
LARS VOGT in Düren, Gymnasium am Wirteltor , März 2009

Der Pianist Lars Vogt besucht sein ehemalige Schule, das Gymnasium am Wirteltor in Düren, März 

2009. 

Schülerkommentare (5./6.Klassen):

„Ich finde es sehr wichtig, dass man sich auf die Suche nach seinem Talent machen soll. Egal ob es 

Klavier spielen, Geschichten schreiben oder auch Fußball spielen ist. Jeder hat sein Talent, mit dem 

man viel erreichen kann - man muss es bloß finden“. Als ich die Musik von Lars Vogt gehört habe, 

habe ich gespürt, wie er damit viele verschiedene Gefühle ausdrücken kann. Aber um so einen 

Erfolg zu haben, muss man auch viel Arbeit hineinstecken!“ (Monika)

„Lars Vogt war sichtlich in seiner Musik vertieft und hatte viel Freude am musizieren. Seine 

Begeisterung hat mich mitgerissen, sodass ich gerne zugehört habe.“ (Maria)

„Lars Vogt lebt für die Musik. Das finde ich großartig“ (Alyssa)

„Diese Musik schenkte uns einen tieferen Blick in die „wahre“ Musik. Man musste keine Noten 

lesen, sondern wir nahmen den Ausdruck wahr. Das beflügelte, entspannte und selbst wollte sich 

auch ns Klavier setzen und darauf los poltern.“ (Julia)

„…dass er die Stücke nicht einfach so gespielt hat sondern man gemerkt hat, dass er sich damit 

beschäftigt hat und etwas dabei fühlt. …dass er sich Zeit für unsere Fragen genommen hat und sie 

ausführlich beantwortet hat. Außerdem hat er mich persönlich nochmal motiviert weiter Musik zu 

machen (ich spiele Querflöte).“ (Fabia)

„Mich hat besonders inspiriert, wie er richtig in seine Musik eingetaucht ist“ (Lena)

„Wenn er sich ans Klavier setzt sah es so aus als wäre ihm nichts wichtiger als Musik“ (Gini)

„Mich hat aber auch seine lässige und coole Art überzeugt. Im Grunde ist er so wie jeder andere.“ 

(Charlotte)

„Es war auch toll, mal einen Weltstar an der Schule zu haben..Es war super toll“ (Pia)

„Auch sehr gefallen hat mir das Lied wo wir raushören sollten was von der teuflischen Seite und 

was von der göttlichen Seite kam“ (Lea)

„Er hat uns gezeigt, wie man seine Gefühle und seine ganze Welt in Musik wiedergeben kann.“ 

(Chiara)

„Ich habe noch nie einen wirklichen Pianisten live spielen gehört und so war ich sehr überrascht. 

Ich hätte nie gedacht, dass es so gut klingt.“ (Hannah)

„Ich fand die Stunde mit Lars Vogt sehr besonders, weil nicht jeder die Chance bekommt so einen 

weltweiten Pianisten live zu sehen“

„Seine Begeisterung hat mich mitgerissen, so dass ich gerne zugehört habe….Es war eine super 

Erfahrung einem so talentierten Künstler zuzuhören und mit ihm zu sprechen!“ (Maria)


