
MARIE LUISE NEUNECKER am Hölderlin Gymnasium, Stuttgart, Juni 2008

Kommentare zu der Veranstaltung:

Schüler: 

Nach einiger Zeit stand es fest: Marie Luise Neunecker würde am 24. 6 2008 in unsere Schule zu 

Besuch kommen. Und auch noch direkt in unsere Klasse. Die Freude war groß. ... (Alena)

Der Besuch von Marie Luise Neunecker war sehr lustig, denn wir Schüler hatten soooo viele 

Fragen! Sie hat uns auch einen kleinen Teil aus dem Konzert vorgespielt. Das Konzert war 

wundervoll. ... (Katharina)

... Wir haben uns mit vielen Fragen auf sie vorbereitet. So haben wir viel über sie erfahren. ... Sie 

hat uns auch Stücke vorgespielt. Ich persönlich fand diese Stücke sehr schön, ... Außerdem hat sie 

uns gezeigt, wie man Horn spielt. ... )

Als Frau Marie Luise Neunecker zu uns in den Unterricht kam, freute sich die ganze Klasse sehr. ... 

Wir fanden recht viel über sie heraus, ihr Alter aber nicht. ... Mir persönlich hat das Konzert nicht so

gut gefallen, denn ich finde, dass so was für ältere Leute ist, so in dem Alter meiner Oma. 

Allgemein war es aber eine nette Erfahrung.

... Insgesamt fand ich das komplette Projekt sehr schön, weil vor dem Konzert M. L. Neunecker bei 

uns in der Klasse Fragen beantwortete. (Nicolas)

. ... Im Vordergrund stand Frau Marie Luise Neunecker mit ihrem Horn. ... Manchmal spielten die 

Instrumente versetzt, so dass es fast wie eine Laolawelle durch den Saal klang.... Ich fand gut, dass 

man nicht nur herkömmliche Instrumente benutzte, sondern auch eine Muschel, deren Klang einer 

Schiffshupe ähnelte. 

Das Konzert am 25. 6.08 in der Liederhalle war einfach schön. ... Was ich unglaublich fand, das 

waren die Geiger, die sehr schnell ihre Hand bewegten. ... zum Besuch von Marie Luise Neunecker 

in unserer Schule: Ich fand die Antworten auf die Fragen sehr interessant. (Kai)

Heute war ein ganz besonderer Tag. ... Als Attraktion für das erste Konzert spielte eine 

weltberühmte Hornistin: Marie Luise Neunecker. Es war ein sehr schönes Stück. Mit sehr viel 

Gefühl und Technik. Es kam mir vor, als wäre ich in einer ganz anderen Welt. ... Das war ein toller 

Tag! (Sophia)

... Dann kam aber Frau Neunecker. Wir haben ihr alle sehr, sehr viele Fragen gestellt und sie hat sie 

beantwortet. Auch Horn hat sie uns vorgespielt und vieles zum Horn erklärt. Manches wussten wir 

schon aus dem Unterricht, aber auch viel war uns neu.. ... (Braalad)

... Die Hornistin spielte uns auch noch etwas vor und zeigte uns, wie man dabei die Lippen spannen 

muss, um einen Ton aus dem Horn zu bringen. Am Schluss wurde auch noch ein Foto 

geschossen. ... (v. Egloffstein)... Das Hornkonzert war, fand ich, ziemlich anspruchsvoll, also sehr 

schwierig. Marie Luise N. hatte uns am Tag zuvor einen Besuch abgestattet. ... Das fand ich sehr 

gut, denn so lernten wir sie kennen. ... (Zoe)

Am Dienstag war die weltberühmte Hornistin Marie L. Neunecker bei uns an der Schule. Und es 

stimmte, Marie L. Neunecker ist wirklich eine gute Hornistin. Sie hat uns was vorgespielt und uns 

vieles über das Horn erklärt. Wir sollten auch ohne Mundstück versuchen so zu blasen, dass es 



später auch mal beim Horn klappt... Es war sehr informativ! (Scheinkönig)

... Ich fand es überhaupt toll, dass so eine berühmte Hornspielerin zu uns kommt und wir sie alles 

fragen konnten, was wir wissen wollten ... Im Konzert war es echt toll....DieMusik war klasse. 

Obwohl ich Pop mehr mag, fand ich es total schön ... (Alexandra)

Ich fand es toll, dass eine so berühmte Musikerin uns besucht hat. Ich fand es cool, dass sie uns 

auch etwas aus ihrem Konzert vorspielte. Ich habe sie mir aber eigentlich ganz anders vorgestellt. ...

(Caroline)

Insgesamt hat mir der Konzertbesuch sehr gut gefallen, da ich noch nicht so oft in Konzerten war. ...

Ich habe mich erst mal total gewundert, da ich nicht gewusst habe, dass das Horn auch so schön 

klingen kann. ... Vielen Dank, dass wir dort hingehen durften. (Nina)

Lehrerin:

... Erfreulich das positive Echo! Nochmals vielen Dank! Hoffentlich gibt es eine Fortsetzung im 

neuen Schuljahr. (R. Weiß, Lehrerin)


