
MARIE LUISE NEUNECKER am Mallinckrodt Gymnasium in Dortmund , April 2006

Am 25.04.2006 war die berühmte Hornistin Marie-Luise Neunecker zu 

Gast in unserer Schule. Die Schülerinnen und Schüler der Bläserklassen 

5b und 6b und einige Lehrerinnen und Lehrer durften an der besonderen

Unterrichtsstunde bei Frau Neunecker teilnehmen. Alle hörten sehr 

interessiert zu, als sie viel über sich erzählte. Als Kind hatte sie gelernt 

auf der Trompete zu spielen und erst mit 19 Jahren entschied sie sich für

das Horn. 

Als Hornistin hat sie an vielen internationalen Wettbewerben 

teilgenommen und gewonnen. Sie tritt auf zusammen mit Orchestern, 

aber auch als Solistin gibt sie Konzerte in vielen europäischen Ländern, 

den USA und in Japan. Heute unterrichtet Marie-Luise Neunecker 

außerdem als Professorin an der Hanns-Eisler-Musikschule in Berlin. 

Frau Neunecker beantwortete alle Fragen, die ihr die Schüler stellten, auch nach ihrem Alter. Aber 

sie beantwortete nicht nur Fragen und erzählte über ihr Leben, sondern sie spielte uns auf ihrem 

Horn auch etwas vor. Dabei zeigt sie uns, wie man heute auf dem Horn spielt und wie man damals 

spielte. Es war eine sehr interessante und lehrreiche Unterrichtsstunde.

Lars Hoffmann, Klasse 6b

Die Hornistin

Gestern war an unserer Schule eine Hornistin namens Marie-Luise Neunecker. Sie hat den Klassen 

5b und 6b etwas auf dem Horn vorgespielt und ganz viele Fragen der Schüler und Schülerinnen 

beantwortet, z.B. ob sie vor Konzerten noch aufgeregt ist. Dazu antwortete sie:

„ Ja, ist doch selbstverständlich: Wenn nicht, dann trinke ich Kaffee, damit ich aufgeregt bin, weil 

eine gewisse Anspannung für ein gutes Spielen nötig ist.“

Dann hat noch einer gefragt, ob sie sich denn schon einmal total blamiert habe. Alle lachten „Ja,“ 

beantwortet sie die Frage, „weil man so schnell einen anderen Ton auf dem Horn bekommt, als den 

den man spielen will.“ 

Einmal hat der Fotograf ihr immer vor der Nase herumgetanzt um ein Foto von ihr zu machen. Wir 

fanden das natürlich lustig und mussten lachen, es sah so komisch aus. Natürlich wollten wir dann 

noch alle eine Zugabe von ihr haben. Sie hat uns dann auch ein ganz schönes Stück von Mozart 

vorgespielt. 

Als sie gegangen war hatten wir noch Unterricht. Die Klasse 6b hatte gar keine Lust mehr auf 

Unterricht, denn wir fanden es so schön.

Katharina Wihler und 

Caroline Franzrahe

Klasse 5b


