
DOROTHEE OBERLINGER in Kerpen, Gymnasium Europaschule, Februar 2007

Kinderäußerungen über Dorothee Oberlinger in Kerpen am 6.2. (5. Klasse):

So haben wir gelernt, dass es große und kleine Flöten gibt. Am meisten haben mir die Stücke, die 

Sie auf der Garklein und Alt- und auf der Tenor-Blockflöte gespielt haben, gefallen. (Jan)

Ich möchte vielleicht jetzt anfangen Blockflöte zu spielen. (Victoria)

Es ist beeindruckend, was es für unterschiedliche Blockflöten gibt. Sie haben uns auch erzählt, aus 

welchem verschiedenen Holz die Blockflöten gemacht sind und wieso manche härter oder weicher 

klingen. (Victoria)

Ich hoffe, dass Sie und Ihr Projekt “Rhapsody in School“ noch an vielen Schulen Erfolg haben, 

denn die Musik hat uns sehr gerührt. … Die vielen Klänge der Flöte haben uns sehr inspiriert. 

(Leslie)

Es war interessant und spannend zugleich. Man hörte nur noch „Wow“ und „Cool“ und von den 

Jungs kam meistens „Krass“ oder „Oh“. (Lea)

Toll, dass Sie uns etwas über Blockflöten beigebracht haben. Z.B., dass es Blockflöten gibt, die 

zwei Meter groß sind. (Jan Niklas)

Ich hätte nie gedacht, dass es auf der Flöte so viele Techniken und Töne gibt…. Da jeder am Ende 

ein persönliches Autogramm bekam, werde ich Sie garantiert nicht vergessen. (Robin)

Mich hat sehr beeindruckt, wie lange Frau Oberlinger am Tag übt: sechs Stunden! Ich übe zwanzig 

bis dreißig Minuten. Am besten gefiel mir die Garkleinflöte, weil sie gar so klein ist. (Cosima) 

Ich fand Ihre Vorstellung spitzenmäßig: Am besten fand ich die Subbassflöte. … Also nach meiner 

Bewertung wird das Projekt „Rhapsodie in School“ ein großer Erfolg. (Phillip)

Als Sie die verschiedenen Stücke gespielt haben, hatte man das Gefühl in eine andere Welt 

abzutauchen. Nach dem, was Sie uns gezeigt haben, habe ich mir richtig überlegt, wieder mit dem 

Blockflöten anzufangen. (Alexander)

Ich fand es auch gut, dass Sie uns verschiedene Stücke aus verschiedenen Zeiten vorgespielt haben. 

(Stephan)

Was dann kam verschlug mir den Atem: Sie reiste mit uns zurück in die Vergangenheit und spielt 

uns auf jeder Reise auf einer Flöte was vor. …Aus einem Koffer holte sie eine Riesenflöte und 

spielte uns etwas aus „Tristan und Isolde“ vor. Es war wunderschön und für mich das Schönste. Als 

wir dann in der modernen Zeit ankamen, … spielte sie auf zwei Flöten gleichzeitig und benutzte für

jede Flöte nur eine Hand. (Blanca)

Ich glaube, dass ich vielen Schülern aus der Seele spreche, wenn ich sage: “Es war beeindruckend“.

Ja, auch Lernen kann Spaß machen, wenn man zwischendurch Fragen stellen und Instrumente, also 

Flöten, in aller Art ausprobieren kann. (Samira) 

Ich habe vorher nicht geglaubt, dass ich in meinem Leben mal ein Stück auf Flöte höre, ohne dass 

der Klang stottert. (Alexander)

Ich selber spiele Blockflöte, aber ich hätte nie geglaubt, dass es so kleine und so große Flöten gibt. 

Die Sopranflöte hatte einen weichen Klang. Das machte einen richtig müde. Die Elfenbeinflöte 



hingegen machte einen richtig wach. (Laura)

Ihre CD haben wir uns sofort alle zusammen in der nächsten Musikstunde angehört. (Sara)

Ich werde bestimmt mal auf ein Konzert von Ihnen gehen. (Isabell)

Das war eine große Ehre für mich, denn ich habe noch nie eine Blockflötistin hautnah gesehen oder 

gehört. (Leon)

Ich fand Ihren Auftritt phantastisch! Es war einfach toll, einen echten Star mal als sozusagen Zivilist

zu sehen. Ich habe mich nie so wirklich für klassische Musik interessiert, aber jetzt weiß ich eine 

ganze Menge mehr. Jetzt denke ich sogar schon daran, einen Blockflötenanfängerkurs zu machen. 

(Timo)

Ich habe etwas über die Musik früher und heute erfahren und darüber freue ich mich sehr, (Hanna)

Ich habe immer gedacht, dass Blockflöten nicht so toll sind. Doch nun, als ich Sie gehört hatte, 

haben Sie meine Gedanken geändert. Nun kenne ich die Blockflötenfamilie. … Ich bin jetzt noch in

diesem Erlebnis sehr vertieft. Sie sind die Erste, der ich so hautnahe bin, und ich sage, ich bin stolz 

da drauf. Sie konnten beim Spielen sogar noch summen, einfach hammermäßig stark. (Giovanni)

In der zweiten Schulstunde durften wir ihr Fragen stellen, z.B. zu ihrem Beruf. Im September soll es

sogar eine Radiosendung über dieses Projekt geben. (Lea)

Aber eins fand ich ganz besonders faszinierend, als Sie diese Sopranino gespielt haben, es sah so 

aus, als ob Sie Ihre Finger nur über der Flöte gehalten haben und es kamen Töne hinaus. Bitte 

kommen Sie wieder! (Joshua)

 


