KONZERTE
Mittwoch, 17. Oktober 2018, 9.30 Uhr und 11.00 Uhr
Pfarrsaal des Kirchlichen Kindergartens der Pfarre Altmannsdorf
BESUCHER
Klassen 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 3d, 4a, 4b, 4c, 4d und die MSK Klasse der
Rothenburgschule, 1120 Wien
PROJEKT-TEAM
Mark Gaal / Posaune & Moderation
Dietmar Küblböck / Posaune
Enzo Turriziani / Posaune
Wolfgang Strasser / Posaune
Andreas Eitzinger / Posaune
Johann Ströcker / Posaune
Benjamin Schmidinger / Schlagwerk
Anton Kahlig / Posaune, Schüler der
Zentralmusikschule Mattersburg
Nicola Kahlig / Moderation

Ich bedanke mich sehr herzlich für
diese beiden tollen Konzerte!!! Dass
die Kinder begeistert waren, hat man
bereits währenddessen gesehen! Von
meiner Klasse kann ich sagen, dass
die Kinder große Freude hatten, und
wenn sie auch leider nicht so brav
waren, wie wir es sonst von ihnen
gewöhnt sind, so hatte das eher mit
der Begeisterung zu tun, die auch
während der Vorstellung sofort geteilt
werden musste…

PROJEKTBESCHREIBUNG
Das philharmonische Kammermusik-Ensemble mit Dietmar Küblböck, Mark Gaal, Enzo Turriziani,
Wolfgang Strasser, Andreas Eitzinger und Johann Ströcker sowie dem Schlagwerker Benjamin
Schmidinger begeisterte die Kinder der Rothenburgschule mit „Hits“ von Tylman Susato, Joseph
Haydn, Heinrich Ignaz Franz Biber und Peter Iljitsch Tschaikowsky.
Mark Gaal führte in zwei aufeinanderfolgenden Konzerten als Reiseleiter durch die musikalischen
Welten des Programms, an dem die Kinder aktiv teilhaben konnten. Besonderen Eindruck machte
der Auftritt von Toni mit seiner Kinderposaune – war er doch genau so alt wie einige Kinder aus
dem Publikum.

Für mich war alles TOP –
Unterrichtsmaterial, wunderbarer
Workshop, sorgfältigste Organisation im
Vorfeld. Zum Konzert möchte ich sagen,
dass ich die Moderationen von Herrn Gaal
und von Frau Kahlig hervorragend
gefunden habe. Die Stücke waren super
gewählt, die Erklärungen dazwischen so,
dass die Kinder sie einerseits verstanden
haben, andererseits gefesselt waren.
Zuhören, Gesang und Tanz – alles war
dabei! Die Stunde ist verflogen – mir war
es fast zu kurz! Und das alles auch noch
gratis…

Meinen Kindern und mir hat
das Posaunenkonzert sehr gut
gefallen.
Die Kinder haben begeistert
mitgemacht und vor allem das
Lied über die Blechblasinstrumente konnten sie kaum
erwarten. Auch die Tänze des
Nussknackers waren für sie
sehr einprägsam!
Vielen Dank für die spannend
Stunde! Es war ein schönes
Erlebnis!

Es war sehr fein, dass Sie vorher bei uns an der Schule waren und uns eingeschult haben. Das
Unterrichtsmaterial war eine sehr große Hilfe. Dadurch, dass wir es vorher gemeinsam
einmal durchgegangen sind, war es dann auch nicht mehr schwierig, die Kinder auf das
Konzert vorzubereiten.
Das Konzert war sehr abwechslungsreich und eine sehr gute Mischung aus zuhören und
mitmachen!
Alles in allem: eine sehr gelungene runde Sache, an die wir uns sicher noch sehr lange gerne
erinnern werden.

Vielen lieben Dank für das
tolle Posaunenkonzert!
Es ist unglaublich, dass unsere
Kinder die Möglichkeit hatten,
die Wiener Philharmoniker live
zu erleben und das so hautnah
und noch dazu gratis!!!
Wir waren alle sehr
begeistert!

