
  



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKTBESCHREIBUNG  
Das philharmonische Kammermusikensemble Ornamentum Philharmonicum spielte am 4. 
Dezember im Mozart Saal des Wiener Konzerthauses für über eintausend Volksschulkinder. Die 
beiden knapp einstündigen Konzerte waren bis auf den letzten Platz ausgebucht. Kurzweilige 
Moderationen, ein Schauspielauftritt von „Johann Sebastian Bach“, Tanzeinlagen sowie 
abwechslungsreiche Mitmachaktionen hielten das junge Publikum bei bester Laune. 
 

LEHRERWORKSHOP 
Do, 19. Oktober 2017, 15.00 Uhr 
Wiener Konzerthaus, Schönberg Saal 
 

MITWIRKENDE  
Das Kammermusikensemble „Ornamentum Philharmonicum“ 
Walter Auer / Flöte 
Wolfgang Breinschmid / Flöte 
Maxim Brilinsky / Violine & Leitung 
Jun Keller / Violine 
Martin Kubik / Violine 
Sebastian Führlinger / Viola 
Wolfgang Härtel / Violoncello 
Filip Waldmann / Kontrabass 
Kotono Brilinsky / Cembalo   
 

Tristan Jorde / Schauspiel  
Hanne Muthspiel-Payer / Konzept & Moderation 
Daniela-Katrin Strobl / Tanzpädagogin 
 

2A Klasse / Volksschule Perchtoldsdorf / Martina Gebhard  
4D Klasse / Volksschule Ober St.Veit / Eva Dietrich  
 

KONZERTE    
Montag, 4. Dezember 2017, 9.30 & 11.00 Uhr  
Wiener Konzerthaus, Mozart Saal     
 

FOTOS  
Benedikt Dinkhauser

Uns hat das Konzert sehr  
gut gefallen! Die Kinder waren 

fasziniert von den Instrumenten, 
besonders das Cembalo, welches 

man nur selten hört, hat die Kinder 
beeindruckt. Es war toll, dass wir 

im Rahmen des Unterrichts ein für 
Kinder aufbereitetes Konzert 

besuchen konnten – noch dazu 
gratis! Für viele ist dies der einzige 
Kulturgenuss. Dafür möchten wir 

sehr herzlich danken! 



 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Die Aufführung, das Ambiente 
und die Vorbereitung waren 
wunderbar- die Kinder haben es 
sehr genossen und wir waren 
froh, mit den Kindern ein so tolles 
Programm erleben zu dürfen. 
Auch das Unterrichtsmaterial war 
gut durchdacht und den Kindern 
hat gut gefallen, dass sie beim 
Konzert etwas mitmachen 
konnten.  
Herzlichen Dank für dieses 
Konzerterlebnis! 

Gestern durften wir wieder an einem 
passwort:klassik-Konzert teilnehmen. Es 
war ausnehmend gut. Die Kinder waren 
begeistert, es war abwechslungsreich, 
gut strukturiert, in keiner Minute 
langweilig. Wir waren schon das 3. Mal 
dabei und meine Kollegin und ich 
fanden, dass es das Beste der drei 
bisherigen war. Schade, dass unsere 
Kinder noch so jung sind. Sie können 
noch nicht realisieren, was es heißt, 
begleitet von Musikern der Wiener 
Philharmoniker, zu singen. 
Es war ein Erlebnis! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Unterrichtsmaterialien zur 
Vorbereitung auf das Konzert waren 
sehr gut einsetzbar, die Präsentation 
perfekt auf das Publikum 
abgestimmt: abwechslungs- und 
inhaltsreich, alles auf höchstem 
Niveau. 
Die Kinder waren begeistert und 
konnten gut mitmachen. 
Ich hoffe sehr, dass ich auch mit 
meiner nächsten Klasse bei einem 
Ihrer Projekte teilnehmen darf und 
freue mich schon darauf! 

Die Musiker waren 
großartig! 
Besonders gefallen 
hat mir auch Ihre 
Moderation. Sie 
haben die Sprache 
der Kinder 
getroffen und uns 
alle sehr gut durch 
das Konzert 
geführt – ganz toll 
gelungen!!! 

Alles wurde so fein 
und edel dargeboten - 
für Königskinder 
könnte man es nicht 
schöner machen. 

Den Kindern war 
bewusst, wie sehr sie 
wertgeschätzt wurden 
von den 
"Philharmonikern"!  
Und sie waren stolz, das 
gelernte Lied so 
prominent begleitet 
singen zu dürfen. 
Ich möchte Sie be-
stärken: Es ist ein 
wichtiger 
Bildungsauftrag, den Sie 
erfüllen! 


