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„Maximilian Hornung war sehr sympathisch. Er war uns gegenüber sehr offen und locker und 

hat uns seine Arbeit und sein Instrument interessant veranschaulicht.“ 

 

„Zusammenfassend ist es also schon toll, einmal bei einer Probe dabei zu sein.“ 

 

„Insgesamt war es schön, so mit einem Künstler zu reden und Einzelheiten über das Leben als 

solcher zu erfahren.“ 

 

„Letzten Endes finde ich, dass das Projekt „Rhapsody in school“, welches uns die Oper und 

das Leben als Künstler 

etwas näher bringen sollte, 

ein gutes Projekt war, bei 

dem ich viel gelernt habe 

und welches mir meistens 

Spaß gemacht hat.“ 

 

„Ich finde es gut, das 

Maximilian Hornung an 

unserer Schule war, denn 

man hat nicht oft die Chance einen Solisten zu treffen. Auch fand ich gut das wir ihn alles 

fragen durften.“ 

 

„Allgemein fand ich das ganze Projekt super und ich würde auch gerne noch einmal in die 

Oper.“ 

 

„Ich fand es aber spannend mal zu sehen wie das so ist in einer Oper.“ 



„Im Großen und Ganzen fand ich es gut, dass wir dieses Projekt gemacht haben.“ 

 

„Der Hauptprobenbesuch am 05.02 im Opernhaus Hannover war eine besondere Erfahrung 

für mich. Es war spannend zu sehen, wie sich Dirigent, Orchester und der Solist immer 

wieder absprachen, um die Emotionen und Bilder aus dem Stück von Robert Schumann durch 

ihre Musik auf die Bühne zu zaubern, damit das Publikum in die Geschichte des Stückes 

eintauchen kann.“  

 

„Der krönende Abschluss und mein persönliches Highlight war der Konzertbesuch am 

Montagabend. Durch den vorigen Einblick in die 

Probe habe ich das Konzert ganz anders 

wahrgenommen und es war auch sehr interessant zu 

sehen, wie die Künstler das in der Probe Besprochene 

umsetzten.“ 

 

„Rhapsody in School war für mich eine besondere 

und interessante Erfahrung.“ 

 

„Es war mein erster Besuch in einer Oper, ich fand 

die Atmosphäre im Konzertsaal interessant, die Musik 

war gefühlvoll, imposant und sehr 

abwechslungsreich, dass es sich klassische Musik 

handelte war zwar ungewohnt, da ich mir so etwas normalerweise nicht anhöre.“ 

 

„Wir wurden danach in den Konzertsaal geführt. Für mich war es beeindruckend das gesamte 

Orchester zu sehen. Mich hat es auch interessiert wie das Orchester von der Anordnung her  

aufgebaut ist.“ 

 

„Wir konnten dem Solisten Fragen stellen, die er auch bereitwillig beantwortete. Er stellte er 

uns auch sein 300 Jahre altes Instrument vor und spielte uns einige Ausschnitte von seinem 

solistischen Vortrag des Cellokonzerts a-Moll von Robert Schumann vor. Ich freute mich 

danach auf den Abend auf das Konzert.“ 



„Ich fand es toll, dass er so offen unsere Fragen beantwortet hat. Am Abend waren wir im 

Konzert, welches mir auch sehr gut gefallen hat. Es war sehr interessant in den Alltag eines 

Musikers hineinzuschauen.“ 

 

„Am Abend war es dann endlich soweit und wir durften den Cellisten auf der Bühne in der 

Staatsoper Hannover sehen. Dies war großartig, denn wir Schüler konnten uns nun in die 

Lage von Robert Schu-

mann hinein versetzen. 

Das lag […] daran, dass 

uns der Solist am Mittag 

erklärte, dass Schumann 

sehr frustriert war […]. 

Das Ergebnis des Pro-

jekts mit Maximilian 

Hornung war erstaun-

lich. Viele Schüler hatte er mit seiner Einstellung zur Musik überzeugt, sich noch weitere 

Konzerte anzuhören. Auf mich wirkte das Konzert sehr beeindruckend und es hinterließ bei 

mir den Reiz sich mehr mit klassischer Musik auseinanderzusetzen. Auch ich würde gerne 

weitere besuche in der Oper absolvieren und am liebsten würde ich ein weiteres Mal in ein 

Konzert von Maximilian Hornung gehen.“ 

 

„Im Großen und Ganzen fand ich diese zwei Tag sehr gut, weil ich über den Cellisten viel 

dazu gelernt habe und den Komponisten Robert Schumann habe ich näher kennen gelernt. Die 

Vorstellung am 08.02.2016 fand ich ok, aber ich würde eher in Musicals gehen als in 

Sinfoniekonzerte.“ 

 

„Das Projekt mit Maximilian Hornung hat viel Spaß gemacht und war sehr interessant 

gestaltet. Wir haben viel Neues gelernt, außerdem gab es viel Abwechslung.“ 

 

„Interessant in der Probe war zu sehen, wie der Dirigent versucht hat das Stück so zu 

dirigieren, dass es Maximilian und ihm gefällt.“ 

 

„Das war mein erster Besuch in einem Opernhaus, ich habe vorher auch noch nie solcher 

Musik bewusst zugehört.“ 



„Es war sehr schön zu erfahren wie eine Konzertprobe abläuft, wenn der Dirigent und der 

Cellist sich zuvor noch nie gesehen haben oder sie überhaupt erstmals einmal das Stück 

durchgegangen sind. Schön war, das der recht bekannte Cellist Maximilian Hornung am 

Montag zu uns in die Schule gekommen ist und uns die Fragen beantwortet hat, die wir 

wissen wollten.“ 

 

„Am 05.02. schauten wir in den Proben von Maximilian  Hornung vorbei, was eine 

angenehme Abwechslung zum Schulalltag war. Es  war spannend zu sehen, wie sich der 

Cellist inklusive seiner  „Kollegen“ wenige Tage vor einem großen Stück verhält, welche 

Dinge  noch einmal durchgegangen werden, wie der berühmte Cellist mit kleinen Patzern 

umgeht und welche Ideen zur Verbesserung beigetragen werden.“ 

 

„Beim Reden mit ihm hatte man das Gefühl mit ihm auf einer Augenhöhe zu sein, denn er 

erklärte alles jugendgerecht und erzählte uns interessante Dinge und Anekdoten aus seinem 

Beruf und beantwortete uns viele Fragen.“ 

 

„Am Abend, als es dann in die Oper ging, wirkte einem alles so vertraut, da man sein 

gespieltes Stück schon einmal gehört hatte. Es war ein sehr schöner, gelungener Abend bzw. 

eine schöne gelungene Zeit.“ 

 

„Insgesamt war es trotzdem eine sehr interessante Erfahrung.“ 


