
LARS VOGT in der Anna-Freud-Schule in Köln , September 2005

„Ich fand die Aufführung von Lars Vogt sehr toll, weil man hören kann, was man mit der Musik 

alles ausdrückt.“ 

„Ich finde Musik einfach toll!“

„Was mich unter anderem sehr beeindruckt hat, war wie schnell der Pianist mit seinen Fingern über 

die Tastatur des Flügels huschte. Es war wirklich sehr interessant ihm zuzusehen und zu hören.

Was mir aber darüber hinaus noch sehr gut gefallen hat war, dass der Pianist nicht einfach nur sein 

Konzert gegeben hat und danach wieder gefahren ist, sondern dass er das Publikum sogar aktiv mit 

einbezogen hat und sogar eine Art kleinen „Crash-Kurs“ in Sachen Klavier gegeben hat. Darüber 

hinaus ging er sogar noch auf ganz private Fragen ein und gab am Ende auch noch Autogramme.

Also alles in allem eine gelungene Veranstaltung!“

Der Auftritt von Lars Vogt an der Anna-Freud-Schule hat mir gut gefallen und mir zugleich einen 

guten Eindruck in die Welt der klassischen Musik bzw. des Klaviers gegeben. Besonders positiv ist 

mir seine individuelle, interpretationsreiche und emotionale Ausdrucksweise aufgefallen, die für 

mich die Umgehensweise mit dem Klavier wie auch die non-verbale Kommunikation beinhaltet. Er 

hat zudem auch eine Art Kommunikation bzw. Fragestunde ins Leben gerufen, die er nicht mit 

langweiligen Antworten beantwortete, sondern ließ stattdessen sein Klavier die Wörter sprechen. 

Das alles spricht für den Künstler Lars Vogt und hat mir wirklich gut gefallen.“ (Markus, Jg.12)

„Als unser Schulleiter Herr Gehlen mich und zwei weitere Kandidaten aus meinem Jahrgang zu 

einem Projekt an unsere Schule einlud, zu dem auch der Pianist Lars Vogt- der weltweit 

renommierte Lars Vogt - erscheinen würde, war ich ein wenig verwundert, da ich mir nicht 

vorstellen konnte, dass Herr Vogt (!) unsere Schule besuchen würde. 

Als ich mich im Internet informierte, las ich über das Schulprojekt „Rhapsody in school“, welches 

das Ziel hat, Kinder und Jugendliche, die nicht von zu Hause aus mit klassischer Musik bekannt 

sind, diese vorzustellen.

Am 14.September war es dann soweit und Herr Vogt besuchte unsere Schule. Schon mit seiner 

widererwartend lässigen Kleidung hinterließ er einen positiven Eindruck bei den jungen Schülern, 

da diese sich Pianisten nur mit schwarzem Frack vorstellen konnten. 

Auch war die musikalische Darstellung sehr gut. Herr Vogt spielte verschiedene bekannte Stücke, 

u.a. mehrere Sätze aus bekannten Mozartsonaten. Zwischendurch erklärte er diese und ging auch 

auf die Fragen und Wünsche der Schüler ein. Vor allem die jungen Schüler waren sehr begeistert 

von ihm.

Mir persönlich gefiel die lockere Atmosphäre und die offene Art von Herrn Vogt. 

Ich denke, man hätte noch mehr Schüler ohne klassisches Hintergrundwissen zu diesem Projekt 

einladen sollen, denn die Resonanz unter den anwesenden Schülern war großartig.“ (Khorshid 

Moslehi, Jgst.13)


