
EMMANUEL PAHUD in Bremen, Schule Stader Straße  , März2006

Herr Pahud’s Auftritt in der Schule Stader Straße 

„ Ich fand es sehr nett, dass Herr Pahud sich für die Dritt- und Viertklässler frei genommen hat. Ich 

fand es interessant ihm zuzuhören, zu wissen, wie er auf’s Flöten gekommen ist und dass er auch 

Rockmusik auf der Flöte spielen kann. Aber er kann auch alle meine Entchen und den Rosaroten 

Panther spielen. Es war toll ihm zuzuhören. Mir hat es echt richtig Spaß gemacht, sein Leben etwas 

genauer anzugucken. Er hat super unsere Fragen beantwortet und uns richtig viel erzählt. Es ist 

interessant zu wissen wie es einem berühmten Musiker geht. Die Autogramme waren richtig 

beliebt. 

Ich habe mich tierisch gefreut, dass Herr Pahud zu uns gekommen ist. Er hat richtig schön Querflöte

gespielt.“ 

„Er hat erklärt, dass man Querflötentöne nur 25 sec. halten kann. Das liegt daran, dass bei der 

Querflöte sehr viel Kraft verloren geht.“

„Ich fand es unglaublich, wie Emanuel Pahud den Ton auf der Querflöte 25 Sekunden halten 

konnte. Er hat erklärt, dass die Atemtechnik besonders schwer ist, weil bei der Querflöte sehr viel 

Luft gebraucht wird und dass auch viel von der Luft daneben geht. Also, ist es ziemlich besonders, 

wie lange er den Ton halten kann.“

„Das war einfach ein schöner Tag!“

„Emanuel Pahud ist nett und ist 36 Jahre alt. Er kann Querflöte spielen und hat zwei Kinder und 

natürlich eine Frau. Er spielt Bach, Mozart und The Pink Panther. Es macht Spaß ihm zuzuhören.“

„Mit Emanuel begegnet zu sein war für mich sehr besonders, weil so etwas erlebt man nicht alle 

Tage. Außerdem konnte ich ihn befragen. Er ist fast gar nicht dazu gekommen zu spielen, weil so 

viele Kinder ihn etwas fragen wollten. Ich fand’s klasse.“

„Ich fand es unglaublich, wie er sogar die schweren Stücke einfach so auswendig gespielt hat.“

„Ich finde, dass du die Musik gut gemacht hast. Ich denke, du bist ein Profi. Ich finde es gut, dass 

du auf meine Hand ein Autogramm geschrieben hast.“

„Es war sehr, sehr gut ihm zuzuhören. Er war einfach der Beste.“


