
MARTIN HELMCHEN in Köln-Ostheim, Heinrich-Heine-Gymnasium , Juli 2011 

 FEEDBACK zum Projekt „Rhapsody In School“ am 4. Juli 2011

Serra : 

Den Besuch von dem deutschen Pianisten, Martin Helmchen, fand ich an sich eine gute Sache. Die 

Möglichkeit sich mit einem Pianisten zu unterhalten hat man nicht alle Tage.Er konnte auf alle 

Fragen eine Antwort geben und auf die meisten Wünsche eingehen bzw. sie spielen. Zudem war es 

interessant etwas über seinen Karriereaufstieg zu erfahren.

Alin : 

Einmal einen berühmten Pianisten kaum einen halben Meter vor sich zu erleben, einmal die 

unglaublichsten, schnellsten Handgriffe am Flügel richtig begutachten zu können, diese 

Möglichkeit eröffnete sich uns am letzten Montag.

Und der Pianist Martin Helmchen begegnete uns mit keiner Hochmut, sondern mit großem Interesse

uns sein künstlerisches Gut näher zubringen. Keine Scheu jegliche Fragen zu beantworten, 

ermöglichte es uns, die Materie zu erforschen. Die Arbeit und die Technik hinter dem Spiel ist 

genauso interessant wie das Spiel selbst. Eine sehr gute Vorbereitung auf das Konzert am folgendem

Tag, die perfekte Einstimmung.

Dennis: 

Da ich vorher noch nicht soviel Erfahrung mit klassischer Musik gesammelt habe, aber dennoch 

recht musikinteressiert bin und ein Instrument spiele (Gitarre), war ich sehr neugierig, was mich bei

diesem Besuch von Herr Helmchen erwartet. Es war wirklich faszinierend, einen so begnadeten 

Pianisten auf dem Flügel spielen zu sehen, der sonst auch immer in unserer Schule steht und es sich 

trotzdem komplett anders anhört als sonst.

Besonders lustig war, dass ein Schüler aus unserem Kurs sich „Vogel als Prophet“ wünschte und 

Herr Helmchen spielte sofort los. Als wir dann dieses Stück als Zugabe am Konzertabend hörten, 

war das ein toller Moment.

Ich denke, dass jeder von uns viel davon mitnimmt; Einerseits ein Beispiel, dass es möglich ist, ein 

Hobby erfolgreich zum Beruf zu machen und eine tolle Erfahrung im Bereich der klassischen 

Musik.

Robin: 

Das wohl einzigartige Klangerlebnis eines Pianisten dieses Koennens vor seinen eigenen Augen, in 

unmittelbarer Naehe zu hoeren sowie die Leidenschaft des Pianisten zu sehen, ist eine wirklich 

gelungene Mischung. Das Publikum war großteils begeistert, da diese Mischung fuer eine 

persoenlichere Naehe zur Musik sorgte, als jemals zuvor. Martin Helmchen verkoerperte die Musik 

soweit, dass sich alle Schueler geradezu mit ihr fast unterhalten konnten. Er lebte seine Musik und 

brachte dies auch bei jedem Stueck wieder mit ein. Zudem brachte seine unkomplizierte, junge und 

dynamische Art eine weitere sowie persoenliche Naehe, die durch den direkten Kontakt mit dem 

Musiker im Gespraech weiter verstaerkt wurde. So ist das kleine Privatkonzert ein wirklich 

gelungener Auftritt gewesen, der den meisten Schuelern viel Spaß bereitet hat.

Benjamin: 



Mir hat der Besuch des Musikers heute sehr gut gefallen.

Ich finde die Idee grundsätzlich gut Menschen aus ihrem Fach in den Unterricht einzuladen. Auch 

fand ich die Kombination aus Fragestellungen und Vorspielen schön. Die Art und den Umfang wie 

er auf die Fragen eingegangen ist fand ich angenehm, da er hat nicht zu weit ausgeholt hat, sodass 

es nicht langweilig geworden ist. Sein Können am Piano war für mich auch ziemlich 

beeindruckend, es war interessant einem so guten Musiker aus solcher Nähe beim Spielen auf die 

Finger schauen zu dürfen. Alles in allem, eine gelungene und kurzweilige Abwechslung.

 

 

  


