
   



 

 

KLASSE / SCHULE / PROFESSOREN 
6C Klasse / Bundesoberstufenrealgymnasium Eisenstadt Kurzwiese / Karin Tinhof (ME),  
Michael Grassl (D) 
7B Klasse / Bundesgymnasium Baden Biondekgasse / Karin Rankl (ME) 
 

MITGLIEDER der WIENER PHILHARMONIKER  
Maxim Brilinsky, Violine  
Adela Frasineanu, Violine   
Elizaveta Rodionova, Viola    
Wolfgang Härtel, Violoncello 
Herbert Mayr, Solokontrabass  
Günter Federsel, Flöte  
Wolfgang Vladar, Horn 
 

PROJEKT-TEAM 
Teresa Rotemberg, Choreografin 
Hanne Muthspiel-Payer, Musikvermittlung und  
Projektleitung   
 

WORKSHOPS  
zwischen 4. März und 25. April 2019 
 

PROBENBESUCH  
Fr, 26. April 2019, 10.00 Uhr, Musikverein Wien, Großer Saal 
 

KLINGENDE KONZERTEINFÜHRUNG 
So, 28. April 2019, 10.00 Uhr, vor dem 9. Abonnementkonzert, Musikverein Wien / Gläserner Saal  
 

FOTOS  
Sebastian Philipp 
 

PROJEKTBESCHREIBUNG 
“Auch die alte Musik war einmal neu“, so der Vorstand der Wiener Philharmoniker, Daniel Froschauer, 
bei der Begrüßung zur Klingenden Konzerteinführung, in der sich zwei Werke des 19. und 21. 
Jahrhunderts gegenüberstanden. Bei der 2. Symphonie von Anton Bruckner wurde der 4. Satz „Finale“ 
beleuchtet, indem die Themen der Exposition von Streichquintett und Horn erklangen und durch 
Bewegungsstudien der Schüler Ausdruck fanden. Die Sonatenhauptsatzform einmal anders erklärt! Die 
neue Musik wurde durch ein Stück von Christian Mason vertreten. Der Komponist von „Eternity in an 
Hour“ war zur Uraufführung seines neuen Werkes nach Wien gekommen und beteiligte sich bei der 
Konzerteinführung persönlich. Sein Werk und der außermusikalische Titel inspirierten die Schüler zur 
Klanginstallation „Die Ewigkeit einer Schulstunde“.  

 
 

Thanks 
 to all for making this serious and 

touching engagement with my 
work and the surrounding ideas. 
Everything seemed very carefully 

thought through, beautiful and well 
judged. I loved the improvisation 
with bells and gongs which was 

happening while we all walked in.  
I just wanted to say again: thank 

you! Warm regards,  
Christian Mason 

 



RÜCKMELDUNGEN & EINDRÜCKE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Ich fand das Projekt sehr cool. 
Die Proben mit Teresa waren 
lustig (obwohl sie auch 
manchmal streng mit uns war) 
und haben unseren 
Klassenzusammenhalt sehr 
gestärkt. Wir haben uns sehr 
bemüht und hoffen, dass dies 
auch jeder mitbekommen hat. 

Es war toll, wir waren alle bei der 
Sache, hatten genug Zeit und 
waren begeistert von dem Willen 
und dem Spaß, den die Klasse 
am Projekt gehabt hat. 

Man hat gemerkt, dass wir im Laufe des 
Projekts vertrauter mit der Musik 
geworden sind. Die Probenarbeit war 
sehr produktiv und wir haben auch 
außermusikalisch viel dazu gelernt. 
Deshalb würde ich so ein Projekt auch 
jederzeit wieder machen. 

Die Probenwoche war ziemlich toll: Am 
Anfang trauten wir uns nicht, vor 
unseren Klassenkollegen zu tanzen, 
aber schlussendlich haben wir diese 
Angst überwunden. 



  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Organisation war gut und auch die 
Zusammenarbeit mit Teresa, die ein 
unglaubliches Temperament hat und 
ihre Energie auf uns überspringen hat 
lassen. 

Das Projekt war in meinen Augen ein 
Erfolg. Es hat unser Verständnis für 
Bruckner, sowie für den 
zeitgenössischen Komponisten Christian 
Mason, erweitert. 
Die Präsentation hat uns viel Ausdauer 
und Kraft gekostet, aber ich habe dabei 
gelernt, lange konzentriert bei der 
Sache zu bleiben. 

Viele von uns sind bei den Tanzproben 
über ihre Grenzen hinausgegangen und 
haben dadurch entdeckt, wie viel sie 
erreichen können, wenn sie etwas 
wirklich wollen.  


