
ANTONY HERMUS UND NILS MÖNKEMEYER in Krefeld, 
Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium , Oktober 2008

Ich möchte mich sehr dafür bedanken, dass wir eine so interessante Musikstunde hatten. Besonders 
gut gefallen hat mir, dass der Bratschist und der Dirigent alles so gut erklärt haben, .... (Matthias)
Ich fand es sehr schade, dass die Musiker nur zwei Lieder gespielt haben. Denn ich fand sie sehr 
schön und interessant. .... (Alicia)

... Besonders gut gefallen hat mir, dass ein Kind die Bratsche ausprobieren durfte. Klasse fand ich 
auch, dass ein Kind dirigieren durfte. .... (Eva)

Mir hat das Musikkonzert gefallen. Ich fand es toll, dass die Musiker ihre Zeit geopfert haben und 
zu uns gekommen sind. ... Schade war, dass viele Fragen unbeantwortet blieben. ... (Leonid)

Ich fand das Konzert gut. Vor allem die Musik. Die Erklärungen fand ich sehr ausführlich. ...Nicht 
so gut fand ich, dass die Zeit so schnell um war. ... (Christopher)

... Es hat mir auch Spaß gemacht, als wir das Lied „Freude, schöner Götterfunke“ singen durften, 
auf Tims Kommando. ... (Thomas)

... Ich fand gut, dass sie uns schöne Musik vorgespielt haben.... Sehr schön fand ich auch, dass wir 
viele Fragen stellen durften. Die beiden Musiker waren nett und lustig. .... (Charlotte)

... Ich glaube, die meisten haben was dazugelernt wie z.B. ich. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht,
aber leider war die Zeit zu knapp. (Nina)

... Ich fand es erstaunlich, dass Nils 6-7 Stunden am Tag übt. ... Sie haben uns viel erklärt und alles 
mal ausprobieren lassen. Sie haben uns sogar Autogramme gegeben! (Leonie)

Obwohl ich eigentlich nicht so auf klassische Musik stehe, fand ich es richtig toll. Die beiden haben
es so erklärt, dass es nicht langweilig war, sondern ziemlich lustig. ... 
(Jill)
... Es hat mir gefallen, weil die Kinder auch mitmachen durften und wir singen durften. ... (Tim)
... Die Musiker haben schöne Musikstücke vorgetragen. Uns allen hat es sehr gut gefallen, obwohl 
manche keine Klassikfans sind. ... Wir haben wirklich viel gelernt. ... Wir würden uns über ein 
Wiedersehen freuen. (Nele, Julia, Katharina, Saskia)

Ich möchte mich dafür bedanken, dass Sie es uns ermöglicht haben, zwei so gute Musiker mal aus 
der Nähe zu erleben. .... und wir konnten erfahren, wie Profimusiker sind. ... (Ben)

Die Musiker waren sehr nett und haben sich viel Zeit für uns genommen. Sogar die Pause wurde 
dazu genutzt, um uns tolle Musikstücke vorzutragen. Sie waren witzig und gar nicht altmodisch, 
wie man zuerst vermutet hatte. (Celina)

Ich fand die Idee, in Schulen zu kommen und Musik zu machen, sehr gut. Als ich von dieser Idee 
gehört habe, habe ich mich die ganze Woche gefreut. ... (Timo)

... Die Instrumente haben mir sehr gut gefallen (vor allem die Bratsche). ... Ich hätte gern noch ein 
paar Lieder gehört. ... (Andrea)

... Ich fand besonders die Bratsche sehr schön, weil ihre Töne schön tief klingen. ... 
(Lasse)

... Es war total schön. Vor allem fand ich es toll, dass wir es selbst ausprobieren durften, wie man 



dirigiert und wie man Bratsche spielt. (Suna)

... Normalerweise hat man nicht die Gelegenheit zu sehen, wie ein Dirigent oder ein Musiker 
arbeitet. Es war nicht nur eine Vorführung, wir konnten ihnen auch selbst Fragen stellen. ... 
(Stefanie)

... Auch fanden wir toll, dass sie über ihren Beruf und ihre Freizeit erzählt haben. 6 Stunden am Tag 
(!) üben, relativ viele von uns konnten das gar nicht glauben. ... Wir würden es schön finden, wenn 
die beiden noch mal kämen. Wir haben viel gelernt!

...In jedem Fall nehmen sie die Begeisterung mit in ihren Alltag. Heute habe ich alle Fünftklässler 
verschiedene Streichinstrumente ausprobieren lassen. Hinterher wollten zwei Drittel Geige oder 
Cello lernen. So groß war die Begeisterung in anderen Jahren noch nie gewesen. Vielleicht auch ein
Erfolg des Besuchs von Herrn Mönkemeyer und Herrn Hermus? 
Ich jedenfalls bin immer noch begeistert und würde solche Aktion an unserer Schule gerne jederzeit
wiederholen. ... (V. Oyen-Rademacher, Musiklehrerin)


