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April 2015 ( Schulpatenschaft)

"Die Proben waren echt lustig und die Jungs sind richtig cool. Das Proben für den Auftritt 
war sehr aufwendig und es waren einige Stunden notwendig, bis es klappte.
Die Stücke, die die Musiker gespielt haben, fand ich toll!
Vor dem Auftritt war ich überhaupt nicht nervös. Ich mache in meiner Freizeit Kickboxen 
und bin es gewohnt, vor vielen Leuten aufzutreten."
(Marc Walther, 14 Jahre)

"Ich fand das Projekt total spannend, weil wir viele neue bzw. andere Sachen gemacht 
haben, die wir sonst in der Schule nicht machen. Anfangs dachte ich, dass Klassik-
Künstler sehr streng und ernst sind, daher war ich ein bisschen skeptisch, aber die vier 
sind sehr, sehr nett und lustig!
Ich war vor dem Auftritt ziemlich nervös und bin daher froh, dass er hinter uns liegt, aber 
ich finde es sehr schade, dass das Projekt damit zu Ende ist."
(Emma Bektasevic, 12 Jahre)

„Ich find das toll! Eine große und lustige Aktion von der Band Signum, sag ich jetzt mal so 
von den Jungs (lacht), und... ich würde da jedes Mal freiwillig mitmachen.“ „Ich find das 
interessant wie wir alles (spricht hier von den Proben) aufbauen, wie die das spielen. 
Wow, ich find das voll schön wie die spielen.
Ich könnte mir das stundelang anhören.“
„Ich liebe es einfach, wenn die so richtig loslegen zu spielen. Ich find das einfach schön 
(lacht). Ich liebe es denen zuzuhören und dazu zu singen auch.
Das macht auch sehr viel Spaß.“ (Merve Kalkan, 14)

„ Die Stunden habe ich so wahrgenommen, dass sie auf jeden Fall sehr einfallsreich 
waren, was wir da auch noch kreiert haben. Was man auch mit seinem Körper noch alles 
machen kann, um sich so zu arrangieren in der Musik und das man mehrere Rhythmen 
spielen kann und darauf aufbauend halt immer etwas machen kann, was passt. Also zum 
Beispiel mit seiner Stimme was oder mit den Händen. Mir ist halt auch bewusst geworden,
dass es viele Möglichkeiten gibt, Musik zu gestalten, anstatt nur Instrumente zu benutzen.“
Auf jeden Fall gibt es so ein Wir-Gefühl. Wenn es dieses nicht geben würde, dann würde 
man viele Streitigkeiten geben in der AG mitbekommen, dass sich auch viele beleidigen. 
Aber man merkt, wir lachen alle zusammen, wir machen alle diese Musik und ich finde, 
das zeichnet einen auch aus, das man das Gruppengefühl bekommt, dass sie MIT einem 
lachen und eine Person nicht AUS-lachen.“ Das Beste daran finde ich, dass wir uns alle 
darin integrieren können und sich das wirklich noch sehr gut anhört. Ich finde, das Stück 
hört sich sehr gut an und ich bin froh, dass ich daran teilhaben kann.“
Marc Walther,14

"Die Patenschaft mit dem Signum Saxophone Quartet war ein tolles Erlebnis für die 
Schüler und auch für mich als Lehrerin, ich habe diese Projekt als sehr bereichernd für alle



Beteiligten empfunden. Die Arbeit der Musiker an diesem Projekt war sowohl musikalisch 
als auch menschlich sehr gewinnbringend für die Kinder. Ich denke, vor allem die Jungen 
haben davon profitiert, da die vier Musiker tolle Vorbilder für sie sind. Sie wurden von den 
Schülern eher wie große Brüder wahrgenommen!"
Karolina Leyendecker, Lehrerin Elly-Heuss-Knapp Realschule, Köln Mülheim

“Die intensive Erfahrung eines Patenschaftsprojekts mit Kindern der Elly-Heuss-Knapp-
Realschule war etwas vollkommen Neues für uns. 
Über einen Zeitraum von 4 Monaten haben wir die Kinder regelmäßig besucht, zusammen
gesungen, verschiedene Instrumente gespielt und uns dabei immer näher kennengelernt. 
Wir haben viele schöne Momente zusammen erlebt, waren zusammen musikalisch kreativ
und haben dabei alle erkannt, wie wichtig Gemeinschaft sein kann.
Für das Projekt haben sowohl wir, das Signum Quartett, als auch die Kinder, viel Zeit, 
Kreativität und Herzblut investiert und das hat sich am Ende ausgezahlt. Zusammen auf 
der Bühne zu stehen, zusammen für das Publikum die letzte Zugabe geben zu können, 
das war einfach eine einmalige Erfahrung!” (Signum Saxophone Quartet)


