
  



 

Andere Schulklassen sollten 

unbedingt auch an einem 

solchen Projekt teilnehmen, 

denn es war interessant und 

es ist etwas Besonderes, in 

einem so schönen Saal zu 

sitzen und einem Orchester 

wie diesem zuzuhören. 

 
SCHULEN / KLASSEN / MUSIKPROFESSOREN 
Bundesoberstufenrealgymnasium Deutsch Wagram  / 7B Klasse / Prof. Ulrike Gärber  
Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Wien 5 / 6. Klasse / Prof. Irini Kombotis 
 

PROJEKT-TEAM 
Katerina Frolova / Violine  
Tibor Kovac / Violine 
Herbert Mayr / Kontrabass  
Hanne Muthspiel-Payer / Musikvermittlung   
  
SCHULWOKSHOPS 
30. März und 3. April 2017 
 

PROBENBESUCH  
Mo, 7. April 2017, 10.00 Uhr   
Musikverein Wien / Großer Saal 
 

PROJEKTBESCHREIBUNGUNG 
 
  

Einen detaillierten Bericht 
über den passwort:klassik -
Workshop im BORG 
Deutsch Wagram  findet  
man unter 
http://www.borgdw.at/201
7/04/13/wiener-
philharmoniker-und-
kamerateam-aus-korea-im-
borg-deutsch-wagram/ . 
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Der Workshop 
war toll, denn 
wir durften 
selber 
musizieren 
und konnten 
uns 
einbringen. 

Scheinbar beeindruckt stieg 

meine 9-jährige Tochter Sophie/ 

nachdem ich sie von der Schule 

abgeholt hatte/ ins Auto. Auf 

meine Frage/ wie ihr die Probe 

mit den Philharmonikern denn 

gefallen hat/ antwortete sie mit 

weinerlicher Stimme: "Es war so 

schöööön! Ich hab' heimlich 

weinen müssen!" 

An dieser Stelle möchte ich den 

Wiener Philharmonikern/ Frau 

Mag. Muthspiel-Payer und 

ihrem Team ganz herzlich für 

dieses tolle Schulprojekt 

bedanken. Zu sehen/ wie 

klassische Musik ein Kind (in der 

heutigen Zeit!) in der Seele 

berühren kann/ ist wundervoll! 

Sabina Krätschmer/ Mutter 

einer Schülerin 

 
Ich finde, dass wir durch die 

Vorbereitung in den Musikstunden 

und den Workshop ein besseres 

Verständnis für das Stück 

bekommen haben. 

Wenn ein Musiker etwas 
über Musik erklärt und 
dann gleich vorspielen 
kann, ist das viel 
interessanter, als nur Infos 
über ein Thema zu 
bekommen. 

Scheinbar beeindruckt stieg 

meine 9-jährige Tochter Sophie/ 

nachdem ich sie von der Schule 

abgeholt hatte/ ins Auto. Auf 

meine Frage/ wie ihr die Probe 

mit den Philharmonikern denn 

gefallen hat/ antwortete sie mit 

weinerlicher Stimme: "Es war so 

schöööön! Ich hab' heimlich 

weinen müssen!" 

An dieser Stelle möchte ich den 

Wiener Philharmonikern/ Frau 

Mag. Muthspiel-Payer und 

ihrem Team ganz herzlich für 

dieses tolle Schulprojekt 

bedanken. Zu sehen/ wie 

klassische Musik ein Kind (in der 

heutigen Zeit!) in der Seele 

berühren kann/ ist wundervoll! 

Sabina Krätschmer/ Mutter 

einer Schülerin 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

In einigen Jahren werde 

ich mich noch bestimmt 

daran erinnern können, 

wie sehr die Musiker 

üben müssen, um ein so 

schwieriges Stück spielen 

zu können. 

Es ist eine tolle Erfahrung, den 

Musikern so nahe zu sein und einmal 

zu erleben, wie sie sich auf ein Konzert 

vorbereiten. 

Nun weiß ich, was der 
Komponist mit seiner Musik 
aussagen wollte! 

Ich finde es gut, wenn Jugendlichen 

klassische Musik näher gebracht wird. 


