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Verbundene Regionale Schule und Gymnasium „Tisa von der Schulenburg“

Meine Begeisterung und die der Schüler über den Julia Fischer-Auftritt in unserer Schule habe ich 
schon telefonisch mitgeteilt. Wir sind alle sehr daran interessiert, diese Veranstaltung im nächsten 
Jahr bei uns zu wiederholen!.....Mit Dank nochmals für die gute Zusammenarbeit und in der 
Hoffnung auf ein nächstes Mal (DORIT RADTKE, Lehrerin)

Schüleräußerungen:

Ich fand, dass das Projekt ein voller Erfolg war. Vor allem hat mir der lockere Umgang der Künstler
mit uns Schülern gefallen. So bekam man auch ein bisschen ihre Lebenseinstellung zu spüren und 
konnte zum Schluss auch noch Fragen stellen, die einen besonders interessierten. Durch die Frage 
nach Künstlern der verschiedenen Epochen wurde ich angeregt, mir noch einmal ein paar der 
wichtigsten Musiker einzuprägen. (MAXIMILIAN)

Ich fand es sehr interessant und beeindruckend, auch mal was von einer „Prominenten“ zu hören. 
Ich wäre sonst nicht zu so einem Konzert gegangen, aber jetzt finde ich es sehr interessant und 
besser, als ich mir die „Klassik“ vorgestellt habe. (SEBASTIAN) 

Ich fand es sehr beeindruckend, weil ich keinen kenne, der so gut spielen kann. Ich spiele gar kein 
Instrument, aber trotzdem hat es mir gefallen. Jedoch würde ich jetzt nicht anfangen Musik zu 
machen. (ANNA) 

Mir hat die Vorstellung von dem Geigenspiel von Julia Fischer sehr gut gefallen.... Es war 
interessant der Musik zuzuhören und es war erstaunlich, wie gut sie und ihr Partner dieses 
Instrument beherrschten. Außerdem war es mal ein anderer Einblick in die Musik und nicht ganz so 
fachlich wie im Unterricht. (ANNE-MARIE)

Die Stücke waren zwar alt, klangen aber alle sehr schön und das letzte Stück klang sogar ein wenig 
modern. Mir gefiel aber am besten, dass die Beiden sehr freundlich waren und nicht so taten, als 
wären sie etwas Besseres. 

Ich finde dieses Projekt sehr gut, denn es bringt den jungen Leuten die klassische Musik etwas 
näher. Außerdem hat man sein musikalisches Wissen, was z.B. die Epochen angeht, wieder etwas 
aufgefrischt. Die Darbietung von den Künstlern war zudem auch noch super und es ist 
beeindruckend, wie lange diese Leute auch am Tag üben. Man hat auch ein paar private Einblicke 
bekommen durch die Fragen, die man selber stellen Konnte. (LISA)

Ich fand das Konzert von Frau Fischer und Herrn Röhn toll. Sie spielten mit viel Leidenschaft und 
versuchten die Schüler für die Musik zu begeistern. Auch haben die Künstler versucht viel 
Hintergrundwissen zu vermitteln, doch dies war nicht gezwungen wie im Unterricht, sondern sehr 
locker, was viel Spaß machte.....

Als unsere Lehrerin uns vor einigen Wochen mitteilte, dass die weltbekannte Violinistin Julia 
Fischer an unsere Schule kommt, hielt sich unsere Begeisterung in Grenzen. Und mit Vorurteilen 
gingen wir an ihren Auftritt heran, der von Daniel Röhn begleitet wurde. Aber als sie den Bogen 
ansetzte, wurden wir in ihren Bann gerissen. ... Wenn wir an ihren Auftritt zurückdenken, können 
wir sagen, dass wir sehr begeistert und von ihrer Disziplin beeindruckt sind. (MARIA, JANINE, 



LISA)

Das Konzert hat mir ganz gut gefallen, da die Künstler offen und freundlich waren. Außerdem 
haben sie das Publikum gut mit einbezogen, was die Vorstellung aufgelockert hat. Im Großen und 
Ganzen fand ich es mal eine gute Abwechslung zum normalen Unterricht. (JONAS)

Einen Star als Gast an unserer Schule zu haben ist schon etwas Besonderes. Ich hatte keine 
wirkliche Vorstellung, wie das werden würde. Am Ende war ich dann positiv überrascht. Frau 
Fischer und ihr Begleiter schafften es, eine lockere Stimmung zu schaffen..... Ich finde es auch 
super, dass sie und ihr Begleiter ohne Bezahlung an dem Projekt teilnehmen, um Schülern die 
klassische Musik nahezubringen. Das wurde auch erreicht.... (EDUARD)

Ich fand diese Vorstellung sehr gut, weil man auch mal etwas andere Musik hören konnte (Klassik 
etc.) und auch, wie anstrengend es ist, so eine Geige zu spielen.....(ANNE) 

Ich fand dieses Projekt sehr interessant... Da ich selbst Geige spiele, sehe ich es mit anderen 
Augen. ... Ich fragte Julia Fischer, ob es sich heutzutage noch lohnt Musik zu studieren und sie 
meinte, wenn man ohne Musik nicht leben kann und das Talent hat, dann sollte man es auch tun, 
auch wenn man sich danach einem anderen Gebiet widmet. Ich werde Musik studieren. (LAURA) 


