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Am Dienstag, den 25.06.2013 besuchte der Musik-Grundkurs der EP von Frau 

Golomb und Herrn Klein die Generalprobe des Brahms-Doppelkonzertes a-

moll mit den Geschwistern Tetzlaff (Geige und Cello) und dem 

Sinfonieorchester Münster, um sich einen Einblick in die klassische Musik zu 

verschaffen. 

Anschließend trafen die Schüler sich zu einem Gespräch mit den Solisten Tanja

und Christian Tetzlaff, zwei echten Größen in der Welt der klassischen Musik. 

Der Besuch hinterließ bei den Schülern unterschiedliche Eindrücke.

„Uns hat der Tag gezeigt, dass klassische Musik viele Facetten haben kann und

viele Emotionen „rüber bringen“ kann. Es hat uns vor allem begeistert, dass 

jeder einzelne Musiker des Orchesters mit vollem Elan dahinter stand. Man 

konnte jedem Einzelnen die Freude dabei ansehen. 

An der Einstellung der Tetzlaffs kann man das noch viel verstärkter und 

intensiver sehen und natürlich auch hören: sie haben ihr Hobby zum Beruf 

gemacht – das würde doch jeder gerne!“

(Julia, Dana, Johannes, Denis)

„Viele von uns waren vorher sehr skeptisch, was klassische Musik betrifft; 

diese Skepsis ging im Laufe des Tages weitestgehend verloren.“ 

(Çanan, Simon)

„Wir waren beeindruckt und auch erstaunt, dass die Tetzlaffs nicht, wie viele 

Pop-Musiker heutzutage, mit dem Strom schwimmen, sondern dass es ihnen 

um die Darstellung „echter“ Emotionen geht – nicht um eine 

Kommerzialisierung ihrer Musik.“ (Samira; Matthis; Annika)

Mir ist aufgefallen, dass das, was die beiden tun, ihre vollste Hingabe und 

Leidenschaft ist. Die sind mit 100% und mehr bei der Sache, denn es ist ihr 

ganzes Leben und das, was sie wollen. 

(Nina) 

Man merkt den Musikern die Liebe zu ihrer Musik an. Es war sehr auffällig, 

dass sie gerne anderen Menschen ihre Musikrichtung nahe bringen wollen. 

Außerdem war ihr erster Satz: „Musik ist für uns eine Sprache.“ Auch das hat 

mich beeindruckt, da sie so ihre Gefühle zum Ausdruck bringen. 

(Annika) 

Bei mir ist das Zitat von Tanja Tetzlaff hängen geblieben: „Die Welt der 



klassischen Musik ist vergleichbar mit der Welt von Harry Potter: die Muggels 

(Menschen) haben keine Ahnung wie magisch die Parallelwelt von Harry ist.“ 

(Pauline)

Ich fand es sehr interessant, so eine Konzertprobe einmal live zu sehen. Es war 

viel spannender als ich dachte und es war ein ganz anderes Gefühl als wenn 

man klassische Musik von einer CD hört, man wird nämlich viel mehr 

mitgerissen.

(Lisa)


