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Schüler - und Lehrer-Eindrücke: 
Schüler:

„Mit-Einbeziehen der Schüler, Witzige Gestaltung, Konzert war beeindruckend, sehr sympathische 
Leute

Die Musiker hatten gar nicht die Steifheit, die man von der Musik und den Künstlern erwartet hätte.
Sie verbinden die klassische Musik mit dem Modernen. 
Die Musik hat mich erzaubert.“
Eva

„ Ich hätte nicht erwartet, dass die Musiker so locker und offen auf die Fragen antworten würden. 
Man hat viel über das Musikerleben erfahren. Ich war von dem Auftritt wirklich positiv überrascht“ 
(Laura)

„Ich finde es hochinteressant, wenn man den Werdegang der Künstler aus deren Sicht erfährt. 
Außerdem trägt diese Art der Präsentation viel zum Erwecken des Interesses für die klassische 
Musik bei Jugendlichen bei“ (Edward)

„…Die Schüler waren auch sichtlich von der Vorstellung mit Körpereinsatz beeindruckt“

„Die Musiker des Atos-Trios machten einen sehr offenen, lebensfrohen und sympathischen 
Eindruck auf mich…Die Musik wirkte im ersten Moment etwas ungewohnt auf mich, doch wie gut 
sie spielten und vor allem ihre Mimik beim Spielen hat mich sehr fasziniert“.

„Die Darbietung ihrer Werke sowie das Vorstellen ihres Musikerlebens war sehr interessant und hat 
uns wirklich gut gefallen. Sie haben sich sehr bemüht und vieles genauestens erklärt. Ihre Musik 
war toll und es herrschte eine entspannte, offene und lockere Atmosphäre.
Das nächste Konzert in der Nähe werden wir auf jeden Fall besuchen und freuen uns schon darauf. 
Liebe Grüße“ (Daniela und Katja)

„Ich fand die 4.Stunde super…Auch die Stücke waren super schön und gut gewählt.“(Ann-Kathrin)

„Ich fand das Konzert berauschend. Ich musste die ganze Zeit grinsen, da mich die Musik so 
berührt hat, sie lächelte mich geradezu an und ich eben zurück. Zudem fand ich es toll, dass die 
Musiker selbst die Musik, die sie spielen, leben und fühlen. Ich war so inspiriert von dem Auftritt, 
dass ich daheim direkt ein paar Lieder geschrieben habe.“ (Mathew)

„Es war ein bereicherndes Projekt, was einen großartigen Eindruck in eine eher untypische 
Musikrichtung für die heutige Jugend gewährt hat.“ (Nina)

„Ich war sehr begeistert von dem Projekt, denn ich fand, dass durch die Offenheit der Künstler die 
Musik einem näher gebracht wurde. Ich hörte persönlich keine klassische Musik, doch dadurch dass
man so intensiv damit in Verbindung kam habe ich Gefallen daran gefunden“. (Andrea)

„Es war wunderbar! Es wäre schön, wenn so etwas öfter in Schulen stattfinden würde. Dieses 
Konzert ist uns wirklich nahe gekommen. Besonders interessant fanden wir die emotionalen 
Bewegungen der Musiker (besonders der Cellist)“ (Niko, Catharina, Petra)

„Mich hat das Atos-Trio restlos begeistert. Die Interpretation der Stücke und die Hingabe mit der 
die Musiker spielten hat mich sehr beeindruckt. Das Konzert hat mein Interesse an klassischer 



Musik definitiv verstärkt.“

„Das Atos-Trio hat uns sehr begeistert, denn nie wurde ich auf solche Weise mit klassischer Musik 
konfrontiert. Normalerweise verbindet man mit klassischer Musik alte und verstaubte Musik. Doch 
das ATOS Trio hat uns u.a. durch die Präsentation der Musik mitgerissen und uns gezeigt wie 
lebendig diese Musik doch sein kann“ (Lea, Elisa)

Lehrerin:

„Der Eindruck, den die Schüler von den Musikern - von der „gelebten Musik“ hatten, war teilweise 
überwältigend. Dazu muss ich meinerseits sagen, dass diese drei über die Maßen netten, 
aufgeschlossenen Künstler des ATOS Trios hervorragende Musiker sind. Selten hat mich ein 
Konzert so berührt und von der ersten bis zur letzten Minute in Spannung gehalten und begeistert. 
Die Intensität des Musizierens hat letztlich auch die Schüler in den Bann gezogen. Sollte sich 
nochmals eine solche Gelegenheit ergeben, bin ich bzw. unsere Schule gerne wieder dabei. 
Übrigens- auch meine Kollegen konnten sich dem Zauber der Musik und der Musiker nicht 
entziehen!“
(W. de Winkel)


