
GOTTLIEB WALLISCH ZU BESUCH IN DER RAHLGASSE , WIEN  , Juni 2008

Am 16. Juni um 11.15 Uhr war der Pianist Gottlieb Wallisch im Rahmen des Projekts Rhapsody in 

school zu Gast an unserer Schule. 

Der gebürtige 29-jährige Wiener spielte für drei Klassen (1B, 2C und 4A) eine Stunde lang 

ausgewählte klassische Stücke und beantwortete die Fragen der SchülerInnen.

Wie es war, einen Star der klassischen Musik hautnah zu erleben, wird in einigen Kommentaren 

sichtbar:

…Ich dachte mir, dass er ein extremer Hochstapler ist, doch als ich ihn spielen sah und hörte war 

ich überwältigt. Er hatte eine tolle Körperhaltung und einen tollen Fingersatz…

(anonym, 2C)

Heute kam ein Pianist namens Gottlieb Wallisch an unsere Schule. Er hat uns etwas vorgespielt und 

ich muss sagen: Er spielt wirklich gut! Natürlich fühlen wir uns von Klassikmusik nicht besonders 

angezogen, aber er hat trotzdem sehr gut gespielt. (Er spielt ja auch schon seit ca. 25 Jahren Klavier,

und das ist eine lange Zeit.) Auch wenn wir uns jetzt nicht besonders für Klassikmusik 

interessieren, vielleicht denken wir in ein paar Jahren anders darüber. (Alisa R., 2C)

…Gottliebe ist neunundzwanzig Jahre alt. Zuerst hat er uns ein Stück vorgespielt. Dann hat er 

einige Fragen beantwortet, wie zum Beispiel: Seine Lieblingsmusiker sind Schubert und Mozart. Er

hat zwar einen Schulabschluss, will aber trotzdem unbedingt Pianist bleiben.

(anonym, 2C)

… Er spielte ein kurzes Rondo von Beethoven und man merkte, dass er mit Leidenschaft spielte. 

Danach durften wir ihm Fragen stellen. Dabei erfuhren wir z.B., dass er mit vier Jahren begonnen 

hat, Klavier zu spielen, dass er auch vier Jahre Geige spielte und seine Freundin Lisa heißt. Am 

Ende der Stunde bekam er rauschenden Applaus von allen und viele Manner Schnitten von Frau 

Prof. Dworschak und Herr Prof. Amon… (anonym, 2C)

…Er liebt die Musik, das merkt man. …Er mag Kinder, aber er war sehr überrascht wegen unserer 

Fragen… Er war sehr lustig. Ich mag ihn!

(Emilia Stojkovic, 2C)

Die Kinder aus der 1.B meinten dazu:

...Ich fand es toll, dass er auch sehr persönliche Fragen beantwortet hat.

...Mich hat fasziniert, dass er die Stücke so schnell und ohne Fehler gespielt hat.

...Die Stücke, die er vorgespielt hat, waren sehr schön und mitreißend.

...Er hat viele interessante Geschichten erzählt.

...Es war nett von ihm, dass er uns Autogramme gegeben hat.

...Wir würden uns freuen, wenn er uns bald wieder besuchen kommt.

...Wir fanden es super, dass so ein guter Musiker an unsere Schule gekommen ist.

...Er war ziemlich gut aufgelegt und witzig.

Und einige Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler der 4.A Klasse zum Schluss:

...Wir fanden ihn nett, weil er nicht so arrogant war wie viele Berühmtheiten.

...Ich fand ihn sehr gut, er hat eine interessante Lebensgeschichte und ein aufregendes Leben.

...Es war gut, dass er da war.


