klasse / Mag. Sophie Kliman / BG und BRG Wien3 (HIB) Boerhaavegasse 
3B Klasse / Mag. Silvia Heinisch, FL Sigrid Peschke / KMS der Dominikanerinnen 
4C Klasse / Mag. Edith Achleitner-Koch, Mag. Paul Hondl, Unterrichtspraktikant / BG und BRG Klosterneuburg  
 
PROJEKT-TEAM 
Daniela Ivanova  / Bratsche 
Matthias Kranebitter / elektronische Musik “Liszt-Remix”  
Katharina Weinhuber / Tanzpädagogin 
Ruei-Ran Wu / Komponist 
Hanne Muthspiel-Payer / Musikvermittlung 
 
SCHULWOKSHOPS  
zwischen 9. November und 4. Dezember 2015 
 
PROJEKTPRÄSENTATIONEN & MUSIKERBEGEGNUNG 
Mi, 9. Dezember 2015 
 
PROBENBESUCH 
Fr, 11. Dezember 2015, Musikverein Wien / Großer Saal 
 
FOTOS 
Nicola Kahlig 
 
PROJEKTBESCHREIBUNG 
Hier handelte es sich um ein großes schul- und jahrgangsübergreifendes Projekt zum Konzert für Klavier Nr. 2  
von Franz Liszt. Ziel war eine gegenseitige Werkeinführung zu dem doch eher selten gehörten Stück.   
Die drei Klassen hatten mit Experten und ihren Musikprofessorinnen im Unterricht unterschiedliche Aspekte 
des Werkes ins Zentrum gesetzt und zu Beiträgen für die Werkeinführung erarbeitet. Durch viel Freiraum für 
Kreativität bei gleichzeitig enger Anbindung an das Originalwerk entstanden drei unterschiedliche, originelle 
Ergebnisse:  
1. Ein Instrumentalstück mit sowohl selbst komponierten Melodien und Begleitstimmen als auch Motiven, 
die dem Klavierkonzert von Franz Liszt entnommen waren.  
2. Eine kleine Tanzperformance zur Originalmusik, entsprungen aus geschriebenen Geschichten der Kinder. 
3. Ein Sprechgesang über das Leben von Franz Liszt zu einem „Liszt-Remix“ aus dem Klavierkonzert.  
Vor dem Generalprobenbesuch bei den Wiener Philharmonikern mit Christian Thielemann, kam es beim 
„Werkeinführungs-Treffen“ der drei Schulen zum einem gegenseitigen Präsentation. 
Eine Besonderheit stellte bei diesem Treffen für die Kinder auch das „meet-the-artist“-Gespräch mit der 
Bratschistin der Wiener Philharmoniker, Daniela Ivanova, dar, die für alle Fragen der Kinder zur Verfügung 
stand und mit ihrem Können am Instrument, aber auch ihrer netten und zugewandten Art alle Anwesenden 
schlichtweg begeisterte.  
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Es ist wirklich ein Unterschied, ob man sich jetzt 
das Konzert auf einer CD anhört oder live. Das 
Stück hat mich echt mitgerissen und die Musiker 
haben es mit so viel Leidenschaft gespielt, das hat 
man gespürt. Ich fand es auch toll, dass man bei 
der Probe die Anweisungen des Dirigenten gehört 
hat. Jetzt weiß ich endlich wie es bei Proben von 
professionellen Musikern abläuft. 
Sonja 

Ich habe mich sehr gefreut, dass wir beim 
Probenbesuch so gute Plätze bekommen haben. Es 
war interessant, das Orchester aus der Nähe zu sehen 
und zu hören. Einzelne Stellen habe ich aus unseren 
Stücken und aus der Aufnahme wiedererkannt. Mir 
hat auch gut gefallen, dass man alles, was der Dirigent 
gesagt hat, verstanden hat. Der Pianist hat mich 
besonders fasziniert, weil er teilweise mit 
überkreuzten Armen Klavier gespielt hat. Vielleicht ist 
das normal, aber ich habe es davor noch nie gesehen.  
Leonie 

Sprechgesang über das Leben von  Franz Liszt zum 
„Liszt-Remix“ des Komponisten Matthias 
Kranebitter / KMS der Dominikanerinnen 

Es war interessant, in den Kleingruppen zu 
arbeiten, weil jeder seine eigenen Ideen 
einbringen konnte. Außerdem war ich schon 
gespannt, was die anderen Klassen aufführen 
würden und wurde überrascht, weil ich gedacht 
hatte, dass alle Auftritte rein instrumental wären. 
Das Projekt als Ganzes hat mir sehr gut gefallen. 
Vita 



 

  

 

I think, that this expedition was very interesting 
because we got a once in a life time opportunity to 
see the vienna philharmonic orchestra live and 
surprisingly free!!! I liked the music a lot. The quality 
of the musicians was amazing, they all knew exactly 
when to play and when to stop. The conductor was 
also very good. He could pick out the small almost 
indecipherable little details and improve them to a 
higher standard. All in all I thought that it was a 
brilliant experience! 
Thomas 

Eigenkompositionen und Originalmotive von Franz 
Liszt mit dem Komponisten Ruei-Ran Wu /  
BG/BRG Klosterneuburg 

Das Projekt hat mir gut gefallen, da es etwas Neues 
für mich war, mit Klassenkollegen instrumental zu 
musizieren. Es war sehr lustig und wir hatten viele 
gute Ideen. 
Mir ist erst jetzt aufgefallen, dass wir so viele gute 
Musiker in der Klasse haben. Es würde mich sehr 
freuen, in nächster Zeit wieder an einem ähnlichen 
Projekt teilzunehmen. 
Raphael 

Tanz zu ausgewählten Sätzen des Klavierkonzertes, 
Choreografie von Katharina Weinhuber /  
BG & BRG Wien 3 (HIB) Boerhaavegasse 


