


de la / für die

Classe / Klasse:

Enseignant  /e / Lehrer/in:

établissement / Schule:

Nombre d’élèves / Anzahl der Schüler:

No de téléphone / Telefon:

Mail / E-Mail:





Aperçu / Übersicht        4

Bienvenue! / Herzlich willkommen!      6

Concerts scolaires / Schulkonzerte      10

Premières en classe / Premierenklasse «Bout‘chou»    28

Assister aux répétitions de l‘OPL / Probenbesuche beim OPL   30

«Les stars du classique à l‘école» / «Klassikstars in der Schule»   32

Ateliers de préparation au concert / Konzertvorbereitende Workshops  34

«Permis de conduire pour l‘orchestre» / «Orchesterführerschein»  36

«Fabrication d‘instrument et découverte du gamelan» /
«Instrumentenbau und Gamelan-Workshop»     38

«Un parrain musicien d‘orchestre pour notre classe» / 
«Ein Orchesterpate für unsere Klasse»      39

«Win-Win» Eine Schulpatenschaft von école primaire und
éducation differenciée        40

«Une année avec la Philharmonie» / «Ein Jahr mit der Philharmonie»  41

Sang mat! «Chrëschtdag»       42

Sang mat! «Les sept merveilles du monde» / «Die sieben Weltwunder»  43

Lehrerfortbildungen        44

Inscriptions et informations pratiques /
Anmeldung und praktische Informationen     46

Index



4
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Les assises culturelles des 1er et 2 juillet 2016 attestent formellement que l’offre pédagogique des 
établissements culturels rencontre un grand succès et que leurs visiteurs et participants viennent 
des différents établissements scolaires publics. C’est pourquoi je soutiens avec un réel plaisir les 
efforts de la Philharmonie Luxembourg et de l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg pour 
montrer aux jeunes les chemins vers la musique (classique). Il est du plus noble devoir de nos 
structures culturelles de participer à l’éducation culturelle de notre société – et cela commence 
dès le plus jeune âge. Le moyen le plus sûr d’atteindre les jeunes est de passer par le biais de 
l’institution qu’est l’école. La coopération entre l’école et le monde culturel est la clé de cette 
éducation, ce qui va dans le sens de la politique de ce gouvernement. En outre, l’éducation 
culturelle contribue de manière très importante à la compréhension entre les cultures –  pas 
seulement au sein de notre société. De fait, les arts et la culture sont les voies idéales de l’entente 
entre les peuples. C’est pourquoi il est primordial que nos enfants apprennent très tôt l’impartialité 
vis-à-vis de toutes les formes d’art. L’offre de la Philharmonie et de l’OPL fournit à ce titre une 
contribution très importante.

C’est pourquoi je souhaite inviter tout le personnel enseignant à faire un usage intensif des 
activités pédagogiques si riches de la Philharmonie et de l’OPL, mais également des autres 
structures, dans l’intérêt de nos enfants et de nos adolescents.

Claude Meisch
Ministre de l’éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse 

La Philharmonie a été inaugurée en 2005, avec pour but de devenir la principale salle de concert 
du Luxembourg. Aujourd’hui, la Philharmonie Luxembourg accueille chaque année plus de 
160 000 visiteurs dans le cadre de 430 représentations.

Les jeunes ont toujours joué un rôle clé dans l’élaboration du programme de la Philharmonie, qui 
leur permet de vivre une première rencontre avec l’art de la musique, que ce soit à l’occasion d’un 
concert ou en les invitant à jouer eux-mêmes sur scène. 

POST Luxembourg souhaite aujourd’hui contribuer à la réalisation du programme scolaire de la 
Philharmonie et de l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg afin d’offrir un accès au monde 
de la musique. Ce programme permet déjà aux plus petits de vivre des expériences musicales 
marquantes et enrichissantes. Les jeunes ont la possibilité de découvrir différentes formes et 
structures musicales, de former leur oreille et de développer leur intérêt pour l’univers sonore 
d’un orchestre.

La Philharmonie, avec l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg, se transforme ainsi en un 
lieu d’apprentissage inspirant, qui touche tous les domaines culturels et sociaux de la société et 
s’adresse à tous les élèves, peu importe leur expérience, leurs capacités ou leurs talents. 
Les projets éducatifs permettent à des milliers d’enfants et de jeunes de découvrir leurs dons, 
de vivre l’expérience de la musique et d’apprendre à la connaître et à en jouer. 

La Philharmonie est devenue la maison de la musique pour tous – un lieu d’épanouissement 
musical et de rencontres avec la musique au Luxembourg, également ouvert à tous les élèves 
du Grand-Duché.

Claude Strasser
Directeur général
POST Luxembourg

Bienvenue!
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Herzlich willkommen!

Die «assises culturelles» vom 1. und 2. Juli 2016 bestätigten nachdrücklich, dass die pädagogischen 
Angebote kultureller Einrichtungen höchst erfolgreich sind und ihre Besucher und Teilnehmer aus 
verschiedenen Bildungseinrichtungen kommen. Daher ist es mir ein besonderes Vergnügen, die 
Bemühungen der Philharmonie Luxembourg und des Orchestre Philharmonique du Luxembourg, 
jungen Menschen Wege zur (klassischen) Musik aufzuzeigen und anzubieten, zu unterstützen. 
Es gehört zu den nobelsten Aufgaben unserer Kulturinstitutionen, zur kulturellen Bildung unserer 
Gesellschaft beizutragen – und diese beginnt bereits im frühesten Kindesalter. Am zuverlässigsten 
lassen sich die jungen Menschen mithilfe der Institution Schule erreichen. Das Aufeinanderzugehen 
von Schule und kultureller Welt ist der Schlüssel zu dieser kulturellen Bildung, welche im Sinne der 
Politik dieser Regierung ist. Zudem trägt kulturelle Bildung in erheblichem Maße zum Verständnis 
zwischen den Kulturen – nicht nur innerhalb unserer Gesellschaft – bei. In der Tat sind Kunst und 
Kultur ideale Wege zur Völkerverständigung. Deswegen ist es wesentlich, dass unsere Kinder von 
klein auf eine Unvoreingenommenheit gegenüber allen Kunstformen lernen. Das Angebot von 
Philharmonie und OPL leistet hierzu einen sehr wichtigen Beitrag.

Daher möchte ich alle Lehrpersonen einladen, regen Gebrauch zu machen von den ungemein 
reichhaltigen kulturpädagogischen Angeboten von Philharmonie und OPL, aber auch von anderen 
Anbietern, im Interesse unserer Kinder und Jugendlichen.

Claude Meisch
Minister für Bildung, Kinder und Jugend 

2005 wurde die Philharmonie mit dem Auftrag eröffnet, das führende Konzerthaus Luxemburgs 
zu werden – heute heißt die Philharmonie Luxembourg jährlich über 160.000 Menschen in 430 
Veranstaltungen willkommen. 

Jungen Menschen, die seit der Eröffnung der Philharmonie eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung 
des Programmes einnehmen, ermöglicht das Haus erste Erfahrungen mit der Kunst der Musik und 
zwar sowohl im Konzert als auch beim eigenen Musikmachen auf der Bühne. 

Mit dem Anliegen, einen Zugang zur Welt der Musik zu schaffen, möchte sich POST Luxembourg 
für die Realisierung des Schulprogrammes von Philharmonie und OPL engagieren. Hier bieten 
sich schon für unsere Jüngsten prägende Erfahrungen und musikalischer Reichtum. Hier erhalten 
junge Menschen die Möglichkeit, musikalische Strukturen und Formen zu entdecken, ihr Gehör zu 
schulen und ihr Interesse für die Klangwelt eines Orchesters zu entwickeln. 

Die Philharmonie mit ihrem Orchester wird so zu einem inspirierenden Lernort, der in alle 
kulturellen und sozialen Bereiche der Gesellschaft wirkt, der sich an Schülerinnen und Schüler mit 
den unterschiedlichsten Voraussetzungen, Fähigkeiten und Begabungen wendet. Tausende von 
Kindern und Jugendlichen können in den Education-Projekten ihre individuellen Talente entdecken, 
Musik erleben, selber spielen und lernen. 

Die Philharmonie ist zum Haus der Musik für alle geworden, zu einem Ort der musikalischen 
Entfaltung und Begegnung in Luxemburg – auch für die Schülerinnen und Schüler im 
Großherzogtum.

Claude Strasser
Generaldirektor
POST Luxembourg

Avec le généreux soutien de 
Mit freundlicher Unterstützung von
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La musique offre aux jeunes une grande variété d’expériences, qu’ils soient musiciens sur scène, 
qu’ils apprennent de manière créative au sein d’un groupe d’une même tranche d’âge ou qu’ils 
fassent partie du public d’un concert. La rencontre avec la musique ne se fait en effet pas toujours 
d’elle-même mais nécessite des espaces dédiés, des circonstances et des médiations stimulantes. 
Créer un tel lieu pour des découvertes musicales est un beau devoir autant qu’un défi.

Les écoles et les institutions culturelles peuvent faire naître ce lieu à travers le dialogue, l’échange 
et les projets communs. À notre grande joie, la collaboration des écoles avec la Philharmonie 
Luxembourg et l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg s’est intensifiée ces dernières années, 
pas seulement à travers une constante évolution du programme à destination des scolaires mais 
aussi par l’engagement des enseignantes et enseignants qui matérialisent cette collaboration avec 
enthousiasme, énergie et ambition.

Environ 3000 enfants et adolescents ont pris part la saison dernière aux ateliers, aux projets 
créatifs et aux projets scéniques et plus de 12000 élèves ont assisté à des concerts scolaires. 
Pour beaucoup, il s’agissait de leur première expérience d’un concert en direct.

Lors de l’année scolaire 2016/17 nous vous invitons à nouveau avec plaisir à poursuivre sur la voie 
de la collaboration. Dans plus de 25 concerts scolaires en trois langues, les jeunes pourront faire 
l’expérience de la musique. De nombreux projets proposent à des activités créatives autour de la 
musique.

Nous remercions également POST Luxembourg et les Amis de l’Orchestre Philharmonique du 
Luxembourg qui contribuent à la réalisation de ce programme.

Notre équipe du département éducation se réjouit de vous voir à la Philharmonie ou dans votre 
école!

Avec nos meilleurs vœux pour une année scolaire musicale

Pascal Sticklies     Stephan Gehmacher
Senior Manager Education Department  Directeur général



9

Musik eröffnet jungen Menschen einen großen Reichtum an Erfahrungen – ob beim Musizieren 
auf der Bühne, beim kreativen Lernen in der Gemeinschaft mit Gleichaltrigen oder als Teil 
eines Konzertpublikums. Die Begegnung mit Musik geschieht allerdings oft nicht von alleine, 
sondern benötigt Freiräume, Gelegenheiten und stimulierende Vermittlung. Einen solchen Ort für 
musikalische Entdeckungen zu schaffen, ist eine ebenso schöne wie herausfordernde Aufgabe.

Schulen und Kulturinstitutionen können diesen Ort für Musik durch Dialog, Austausch und 
gemeinsame Projekte entstehen lassen. In den vergangenen Jahren hat sich zu unserer 
großen Freude die Zusammenarbeit von Schulen mit der Philharmonie Luxembourg und dem 
Orchestre Philharmonique du Luxembourg weiter intensiviert, nicht nur durch ein sich ständig 
fortentwickelndes Schulprogramm, sondern auch durch das Engagement der Lehrerinnen und 
Lehrer, die mit Enthusiasmus, Energie und Ehrgeiz die Zusammenarbeit realisieren.

Rund 3.000 Kinder und Jugendliche haben in der vergangenen Saison an Workshops, Kreativ- und 
Bühnenprojekten teilgenommen, und über 12.000 Schülerinnen und Schüler haben Schulkonzerte 
besucht. Für viele von ihnen war es das erste Live-Konzerterlebnis ihres Lebens.

Im Schuljahr 2016/17 laden wir Sie erneut ganz herzlich ein, den partnerschaftlichen Weg der 
Zusammenarbeit weiterzugehen. In mehr als 25 Schulkonzerten in drei Sprachen können junge 
Menschen Musik erleben und sich in zahlreichen Projekten kreativ mit Musik beschäftigen. 

Unser Dank gilt auch der POST Luxembourg und den Amis de l’Orchestre Philharmonique du 
Luxembourg, die zur Realisierung dieses Programmes beitragen.

Unser Education-Team freut sich auf Begegnungen in der Philharmonie oder in Ihrer Schule!

Mit den besten Wünschen für ein musikalisches Schuljahr

Pascal Sticklies     Stephan Gehmacher
Senior Manager Education Department  Generaldirektor
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Concerts scolaires / Schulkonzerte

I.2–4  
(8–12 Jahre)
Sprache: D
Dauer: ~60’

Lundi / Montag
03.10.2016 10:00 
Salle de Musique de Chambre

«Tango criminal»
Ein Konzertkrimi mit Musik von Astor Piazzolla

Trasnoche  
Santiago Cimadevilla Bandoneon  
Elliot Muusses Gitarre  
Micha Molthoff Violine  
Mark Wyman Klavier  
Virgilio Monti Kontrabass 
Stephan Baumecker Schauspiel
Tobias Ribitzki Regie  
Dorothea Hartmann Text, Dramaturgie
Florian Angerer Ausstattung

Produktion Philharmonie Luxembourg

In einer Bar: Fünf Musiker spielen Tangos 
von Piazzolla, das Publikum ist begeistert. Da 
hört man einen Schuss. Eine Kellnerin wurde 
ermordet – so sagt man. Aber von der Leiche 
fehlt jede Spur. In letzter Zeit hatte es immer 
wieder Schmuckdiebstähle in der Bar gegeben. 
Ob der Mord damit in Verbindung steht? 
Immer tiefer geraten die fünf Tango-
Musiker von Trasnoche und ihr 
Publikum in eine kriminalistische 
Geschichte und reiben sich am 
Ende verwundert die Augen.
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Vendredi / Freitag
07.10.2016 10:00 
Salle de Musique de Chambre

«Der Karneval der Tiere»
Erzählkonzert mit visuellen Effekten

Orchestre Philharmonique du Luxembourg  
Aurélien Bello Leitung  
Sabine Weyer Klavier  
Juri Tetzlaff Konzept, Moderation  
Urbi et Orbi Visualisierung 

Camille Saint-Saëns: Le Carnaval des animaux 
(Der Karneval der Tiere) 

Produktion Philharmonie Luxembourg

Grande fantaisie zoologique nannte Camille 
Saint-Saëns sein bekanntestes Werk, 
den Karneval der Tiere: 13 Tiere lässt der 
französische Komponist musikalisch lebendig 
werden und erzählt vom königlichen Marsch 
des Löwen, dem Kreisen des Schwanes im 
Wasser, dem Kuckuck im Gehölz des Waldes 
und tanzenden Schildkröten. Juri Tetzlaff, 
Moderator bei KiKA, stellt die musikalischen 
Tiercharakteristiken vor, die von Urbi et Orbi 
phantasievoll visuell gestaltet werden.

I.1–3 
(5–10 Jahre) 
Sprache: D
Dauer: ~60’



12

I.2–4 
(6–12 Jahre) 
Sprache: D
Dauer: ~60’

Vendredi / Freitag
21.10.2016 10:00 
Grand Auditorium

«Le Sacre du printemps»
Moderiertes Konzert mit einem Schlüsselstück 
mit Schockeffekt

Orchestre Philharmonique du Luxembourg  
Gustavo Gimeno Leitung  
Juri Tetzlaff Konzept, Text, Moderation 

Igor Stravinsky: Le Sacre du printemps 

Das Orchestre Philharmonique du Luxembourg 
beschwört mit KiKA-Moderator Juri Tetzlaff den 
nächsten Frühling und feiert ein uraltes Fest – 
mit schockierend faszinierender Musik 
und einer spannenden Gruselgeschichte. 
Le Sacre du printemps gehört zu den 
Meilensteinen der Musikgeschichte. Bei 
seiner Uraufführung 1913 war das Stück ein 
Skandal, der die Zuhörer provozierte wie 
beeindruckte und sogar für Ausschreitungen 
im Konzertsaal sorgte. Juri entdeckt den 
Sprengstoff in der Musik und erzählt die 
Geschichte, die Igor Stravinsky zu seiner 
revolutionären Komposition inspirierte. Ein 
Abenteuerkonzert mit umwerfenden Klängen, 
eindringlichen Rhythmen, einer packenden 
Geschichte und jeder Menge Mitmach-
Möglichkeiten. 
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II 
(12–19 ans / Jahre)
Langue / Sprache:
sans paroles / 
ohne Worte
Einführung: D / L
Durée / Dauer: ~60’

Vendredi / Freitag
21.10.2016 14:30 
Grand Auditorium

«#scandal#sacre#stravinsky»
Multidisziplinäre Performance von 
Jugendlichen mit anschließendem Konzert 

Orchestre Philharmonique du Luxembourg  
Gustavo Gimeno Leitung 
Julie Bassil, Helena Iris Einarsdottir, 
Nahla Hansen, Lea Lieser, Lucy Munster, 
Anna Schneider Performance
Daniel Finkernagel Bühnencoaching

Igor Stravinsky: Le Sacre du printemps 

L’œuvre à scandale Le Sacre du printemps 
de Stravinsky enthousiasme encore cent 
ans après sa création par sa force pure, sa 
dynamique et son originalité. Il paraît presque 
impossible d’esquiver les remous de la 
musique avec lesquels Stravinsky «dépeint la 
lumineuse résurrection de la nature qui revit». 
L’Orchestre Philharmonique du Luxembourg 
présente cette fascinante pièce lors d’un 
concert dédié à un public adolescent et qui 
sera précédé d’une performance proposée par 
des adolescents.

Stravinskys Skandalwerk Le Sacre du 
printemps begeistert auch nach gut einhundert 
Jahren noch immer durch seine schiere Kraft, 
seine Energie und seine Ursprünglichkeit. 
Es ist unmöglich, sich dem Sog der Musik zu 
entziehen, mit der Stravinsky die «leuchtende 
Auferstehung der Natur schildert, die 
zu neuem Leben erweckt wird.» 
Das Orchestre Philharmonique du 
Luxembourg bringt dieses faszinierende 
Werk speziell für ein jugendliches 
Publikum auf die Bühne. 
Sechs Jugendliche präsentieren zuvor ihre 
Performance #scandal#sacre#stravinsky.
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Lundi / Montag
24.10.2016 08:45 & 10:30
Espace Découverte

«Dem Gwilan seng Harf»
Eng Geschicht aus de Schottëgen Highlands 

Catriona McKay harpe écossaise  
Chris Stout fiddle du Shetland 
Betsy Dentzer narration  
Dan Tanson conception, adaptation, mise en 
scène  
Josette Feinen traduction  
Claude Grosch illustrations animées  
Alexandra Lichtenberger costumes 

Réalisation Traffik Theater Luxembourg 
Production Philharmonie Luxembourg, 
Chantier Mobile a.s.b.l.

«Spill op denger Harf, Gwilan, seet di 
iwwerierdeg schéi Fra um wäisse Päerd, schéi 
Musek a grénge Schied passe gutt beieneen». 
De Gwilan hëlt säin Instrument spillt. Ween 
ass déi geheimnisvoll Fra, déi dem Gwilan 
nolauschtere wëll? A wat wëll si vun him? 
«Dem Gwilan seng Harf» ass eng Geschicht 
voller Feeënzauber a wou ee sech op de Wee 
mécht fir d’Geheimnis vun der Musek ze 
fannen.

I.1–3
(5–10 Joer)
Sprooch: L
Dauer: ~50’
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I.2–4 
(7–11 ans)
Langue: F
Durée: ~50’

Vendredi / Freitag
18.11.2016 08:45 & 10:30 
Espace Découverte

«Le cœur d’or»
Théâtre musical

Alliage Quintett  
Daniel Gauthier saxophone soprano  
Eva Barthas saxophone alto  
Koryun Asatryan saxophone ténor  
Sebastian Pottmeier saxophone baryton  
Jang Eun Bae piano  
Steve Karier comédien  
Ela Baumann mise en scène, texte  
Florian Angerer décors  
Jean-Lou Caglar lumières 

Musique de Tchaïkovski, Chostakovitch,
Blanter, Iturralde, Khatchatourian, 
Bartók et Moussorgski

Production Philharmonie Luxembourg, 
Lucerne Festival, KölnMusik

Cinq frères et sœurs vivent un bonheur parfait dans 
leur petite cabane à la lisière de la forêt, quelque 
part, à une certaine époque, au milieu de la vaste 
Russie. Mais voilà que les quatre frères se mettent 
au défi de savoir lequel d’entre eux aime le plus 
leur unique sœur. Le cœur de la jeune fille se fait 
si lourd qu’elle se risque à appeler à l’aide la vieille 
sorcière Baba Yaga. Ce capricieux personnage de 
légende métamorphose le cœur de la jeune fille 
en une boule d’or. Dans le combat des 
quatre frères, le bijou se brise en 
quatre morceaux. Les frères 
se séparent fâchés. À la recherche 
de leur propre bonheur, l’amour 
pour la sœur lointaine 
devient pourtant 
insoutenable… 
Et si le cœur se 
laissait reconstruire?
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I.1–3 
(5–10 Joer)
Sprooch: L
Dauer: ~50’

Jeudi / Donnerstag
24.11.2016 11:00
Grand Auditorium

«De Pierchen an de Wollef»
Erzielconcert

Orchestra of the Mariinsky Theatre
Valery Gergiev direction

Sergueï Prokofiev: Pierre et le loup 
(Peter und der Wolf)

Een Héichpunkt am Education-Programm 
vun der Philharmonie ass de weltberühmten 
Orchester vum Mariinsky Theatre ënnert der 
Leedung vum Maestro Valery Gergiev. Fir 
d’Schoule vum Cycle I zu Lëtzebuerg spillt 
de russeschen Orchester dem Prokofiev säin 
De Pierchen an de Wollef, ee Klassiker am 
Concertsrepertoire fir jonke Public. Wéi de 
Pierchen enges moies waakreg gëtt an am 
Gaart vu sengem Grousspapp spillt, weess 
hien nach net, wéi eng Aventure op hie waart. 
Eng Int schwëmmt friddlech am Weier, de 
Villchen zwitschert an d’Kaz schläicht duerch 
de Gaart. Mee op eemol daucht de Wollef op, 
an d’Geschicht hëlt hire Laf.
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Vendredi / Freitag
09.12.2016 10:00 
Grand Auditorium

«Der Nussknacker»
Von Zuckerfeen, königlichen Mäusen und 
einem großen Traum

Orchestre Philharmonique du Luxembourg  
Fawzi Haimor Leitung 
Markus Tomczyk Schauspiel
Nina Kupczyk Konzept, Text, Regie
Denis Kooné Kuhnert Choreographie
Natascha Maraval Bühnenbild, Kostüme 

Piotr Ilitch Tchaïkovski: Der Nussknacker. Suite 

Produktion Philharmonie Luxembourg, 
Orchestre Philharmonique du Luxembourg

Es war einmal ein Prinz, der gierig war und 
kein Mitleid hatte. Zur Strafe wurde er in einen 
Nussknacker verwandelt, der nur dann wieder 
ein Mensch werden sollte, wenn ihn ein 
anderer Mensch lieben würde. Da begab es 
sich, dass ein kleines Mädchen mit Namen 
Clara den Nussknacker zu Weihnachten 
geschenkt bekam. Er folgte ihr in einen Traum 
und damit begann ein großes Abenteuer.
Was passiert, wenn man ein Zuckermonster in 
einem Waisenhaus für Süßigkeiten trifft oder 
die schläfrigen Riesen beim Stibitzen von 
Schokolade erwischt? Kann man einen 
gefallenen Stern aus dem Nest eines drei
köpfigen Mäuserichs befreien und mit einem 
Nussknacker ewige Freundschaft schließen?

I.2–4 
(6–12 Jahre)
Sprache: D
Dauer: ~60’
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I.2–4  
(8–12 Jahre)
Sprache: D
Dauer: ~60’

Vendredi / Freitag         Lundi / Montag             Mardi / Dienstag
16.12.2016 10:00                     19.12.2016 10:00         20.12.2016 10:00
Espace Découverte

«Die Schöne und das Biest»
Musiktheater
Öffentliche Probe mit Künstlergespräch

Sophie Moser Violine, Schauspiel
Lina Hölscher Text, Konzept, Regie
Johanna Ralser Ausstattung

Produktion Philharmonie Luxembourg

Die Begegnung mit dem Biest stellt das Leben 
der schönen Belle auf den Kopf. Wer ist dieses 
Biest? Ein Tier, gemein und böse? 
Die Musiktheater-Inszenierung von Lina 
Hölscher zeichnet die zentralen Motive des 
berühmten Märchens plastisch und zeitgemäß 
nach und offenbart mit der Figur der Geige 
spielenden Belle, was Liebe bewirken kann.
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I.1–3  
(5–10 Joer)
Sprooch: L
Dauer: ~50’

Lundi / Montag
16.01.2017 08:45 & 10:30
Espace Découverte

«De Pablo an dem 
Don Pedro säi Päerd»
Eng Geschicht aus de Bierger vu Guatemala 

Louisa Marxen percussion  
Max Thommes narration  
Dan Tanson conception, traduction, mise en scène  
Vincent Biwer visualisation  
Alexandra Lichtenberger costumes 

Réalisation Traffik Theater Luxembourg 
Production Philharmonie Luxembourg, 
Chantier Mobile a.s.b.l.

Dat schéint Perlita bestuet nëmmen deen, 
deen d’Geheimnis vum Klang vun der Marimba 
erausfënnt. Kee Wonner dat d’Bouwen aus 
dem Perlita senger Klass sech drëm streiden 
fir d’Geheimnis ze knacken. Hire Wee féiert 
iwwert d’Héichland vun der Sierra Madre bis 
op Totonicapan… awer nëmmen dee stäerkste 
kënnt un. Ween däerf d’Perlita bestueden?
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Lundi / Montag
23.01.2017 10:00
Espace Découverte

«La note pressée / 
In höchsten No(e)ten»
Spectacle musical 

Wishful Singing  
Anne-Christine Wemekamp, Maria Goetze 
soprano  
Marjolein Verburg mezzo-soprano  
Annemiek van der Ven, Marjolein Stots alto  
Dagmar Slagmolen mise en scène, 
conception  
Désirée van Gelderen lumières 

Production Oorkaan

Mademoiselle Ordre et Propreté quitte un 
instant ses élèves lors d’une sortie scolaire 
pour aller au petit coin. Un instant? En fait, 
par inadvertance, elle se retrouve dans le 
tuyau d’évacuation et, trempée jusqu’aux os, 
atterrit dans le monde des canalisations, aussi 
répugnant qu’étrange. Des rats besogneux y 
font de la cuisine quatre étoiles à partir de 
déchets tandis que, dans la laverie, des castors 
récupèrent les détritus. Le redoutable et 
perfide oracle Boule de poils envoie la 
demoiselle dans la mauvaise direction. 
Au loin, elle entend ses élèves l’appeler: 
«Mademoiselle Ordre et Propreté, où 
êtes-vous?». Parviendra-t-elle à retrouver sa 
classe un jour? 

Fräulein von Ordentlich bis Sauber 
lässt während eines Schulausfluges 
ihre Schüler ganz kurz allein und geht 
auf das stille Örtchen. Ganz kurz? 
Aus Versehen spült sie sich selbst durch den 
Abfluss. Klatschnass landet sie in der 
dreckigen, aber auch wunderlichen Welt der 
Kanalisation. Dort kochen fleißige Ratten aus 
Abfall delikate Sterne-Küche und 

20

I.2–4 
(6–11 ans / Jahre)
Langue / Sprache: 
sans paroles / 
ohne Worte
Durée / Dauer: ~50’

Biber herrschen über 
den Waschsalon für 
weggeworfenes 
Papier. Das furcht-
erregende Haarball-
Orakel schickt das 
Fräulein hinterlistig in 
die falsche Richtung. 
Aus der Ferne hört sie 
noch ihre Schüler rufen: 
«Fräulein von Ordentlich 
bis Sauber! Wo sind Sie?» 
Wird sie ihre Klasse wohl 
je wiederfinden? 
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I.2–4 & II 
(8–13 Jahre)
Sprache: D
Dauer: ~50’

Lundi / Montag
06.02.2017 10:00 
Salle de Musique de Chambre
 

«Der Teufelsgeiger»
Szenisches Konzert rund um den Komponisten 
und Geigenvirtuosen Niccolò Paganini

Iskandar Widjaja Violine

Produktion Philharmonie Luxembourg

Niccolò Paganini, der auch der «Teufelsgeiger» 
genannt wird, ist eine der schillerndsten 
Figuren der Musikgeschichte. Nie zuvor hatte 
jemand einer Geige solche Klänge entlockt und 
eine derartig stupende, aberwitzige Virtuosität 
gezeigt. Wo er auch spielte, immer lag ihm das 
Publikum zu Füßen. Er war ein Pop-Star des 
19. Jahrhunderts. Ein Porträt von Paganinis 
Weg vom Wunderkind zum größten Violin-
virtuosen aller Zeiten, dargestellt von dem 
jungen, charismatischen Geiger Iskandar 
Widjaja. 
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I.1–4  
(5–12 Jahre)
Sprache: D
Dauer: ~60’

Vendredi / Freitag
10.02.2017 10:00 
Grand Auditorium

«Die 5 Räuber und das 
Geheimnis im Sack»
Eine magische Geschichte über die Macht der 
Freundschaft, inspiriert von Tausendundeiner Nacht 

Orchestre Philharmonique du Luxembourg  
Elim Chan Leitung  
Rufus Beck Erzähler  
Katharina Neuschaefer Text  
Martin Fengel Illustrationen  
Leonhard Huber Musikbearbeitung, Regie  
Juliane Ludwig Redaktion 

Nikolaï Rimski-Korsakov: Scheherazade. 
Symphonische Suite nach Tausendundeiner Nacht 
op. 35

Produktion Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks

In der großen, weiten Wüste hat es 
eine Räuberbande nicht leicht und ein 
Räuberbandenhauptmann erst recht nicht. 
Ständig erwarten die anderen Räuber etwas 
Großes von ihrem Anführer: einen schlauen 
Plan, einen mutigen Überfall, kostbare Beute… 
Aber in letzter Zeit läuft‘s einfach nicht mehr. 
Als der Räuberhauptmann bei seinem 
nächsten Überfall wieder nur einen alten Sack 
erbeutet, kommt es in der Räuberbande zur 
Meuterei. Dabei ahnen die 
Räuber nicht, dass sich 
genau in diesem alten 
Sack einer der größten 
Schätze des Morgen -
landes befindet, hinter 
dem auch noch der 
grausame Sultan her ist.
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I.1–3 
(5–10 Joer)
Sprooch: L
Dauer: ~50’

Lundi / Montag
06.03.2017 08:45 & 10:30 
Espace Découverte

«De Prënz ouni Schwäert»
E spannenden Erzielconcert, de vun engem 
armeneschen Duduk begleet gëtt 

Vardan Hovanissian duduk 
Emre Gültekin saz, chant 
Betsy Dentzer narration 
Dan Tanson conception, traduction, mise en scène 
Claude Grosch illustrations animées 
Alexandra Lichtenberger costumes
Heinz Janisch texte 

Réalisation Traffik Theater Luxembourg
Production Philharmonie Luxembourg, 
Chantier Mobile a.s.b.l.

Et wor emol e Prënz, deen hat kee Schwäert. 
Hie wollt och keent. Hien hat keng Loscht fir ze 
kämpfen an iwwerhaapt hat hien d’Musek vill 
léiwer. Hei emol krut hien vun engem alen Händler 
e gelungent Museksinstrument geschenkt. Et 
war en Duduk, en armenescht Blosinstrument dat 
wonnerschéi geklongen huet. All Dag huet hien 
drop gespillt a séier hunn d’Leit hie nëmme nach 
‚Prënz Duduk’ geruff.
Emol ass de Prënz mat sengem Duduk duerch 
d’Land gezunn. Hie wollt säi Land vun engem 
fierchterlech Draach, dee Feier spéitst, befreien. 
A natierlech gouf et och eng schéin Prinzessin ze 
retten.
Ma – et ass awer alles ganz anescht komm, 
anescht wéi hien sech dat erwaart hat…
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I.3–4 & II 
(9–13 ans / Jahre)
Langue / Sprache:
sans paroles / 
ohne Worte
Durée / Dauer: ~50’

Vendredi / Freitag
17.03.2017 08:45 & 10:30 
Espace Découverte

«Divamania»
Théâtre musical dansé 

Malwina Stepien, Martin Angiuli danse  
Rachel Koblyakov, Javier Aznárez violon  
Josh Henderson alto  
Kathryn Schulmeister contrebasse  
Jean Laurenz trompette  
Noè Rodrigo Gisbert percussions  
Massimo Gerardi conception, chorégraphie  
Keno Hankel conception musicale  
Johannes Fuchs dramaturgie  
Susanne Boner costumes  
Markus Güdel lumières 

Musique de Johann Sebastian Bach, 
Leoš Janáček, Steve Reich et autres

Production Lucerne Festival

Qui ne rêve d’être sur scène, admiré par 
les foules? «Dans le futur, chacun sera une 
célébrité mondiale pendant quinze minutes», 
a un jour prophétisé Andy Warhol. Quand on 
voit aujourd’hui la place de l’auto-promotion 
dans les médias sociaux et les innombrables 
concours de jeunes talents à la télévision, sa 
vision du futur semble être devenue réalité. 
La troisième production de Young Performance 
a pour sujet le désir de reconnaissance et ses 
effets secondaires – la vanité et le narcissisme. 
Quelle est la meilleure de ces deux 
options: être célèbre, avoir le plus possible 
d’admirateurs ou monter un projet avec de 
vrais amis? Six musiciens et deux danseurs 
approfondiront cette question.

Wer träumt nicht davon, im Rampenlicht zu 
stehen und von der Menge bewundert zu 
werden? «In der Zukunft wird jeder für 15 
Minuten weltberühmt sein», orakelte Andy 
Warhol einst. Bedenkt man die heutige 

Selbstdarstellung via Social Media, die 
allgegenwärtigen Castingshows, dann scheint 
Warhols Zukunftsvision Wirklichkeit geworden 
zu sein. Um die menschliche Sehnsucht 
nach Anerkennung und um problematische 
Nebenwirkungen wie Eitelkeit und Narzissmus 
geht es in der neuen Produktion von Young 
Performance. Was ist erstrebenswerter: 
möglichst viele Bewunderer zu haben oder 
gemeinsam mit echten Freunden etwas auf 
die Beine zu stellen? Sechs Musiker und zwei 
Tänzer gehen dieser Frage nach.
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I.1–4 
(5–11 ans / Jahre)
Langue / Sprache: 
sans paroles / 
ohne Worte
Durée / Dauer: ~50’

Lundi / Montag
27.03.2017 08:45 & 10:30 
Espace Découverte

«Les cuivres fraudeurs /
Die Verblecherbande»
Concert scénique 

Sonus Brass Ensemble  
Stefan Dünser, Attila Krako trompette, 
comédiens  
Andreas Schuchter cor, comédien  
Wolfgang Bilgeri trombone, comédien  
Harald Schele tuba, comédien  
Annechien Koerselman idée, conception, 
mise en scène  
Nina Ball décors, costumes 

Production Philharmonie Luxembourg, 
Bregenzer Festspiele, Lucerne Festival, 
KölnMusik et Jeunesse Wien

Tout le monde les connaît, tout le monde les 
aime. Les cuivres fraudeurs et leur musique 
branchée sont appréciés de tous. Mais 
l’ensemble est en détresse: l’argent avec 
lequel les musiciens se procurent toujours de 
la nouvelle musique vient à manquer. Donc 
s’ils veulent continuer à apparaître en tant que 
groupe, ils ont besoin de ravitaillement de 
toute urgence. Les cuivres fraudeurs élaborent 
un plan. Ils veulent dévaliser la nouvelle banque 
municipale. Cela doit se passer aujourd’hui, 
dans la nuit précédant l’ouverture. Les cuivres 
fraudeurs trouveront-t-ils à temps le code 
musical du trésor? Tout ce que peut faire la 
musique et tout ce qu’elle nous fait faire sont 
les thèmes de cette turbulente et amusante 

comédie musicale. Les membres des cuivres 
fraudeurs sont des êtres joyeux et courageux. 
Ils rêvent toujours de nouvelle musique mais 
sur le chemin de la réalisation de nos souhaits 
les plus secrets se trouvent toujours des 
surprises…

Jeder kennt sie, jeder liebt sie. Die 
Verblecherbande und ihre abgefahrene Musik 
sind bei allen beliebt. Doch das Ensemble ist 
in Not: Die Kohle, mit der die Musiker immer 
neue Musik besorgen, ist ausgegangen. 
Eine Katastrophe! Denn wenn sie weiter 
als Band auftreten möchten, brauchen sie 
schleunigst Nachschub. Die Verblecherbande 
schmiedet einen Plan. Sie wollen die neue 
Stadtbank ausrauben. Heute soll es passieren, 
in der Nacht vor der Eröffnung. Wird die 
Verblecherbande den musikalischen Code des 
Tresors rechtzeitig knacken? 
Was Musik alles kann und was sie mit uns 
macht, ist Thema dieser turbulenten und 
lustigen Musikkomödie. Die Mitglieder der 
Verblecherbande sind fröhliche und mutige 
Menschen. Sie träumen von immer neuer 
Musik. Aber auf dem Weg zur Erfüllung unserer 
geheimsten Wünsche gibt es immer auch 
Überraschungen… 
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I.1–3  
(5–10 ans / Jahre)
Langue / Sprache: 
sans paroles / 
ohne Worte
Durée / Dauer: ~50’

Vendredi / Freitag    Lundi / Montag    Vendredi / Freitag    Lundi / Montag
12.05.2017 10:00       15.05.2017 10:00   16.06.2017 10:00            19.06.2017 10:00
Espace Découverte

«Supercussion»
Un spectacle musical et bien rythmé

Quatuor Beat  
Gabriel Benlolo, Laurent Fraiche, 
Jérôme Guicherd, Adrien Pineau percussion, 
comédiens  
Dan Tanson conception, mise en scène 
Pierre-Jean Carrus, Philippe Vande Weghe 
collaboration artistique 
Emilie Cottam costumes   
Moise Hill lumières 

Production Philharmonie Luxembourg, 
Lucerne Festival, CAPE – Centre des Arts 
Pluriels Ettelbruck

La première du spectacle de percussions 
«Drumblebee» à la Philharmonie a été le 
début d’une belle réussite qui a commencé à 
Luxembourg et s’est poursuivie par l’obtention 
de prix lors de concours européens et par 
des tournées en Europe, en Chine et aux 
états-Unis. Avec «Superpercussion», les 
quatre percussionnistes français inaugurent 
maintenant leur second concert mis en scène 
pour le jeune public.

Die Premiere des Percussion-Spektakels 
«Drumblebee» in der Philharmonie war der 
Anfang einer Erfolgsgeschichte, die in 
Luxemburg begann und nach Auszeichnungen 
bei europäischen Musikvermittlungs-
Wettbewerben zu Tourneen in Europa, China 
und den USA geführt hat. 
Die vier französischen Schlagzeuger heben nun 
mit «Superpercussion» ihr zweites inszeniertes 
Konzert für junges Publikum aus der Taufe. 
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Vendredi / Freitag         Lundi / Montag
26.05.2017 10:00                 29.05.2017 10:00
Espace Découverte

«Le voyageur des nuages / 
Wolkenwanderer»
Concert chorégraphié

Alexandra Soumm violon 
Marie Chilemme alto 
Mathilde Calderini flûte 
Sarah Verrue harpe 
Wubkje Kuindersma conception, chorégraphie 

Production Philharmonie Luxembourg

Sautons sur un nuage
Et partons en balade
Que leur demanderas-tu?
Leur raconteras-tu tes rêves?

Le voyageur des nuages est un voyage à 
travers les rêves, le changement et le 
merveilleux, accompagné par de la musique et 
de la danse.

Lass uns auf eine Wolke springen
Und dort spazieren gehen
Was wirst Du die Wolken fragen?
Wirst Du ihnen von Deinen Träumen erzählen?

Wolkenwanderer ist eine Reise durch Träume, 
Wandel und Wunder, begleitet von Musik 
und Tanz.

I.2 –3  
(6–10 ans / Jahre)
Langue / Sprache: 
sans paroles / 
ohne Worte
Durée / Dauer: ~50’
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Musée Dräi Eechelen, Auditorium

De Concert-Theater Zyklus «Bout’chou» proposéiert Premiere-Féiwer 
fir jonk Kanner tëschent véier a fënnef Joer. Schülerinnen a Schüler 
vum Cycle 1 erliewe bannent engem Schouljoer dräi «Bout’chou» 
Premièren am Musée Dräi Eechelen, just e Kazesprong wäit ewech 
vun der Philharmonie. D’Produktioune stellen de Kanner déi 4 Himmelsrichtungen op eng 
musikalesch Aart a Weis vir. Zu dësem Thema huet de Museksvermëttler Max Fischbach eng 
Sammlung vu Lidder fir mat ze sange komponéiert. Op dës Manéier eegne sech d’Schülerinnen a 
Schüler e liewege Repertoire vu Lidder un an erliewe wat et fir eng Freed ass Musek net nëmmen 
ze lauschtere mee och selwer ze maachen.

D’Aschreiwung ass nëmme méiglech fir all dräi Concerten.
En Ticket kascht 18 € pro Schüler, Persounen déi Kanner begleeden hu fräien Entrée.

Premières en classe / 
Premierenklasse «Bout’chou» 

I.1 
(4–5 Joer)
Sprooch: L
Dauer: ~50’

Vendredi / Freitag
02.12.2016 15:00 
Musée Dräi Eechelen

«Norden / Nord»
Musikaleschen an interaktiven Spektakel 
ronderëm déi véier Himmelsrichtungen

Frode Haltli accordéon
Gjermund Larsen fiddle
Larisa Faber comédienne
Max Fischbach comédien, atelier de chant, 
chansons
Cornelia Rainer conception, mise en scène
Angelika Rainer texte

Production Philharmonie Luxembourg en 
coopération avec le Musée Dräi Eechelen – 
forteresse, histoire, identités

Vendredi / Freitag
03.03.2017 15:00 
Musée Dräi Eechelen

«Westen / Ouest»
Musikaleschen an interaktiven Spektakel 
ronderëm déi véier Himmelsrichtungen

NoPhilBrass
Carsten Duffin cor
Martin Angerer, Herbert Zimmermanns 
trompette
Uwe Schrodi trombone
Stefan Tischler tuba
Larisa Faber comédienne
Max Fischbach comédien, atelier de chant, 
chansons
Cornelia Rainer conception, mise en scène
Angelika Rainer texte

Production Philharmonie Luxembourg en 
coopération avec le Musée Dräi Eechelen – 
forteresse, histoire, identités
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Vendredi / Freitag
28.04.2017 15:00
Musée Dräi Eechelen

«Süden / Sud»
Musikaleschen an interaktiven Spektakel 
ronderëm déi véier Himmelsrichtungen

Navarra Quartet
Magnus Johnston, Marije Johnston violon
Simone van der Giessen alto
Brian O’Kane violoncelle
Larisa Faber comédienne
Max Fischbach comédien, atelier de chant, 
chansons
Cornelia Rainer conception, mise en scène
Angelika Rainer texte

Production Philharmonie Luxembourg en 
coopération avec le Musée Dräi Eechelen – 
forteresse, histoire, identités
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II 
(13–19 ans / Jahre)
Langue / Sprache: 
F / D / E
Durée / Dauer: ~75’

Quatre fois par an, les classes sont invitées à la Philharmonie pour 
jeter un regard dans les coulisses de l’Orchestre Philharmonique du 
Luxembourg. Lors de la répétition générale, il sera possible de suivre 
le travail du chef d’orchestre, des solistes ainsi que de l’orchestre, de 
voir quelles sont les dernières touches apportées à la musique pour 
que le concert du soir soit d’une sonorité sans égale. Comment le chef 
d’orchestre fait-il entendre aux musiciens de l’orchestre sa façon de 
concevoir un passage en particulier? Comment les solistes parviennent-
ils à surmonter un passage difficile? Les morceaux joués sont-ils différents à la fin de la répétition 
plutôt qu’au début? Et comment se sent-on dans les coulisses d’une grande salle de concert?
Les répétitions portes ouvertes s’effectuent en règle générale de manière pédagogique. 
Une courte introduction sera complétée par une rencontre personnelle avec des artistes 
(chef d’orchestre, soliste ou musicien de l’orchestre), en fonction de leurs disponibilités, ou bien 
par une visite en coulisses.

An vier Terminen im Jahr sind Schulklassen eingeladen, in der Philharmonie einen Blick hinter die 
Kulissen des Orchestre Philharmonique du Luxembourg zu werfen. In der Generalprobe kann man 
den Dirigenten, Solisten und Orchester dabei beobachten, wie sie der Musik den letzten Schliff 
geben, um am Abend dann ein möglichst perfektes Klangerlebnis zu präsentieren. Wie zeigt der 
Dirigent den Orchestermusikern, wie er sich eine bestimmte Stelle vorstellt? Wie gehen die 
Solisten mit den schwierigen Stellen um? Klingen die Stücke am Ende der Probe anders als zu 
Beginn? 
Die Probenbesuche werden in der Regel durch eine kurze Einführung, ein Künstlergespräch 
(Solist, Dirigent, Orchestermusiker) oder einen Blick hinter die Kulissen begleitet.

Assister aux répétitions de l’OPL /  
Probenbesuche beim OPL

Jeudi / Donnerstag
10.11.2016 10:00–11:30
Salle de Musique de Chambre / 
Grand Auditorium
Point de rencontre: 09:50 à l’entrée principale 
de la Philharmonie / 
Treffpunkt: 09:50 am Haupteingang der 
Philharmonie
Sprache des Künstlergesprächs: D / E

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Gustavo Gimeno direction
Janine Jansen violon

Franz Schubert: Ouvertüre D 590
Alban Berg: Violinkonzert «Dem Andenken 
eines Engels» / «À la mémoire d’un ange» 

Die niederländische Spitzengeigerin 
Janine Jansen spielt regelmäßig mit den 
renommiertesten Orchestern der Welt. In der 
Saison 2016/17 ist sie «Artist in residence» in 
der Philharmonie und musiziert unter anderem 
als Solistin mit dem OPL. Im Zentrum des 
Probenbesuchs steht Alban Bergs Violinkonzert 
«Dem Andenken eines Engels».

Mercredi / Mittwoch 
08.03.2017 09:30–10:45
Foyer / Grand Auditorium
Point de rencontre: 09:20 à l’entrée principale 
de la Philharmonie /
Treffpunkt: 09:20 am Haupteingang der 
Philharmonie
Sprache der Einführung: D / F 

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Constantinos Carydis direction

Joseph Haydn: Symphonie N° 45 
«Abschiedssymphonie» / «Les Adieux»

Ab 09:30 Uhr sind die Schülerinnen und Schüler 
herzlich eingeladen, verschiedene Stationen 
im Foyer zu besuchen und sich so über das 
Orchestre Philharmonique du Luxembourg 
und die Probe zu informieren. Vorbereitet auf 
Repertoire, Orchester und Dirigenten können 
sich die Schülerinnen und Schüler mit offenen 
Ohren auf das musikalische Geschehen in der 
Probe ab 10:00 Uhr einlassen.
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Vendredi / Freitag 
02.06.2017 09:30–10:45
Salle de Musique de Chambre / 
Grand Auditorium
Point de rencontre: 09:20 à l’entrée principale 
de la Philharmonie /
Treffpunkt: 09:20 am Haupteingang der 
Philharmonie
Sprache der Einführung: D

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Eliahu Inbal direction

Gustav Mahler: Symphonie N° 10 

Diese öffentliche Probe steht im Zeichen der 
Orchestermusiker. Zwei Musiker des Orchestre 
Philharmonique du Luxembourg werden ab 
09:30 Uhr über die Arbeit im Orchester und 
den Alltag eines Orchestermusikers berichten. 
Dabei beantworten die Musiker die Fragen der 
Schülerinnen und Schüler und sprechen über 
Mahlers Symphonie N° 10. Von 10:00 bis 10:45 
Uhr können die Besucher die Musiker auf der 
Bühne des Grand Auditoriums beim Musizieren 
mit ihren Kollegen beobachten.

Vendredi / Freitag / Friday
16.06.2017 10:00–11:30
Salle de Musique de Chambre / 
Grand Auditorium
Point de rencontre: 09:50 à l’entrée principale 
de la Philharmonie /
Treffpunkt: 09:50 Uhr am Haupteingang der 
Philharmonie
Sprache der Einführung: D / E

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Rafael Payare direction
Stefano Bollani piano

Anton Webern: Sechs Stücke für großes 
Orchester op. 6
Maurice Ravel: Concerto en sol (Klavierkonzert 
G-Dur) 

Laut Hamburger Abendblatt spielt Stefano 
Bollani Klavier «wie eine Mischung aus 
Maurizio Pollini und Cecil Taylor – halb 
Klassikgott, halb Free-Jazz-Titan». Vielseitigkeit 
macht den «Artist in Residence» Stefano 
Bollani aus. Auf jazzige Tunes kann sich das 

Publikum gefasst machen, wenn der Künstler 
um 09:30 Uhr auf der Bühne der Salle de 
Musique de Chambre am Klavier improvisiert, 
und auf klassische Klänge bei Maurice Ravels 
Klavierkonzert gemeinsam mit dem Orchestre 
Philharmonique du Luxembourg um 10:00 Uhr 
im Grand Auditorium. Im Gespräch mit Stefano 
Bollani bekommen die Schülerinnen und 
Schüler einen Einblick in das Leben und das 
Schaffen dieses Ausnahmemusikers.

Die Schulklassen besuchen einen Teil der 
ersten Hälfte der Probe. Die Anfangszeit von 
10:00 Uhr ist festgelegt, das Ende der Probe 
kann sich abhängig vom Programm und der 
Probenarbeit verschieben. Die öffentliche 
Probe endet jedoch spätestens um 11:00 
Uhr. Das Begleitprogramm findet entweder 
vor oder nach der öffentlichen Probe statt, 
sodass die Veranstaltung entweder um 11:00 
oder um 11:30 Uhr endet. Sie können die 
Proben auch ohne den Besuch der Einführung 
besuchen. Bitte merken Sie dies auf dem 
Anmeldeformular entsprechend an. 
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«Les stars du classique à l‘école» vous épargne, à vous et à vos élèves, 
un voyage à la Philharmonie ou dans le pays natal de solistes comme 
le violoncelliste Vincent Segal (France), le clarinettiste et «Rising Star» 
Horácio Ferreira (Portugal) ou encore la saxophoniste et lauréate du prix 
ECHO Klassik Asya Fateyeva (Russie / Allemagne). Dans votre école, 
les interprètes joueront des pièces de leur répertoire, parleront de leur 
quotidien et répondront aux questions des élèves.

Selon la taille de la salle, jusqu’à 150 élèves peuvent participer. Pour 
le concert, merci de bien vouloir mettre à disposition un auditorium 
ou une grande salle équipée de sièges. Selon le programme, un piano 
à queue accordé doit être fourni par l’école. Nous vous remercions 
également de prêter attention dans le planning aux langues 
d’expression de nos artistes internationaux.

«Klassikstars in der Schule» spart Ihnen und Ihren Schülern eine Reise, egal ob in die Philharmonie 
oder in die Heimatländer unserer Solistinnen und Solisten wie dem Cellisten Vincent Segal 
(Frankreich), dem Klarinettisten und «Rising Star» Horácio Ferreira (Portugal) oder der Saxophonistin 
und ECHO Klassik Preisträgerin Asya Fateyeva (Russland / Deutschland). In Ihrer Schule spielen sie 
Jugendlichen Musikstücke aus ihrem Repertoire vor, erzählen aus ihrem Alltag und stellen sich den 
Fragen der Schülerinnen und Schüler.

Je nach Raumgröße können bis zu 150 Schüler einer Schule teilnehmen. Bitte stellen Sie eine 
Schulaula oder einen größeren Raum mit eingerichteter Bestuhlung für das Konzert zur Verfügung. 
Abhängig vom musikalischen Programm ist von der Schule ein gestimmter Flügel zu stellen. 
Bitte beachten Sie bei der Planung die angegeben Sprachen unserer internationalen Künstler.

Mercredi / Mittwoch
09.11.2016 10:30 (F / E)

Vincent Segal violoncelle

Lundi / Montag 
12.12.2016 10:30 (F / D / E / L)

Christoph Sietzen percussion

Mercredi / Mittwoch 
11.01.2017 10:30 (F / E)

Edgar Moreau violoncelle

Jeudi / Donnerstag 
09.02.2017 10:30 (D / E)

Armida Quartett
Martin Funda violon
Johanna Staemmler violon
Teresa Schwamm alto
Peter-Philipp Staemmler violoncelle

«Les stars du classique à l’école» / 
«Klassikstars in der Schule»

II 
(13–19 ans / Jahre)
Langue / Sprache: 
F / D / E / P
Durée / Dauer: ~60’ 
(30’ concert / Konzert, 
30’ conversation / Gespräch)
Lieu / Ort: 
dans votre école / 
in Ihrer Schule
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Lundi / Montag 
13.03.2017 10:30 (D / E)

Asya Fateyeva saxophone

Mercredi / Mittwoch
22.03.2017 10:30 (E / P)

Horácio Ferreira clarinette

Mercredi / Mittwoch
03.05.2017 10:00 (F / E)

Quatuor Diotima
Yun-Peng Zhao violon
Constance Ronzatti violon
Franck Chevalier alto
Pierre Morlet violoncelle
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Les ateliers de préparation au concert dans les écoles offrent une 
préparation optimale aux quatre concerts scolaires de la Philharmonie. 
Des musiciens de l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg et des 
médiateurs se déplacent pour rencontrer les élèves dans leurs classes. 
En addition de la rencontre avec les musiciens et une présentation 
des instruments, une étude du programme du concert est proposée 
pendant l’atelier lors duquel les élèves joueront aussi eux-mêmes.
L’inscription pour les ateliers gratuits de préparation au concert 
va exclusivement de pair avec la réservation du concert associé. 
Un atelier par classe maximum peut être réservé. Afin de faciliter 
l’organisation, merci de bien vouloir noter autant de créneaux que 
possible sur le formulaire d’inscription. Si plusieurs classes d’une 
même école sont intéressées, nous vous remercions de donner des 
créneaux qui permettent d’organiser des ateliers consécutifs.

Konzertvorbereitende Workshops in den Schulen bieten eine optimale Vorbereitung auf die vier 
Schulkonzerte in der Philharmonie. Musiker des Orchestre Philharmonique du Luxembourg 
und Musikvermittler besuchen die Schüler in ihren Klassenzimmern. Neben der Begegnung mit 
dem Musiker und einer Instrumentenpräsentation stehen die Beschäftigung mit der Musik des 
Konzertes sowie das eigene Musizieren im Zentrum der Workshops. 
Die Anmeldung für die kostenlosen konzertvorbereitenden Workshops ist ausschließlich in 
Verbindung mit der Buchung der zugehörigen Konzerte möglich. Pro Klasse kann maximal ein 
Workshop gebucht werden. Bitte geben Sie auf dem Anmeldeformular so viele Termine wie 
möglich an, dies vereinfacht die Organisation. Bei mehreren Klassen an einer Schule geben Sie 
bitte Termine an, an denen mehrere Workshops hintereinander stattfinden können. 

Ateliers de préparation au concert / 
Konzertvorbereitende Workshops

Langue / Sprache: 
D / F / L 
(bitte gewünschte 
Sprache auf dem 
Anmeldeformular 
angeben)
Durée / Dauer: ~90’
Lieu / Ort: 
dans votre école / 
in Ihrer Schule
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«Le Sacre du printemps» 
Mögliche Workshoptermine 
(genauer Termin nach Absprache):
04.10.2016 
08:30–10:00; 10:30–12:00; 14:30–16:00
07.10.2016 
14:30–16:00
10. & 11. & 12. & 13. & 14.10.2016 
08:30–10:00; 10:30–12:00; 14:30–16:00

Buchbar in Verbindung mit dem Schulkonzert 
am 21.10.2016 (S. 12)

«Der Nussknacker» 
Mögliche Workshoptermine 
(genauer Termin nach Absprache):
07.11.2016 
08:30–10:00; 10:30–12:00; 14:30–16:00
14.11.2016 
08:30–10:00; 10:30–12:00; 14:30–16:00
15.11.2016 
08:30–10:00; 10:30–12:00
16.11.2016 
08:30–10:00; 10:30–12:00; 14:30–16:00
17.11.2016 
08:30–10:00; 10:30–12:00
18.11.2016 
08:30–10:00; 10:30–12:00; 14:30–16:00
21.11.2016 
08:30–10:00; 10:30–12:00; 14:30–16:00
22.11.2016 
08:30–10:00; 10:30–12:00
25.11.2016 
08:30–10:00; 10:30–12:00; 14:30–16:00
02.12.2016 
14:30–16:00

Buchbar in Verbindung mit dem Schulkonzert 
am 09.12.2016 (S. 17)

«Die 5 Räuber und das Geheimnis im Sack» 
Mögliche Workshoptermine 
(genauer Termin nach Absprache):
11.01.2017 
14:30–16:00
12.01.2017 
08:30–10:00; 10:30–12:00
13.01.2017 
08:30–10:00; 10:30–12:00; 14:30–16:00
23.01.2017 
08:30-10:00; 10:30–12:00; 14:30–16:00
25.01.2017 
14:30–16:00
27.01.2017 
08:30–10:00; 10:30–12:00; 14:30–16:00
30.01.2017 
08:30–10:00; 10:30–12:00
03.02.2017 
14:30–16:00

Buchbar in Verbindung mit dem Schulkonzert 
am 10.02.2017 (S. 22)

«La note pressée / In höchsten No(e)ten»
Mögliche Workshoptermine 
(genauer Termin nach Absprache):
13.01.2017 
09:30–10:15; 10:45–11:30

Buchbar in Verbindung mit dem Schulkonzert 
am 21.01.2017 (S. 20)

Teilnahme ausschließlich für Schulen der 
éducation différenciée
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Un voyage rocambolesque dans la jungle des instruments d’orchestre 

Clarinette devant à gauche. Pour sûr, elle a la priorité. Freine! Des restes 
de cuivres çà et là, cela n’est pas possible. Tandis que l’alto à droite 
double le deuxième violon à grande vitesse (ce dernier procède encore 
rapidement à un changement de corde), les batteurs, qui roulent sur la 
voie de gauche, battent la cadence de plus en plus vite. Un permis de 
conduire pour l’orchestre est nécessaire. Les enfants sont invités à partir en maraude à travers 
la jungle des instruments. Les mystères de leurs instruments seront dévoilés et des énigmes 
passionnantes autour de l’orchestre résolues. 

Eine abenteuerliche Fahrt durch den Dschungel der Orchesterinstrumente

Klarinette vor links. Klare Sache, die hat Vorfahrt. Bremsen! Blechschaden hin oder her, das 
kann doch nicht wahr sein. Während die Geige rechts an den Kontrabässen vorbeidüst (die noch 
schnell die Saite wechseln), fahren die Schlagzeuger mit sich ständig erhöhender Drehzahl auf 
der linken Spur. Ein Orchesterführerschein ist nötig. Da kann man doch ganz schön durcheinander 
kommen bei so vielen Instrumenten und Noten… Die Kinder sind eingeladen zu einer aufregenden 
Erkundungsfahrt durch den Instrumentendschungel. Dabei werden die Geheimnisse der 
Instrumente gelüftet und spannende Aufgaben rund um das Orchester gelöst. 

«Permis de conduire pour l’orchestre» / 
«Orchesterführerschein» 

I.2–3 
(6–8 ans / Jahre)
Langue / Sprache: 
F / D / E / L
Durée / Dauer: 60’

Lundi / Montag
28.11.2016 09:00–10:00 (F / D / L)
28.11.2016 10:00–11:00 (F / D / L)
Mercredi / Mittwoch 
01.03.2017 14:30–15:30 (F / D / L)
Salles de Répétition

«Sons de cordes» / «Saitenklänge»
Atelier interactif avec instruments à cordes / 
Interaktiver Workshop mit Streichinstrumenten

Solistes de l’Orchestre Philharmonique du 
Luxembourg
Gabriela Fragner atelier musical

Lundi / Montag 
28.11.2016 09:00–10:00 (F / D / L)
28.11.2016 10:00–11:00 (F / D / L)
Mercredi / Mittwoch 
01.03.2017 14:30–15:30 (F / D / L)
Salles de Répétition

«Roulement de tambours» / 
«Trommelwirbel»
Atelier interactif avec percussions / Interaktiver 
Workshop mit Perkussionsinstrumenten

Solistes de l’Orchestre Philharmonique du 
Luxembourg
Hélène Boulègue conception, atelier musical
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Lundi / Montag 
23.01.2017 09:00–10:00 (F / D / L)
23.01.2017 10:00–11:00 (F / D / L)
06.03.2017 14:30–15:30 (F / D / L)
Salles de Répétition

«Jeux de vents» / «Windspiele»
Atelier interactif avec les bois / Interaktiver 
Workshop mit Holzblasinstrumenten

Solistes de l’Orchestre Philharmonique du 
Luxembourg
Gabriela Fragner atelier musical

Lundi / Montag 
23.01.2017 09:00–10:00 (F / D / L)
23.01.2017 10:00–11:00 (F / D / L)
06.03.2017 14:30–15:30 (E)
Salles de Répétition

«Fanfares» / «Fanfaren»
Atelier interactif avec les cuivres / Interaktiver 
Workshop mit Blechblasinstrumenten

Solistes de l’Orchestre Philharmonique du 
Luxembourg
Hélène Boulègue conception, atelier musical
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«Fabrication d’instrument et découverte du gamelan» /
«Instrumentenbau und Gamelan-Workshops»

«Bau dein Instrument!»
Experimenteller Instrumentenbau

Lundi / Montag 
12.06.2017 09:00–13:00
Salle de Répétition II

Stefan Roszak Instrumentenbau, Workshopleitung

Mit Alltagsgegenständen und skurrilen Objekten lässt sich jede Menge Musik machen. Die 
Instrumentenbau-Werkstatt der Philharmonie liefert den Beweis: Aus Rohren, Schnüren und 
Gefäßen können Röhrentrommeln, Monochorde, Metallophone und noch viel mehr entstehen. 
Die selbstgemachten Instrumente sehen nicht nur einzigartig aus, sondern sie klingen auch richtig 
gut! Der Berliner Musikpädagoge, Klangkünstler und Instrumentenbauer Stefan Roszak, dessen 
Projekte mehrfach für den international beachteten «Junge Ohren Preis» nominiert wurden, leitet 
den Workshop und unterstützt Kinder und Lehrer beim Bauen, Experimentieren und Klängefinden.

«Fascinant gamelan»
Les mondes sonores javanais

Lundi / Montag 
26.09.2016 
08:30–10:00; 10:15–11:45; 14:30–15:30

Mardi / Dienstag
27.09.2016 
08:30–10:00; 10:15–11:45

Mercredi / Mittwoch 
28.09.2016 
08:30–10:00; 10:15–11:45; 14:30–15:30

L’orchestre traditionnel indonésien se nomme gamelan et consiste en une association 
d’instruments comme des gongs en bronze, des tambours et des xylophones particuliers. Depuis 
des siècles, il amène les Hommes à jouer ensemble, car il requiert la force d’une communauté. 
Sous la direction professionnelle de médiateurs et de pédagogues du gamelan de la Philharmonie 
de Paris, des élèves du cycle I.4 et du secondaire plongeront dans le fascinant cosmos du gamelan 
et auront ainsi un aperçu de la culture musicale des pays d’Asie du Sud-Est.

I.3 
(8–10 Jahre)
Sprache: D
Dauer: 4 Stunden

I.4 & II
(10–19 ans)
Langue: F 
Durée: ~60–90’
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Faire la connaissance d’un musicien de l’Orchestre Philharmonique 
du Luxembourg, découvrir son instrument et faire de la musique avec 
lui? C’est une expérience exceptionnelle! Un programme sur mesure 
pour vous et votre classe de cycle 1 et 2 vous attendra. Lors de quatre 
rendez-vous, le parrain d’orchestre se déplace dans votre école et 
accompagne les élèves sur le passionnant chemin qui mène au monde 
de la musique. Les élèves iront ensuite voir leur parrain d’orchestre à la Philharmonie et assisteront 
à une répétition. Les créneaux exacts et les contenus des interventions à l’école ainsi que la venue 
à la Philharmonie sont à déterminer avec vous et le musicien.

Einen Musiker des Orchestre Philharmonique du Luxembourg kennenlernen, sein Instrument 
entdecken und mit ihm gemeinsam musizieren? Das ist eine außergewöhnliche Erfahrung! Ein 
auf ihre Klasse zugeschnittenes Programm erwartet Sie und Ihre Schülerinnen und Schüler aus 
dem Cycle 1 und 2. An vier Terminen kommt der Orchesterpate in Ihre Schule und begleitet die 
Schülerinnen und Schüler auf dem spannenden Weg in die Welt der Musik. Am Ende dürfen die 
Schüler Ihren Orchesterpaten in der Philharmonie besuchen und einer Probe lauschen.
Die genauen Termine und Inhalte der Schulbesuche sowie des Philharmoniebesuches werden 
zwischen Ihnen und dem Musiker koordiniert.

I.1–2 
(5–7 ans / Jahre)
Langue / Sprache: 
F / D / E / L

«Un parrain musicien d’orchestre pour notre classe» / 
«Ein Orchesterpate für unsere Klasse»



40

I.3 
(8–10 Jahre)
Sprache: D

«Win-Win» 
Eine Schulpatenschaft von école primaire und 
éducation differenciée

In diesem integrativen Projekt bilden Schülerinnen und Schüler des 
Cycle I.3. und der éducation différenciée eine musikalische Patenschaft 
und entdecken ihre gemeinsamen Lern- und Lebenswelten. In 
Tandems zwischen einzelnen Schülerinnen und Schülern lernen sie, 
Verantwortung füreinander zu übernehmen und die Stärken und 
Schwächen der anderen Kinder kennen. Die Musik wirkt dabei als verbindendes Element. 
Beim ersten Kennenlernen treffen die Kinder in einem geschützten Raum in der Philharmonie 
aufeinander und finden ihre Paten. Begleitet von der Musikpädagogin Katharina Kramer erkunden 
sie eigene Klang- und Bewegungsräume und entwickeln eine Beziehung zueinander. Anschließend 
bleibt Raum für weitere gemeinsame Aktionen der Kinder, bis sie beim nächsten Höhepunkt der 
Patenschaft in der Philharmonie einander wieder treffen. Die Kinder werden gemeinsam den 
«Orchesterführerschein» machen und die wichtigsten Regeln für einen Konzertbesuch lernen. 
Bestens vorbereitet besuchen die Kinder nun zum Abschluss der Patenschaft das 
OPL-Schulkonzert mit Rufus Beck («5 Räuber und das Geheimnis im Sack», S. 22).
 
An diesem Projekt können eine Klasse des Cycle I.3. sowie etwa 20 Kinder aus einer Schule 
der éducation différenciée teilnehmen. Die Tickets für das Schulkonzert kosten 6 € pro Schüler. 
Lehrerinnen und Lehrer sowie Begleitpersonen erhalten kostenfreien Zutritt.

1. Kennenlernen 
Vendredi / Freitag
13.01.2017 14:00–15:30
In Ihrer Schule

Katharina Kramer Musikpädadogin
Hélène Boulègue Flöte

2. «Orchesterführerschein»
Termin nach Absprache

3. Konzert
Vendredi / Freitag 
10.02.2017 10:00
Grand Auditorium

«Die 5 Räuber und das Geheimnis im Sack»
Erzählkonzert

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Elim Chan Leitung
Rufus Beck Erzähler
Katharina Neuschaefer Text
Martin Fengel Illustrationen
Leonhard Huber Musikbearbeitung, Regie
Juliane Ludwig Redaktion

Nikolaï Rimski-Korsakov: Scheherazade. Symphonische Suite nach Tausendundeiner Nacht op. 35
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Le parrainage scolaire de la Philharmonie Luxembourg et de 
l‘Orchestre Philharmonique du Luxembourg 

Cette saison encore la Philharmonie Luxembourg et l‘Orchestre 
Philharmonique du Luxembourg proposent un parrainage scolaire. Tous 
les établissements de l’enseignement secondaire du Luxembourg 
peuvent postuler. Pendant toute l’année scolaire, les élèves entre 14 et 16 ans découvriront la 
Philharmonie et l’OPL. De novembre 2016 à juin 2017, les élèves rencontreront les musiciens 
une fois par mois, visiteront la Philharmonie ou assisteront à une répétition ou à un concert. Le 
parrainage scolaire débute avec une visite à la Philharmonie. Ateliers dans les classes, discussions 
avec les musiciens de l’orchestre et les artistes invités ainsi qu’un projet autour d’un concert 
rythmeront l’année musicale. Les dates précises seront à fixer avec vous.

Pour l’année scolaire 2016/17, une école sera choisie parmi les candidatures. De son côté, l’école 
devra désigner un professeur responsable de l’organisation du parrainage scolaire et qui sera 
en lien étroit avec l’équipe du Département éducation de la Philharmonie. Les trajets vers la 
Philharmonie seront organisés et pris en charge par l’école. Les répétitions et les ateliers sont 
gratuits pour les élèves, pour les concerts le prix est fixé à 8 € par élève et par concert.

Dates à déterminer – Candidatures jusqu’au 30.09.2016 

Die Schulpatenschaft der Philharmonie Luxembourg und des 
Orchestre Philharmonique du Luxembourg

Auch dieses Jahr bieten die Philharmonie Luxembourg und das Orchestre Philharmonique du 
Luxembourg eine Schulpatenschaft an. Bewerben können sich alle Schulen der Enseignement 
secondaire in Luxemburg. Ein ganzes Schuljahr lang werden die Schülerinnen und Schüler im 
Alter von 14 bis 16 Jahren die Philharmonie und das OPL kennen lernen. Von November 2016 
bis Juni 2017 treffen die Schülerinnen und Schüler einmal im Monat die Musiker, besuchen die 
Philharmonie oder sind zu einer Probe oder einem Konzert eingeladen. Die Schulpatenschaft 
beginnt mit einem Besuch der Schüler in der Philharmonie. Workshops in den Schulklassen, 
Künstlergespräche mit den Orchestermusikern und Gastkünstlern sowie ein eigenes Projekt zu 
einem Konzertbesuch runden das musikalische Jahr ab. 
Die genauen Termine werden gemeinsam mit Ihnen festgelegt.

Aus den eingehenden Bewerbungen wird für das Schuljahr 2016/2017 eine Schule ausgewählt. 
Seitens der Schule sollte eine Lehrerin oder ein Lehrer die Veranstaltungen im Rahmen der 
Schulpatenschaft in enger Absprache mit dem Education-Team der Philharmonie organisatorisch 
begleiten. Fahrten zur Philharmonie werden von der Schule organisiert und übernommen. 
Probenbesuche und Workshops sind für die Schülerinnen und Schüler kostenlos, für die geplanten 
Konzertbesuche wird ein Ticketpreis von 8 € pro Schüler und Konzert erhoben. 

Termine nach Absprache – Bewerbung bis zum 30.09.2016

II 
(14–16 ans / Jahre)
Langue / Sprache: 
F / D / E / L

«Une année avec la Philharmonie» 
«Ein Jahr mit der Philharmonie»
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Concertsdatum: 21.12.2016 14:30
Salle de Musique de Chambre

De Rendez-vous fir de Workshop gëtt mat all Klass ausgemaach
Aschreiwung bis 29.09.2016 

Sange verbënnt, Sange mécht Spaass, Sange mécht aus all Fest eng grouss Freed!

Chrëschtdag 2016 sinn 300 Schülerinnen a Schüler aus dem ganze Land invitéiert d’Philharmonie 
zum Klénge ze bréngen! All Klass prouwt ab Oktober eng Auswiel vu Chrëschtdagslidder aus 
verschiddenen Traditiounen a Länner a kritt ee Workshop vun engem Gesangspädagog. Den 21. 
Dezember kommen all d’Kanner zesummen fir dës feierlech Lidder ze sangen, an begleet vun 
enger Combo aus professionelle Museker. Ee wonnerbart Sang mat! – Erliefnis.

Hinweiser:
- De Projet fänkt am Oktober un an huet seng Ofschlossperformance den 21. Dezember am 

Kammermuseksall vun der Philharmonie. An där Zäit kënnen d’Enseignanten d’Lidder mat 
hire Schüler aprouwen an all Dag am Klassesall sangen.

- Fir all Klass gëtt et zousätzlech ee Workshop mat engem professionellen Chouerleeder.
- Fir interesséiert Léierpersonal an Educateuren gëtt et eng Fortbildung an den didaktischen 

a methodeschen Méiglechkeeten an der kandgerechter Museksvermëttlung an am 
kreativen, kandgerechten a prakteschen Ëmgang mat der Kannerstëmm (S. 44).

I.3. 
(8–10 Joer)
Sprooch: L

Sang mat! 
«Chrëschtdag»
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Concerts / Konzerte: 
02.07.2017 16:00 (Concert pour parents / Konzert für Eltern) & 
03.07.2017 10:00 (Concert scolaire / Schulkonzert)

Répétitions / Proben: 26.06. & 02.07.2017 à la / in der Philharmonie 
dates supplementaires possibles / sowie nach Absprache
Inscription / Anmeldung: jusqu’au / bis zum 15.10.2016

«Sang mat» fait entrer le chant dans les salles de classe et amène les salles de classes sur la 
scène de la Philharmonie. Depuis 2015, les élèves chanteurs des écoles primaires enrichissent 
la programmation. En 2015, environ 170 enfants, accompagnés par l’Orchestre Philharmonique 
du Luxembourg, se sont enthousiasmés pour six chansons sur l’amitié écrites à leur attention. 
En 2016, la seconde édition du projet «Sang mat» a donné lieu à la première du concert choral 
scénarisé «Ech si kee béise Wollef», d’après le livre pour enfants, bien connu, de Vanessa Staudt. 
Pour l’année scolaire 2016/17, «Sang mat» s’intéresse aux sept merveilles du monde moderne. 
Sept compositeurs du Luxembourg et du monde écrivent sur commande de la Philharmonie 
des chansons pour enfants à propos de la ville maya de Chichen Itza, de l’interminable et 
impressionnante Grande Muraille de Chine, de la statue du Christ Rédempteur qui surplombe Rio 
de Janeiro, du Colisée de Rome, de la ville inca de Machu Picchu, de la ville taillée dans la roche de 
Pétra en Jordanie et du magnifique Taj Mahal en Inde. À travers les chants nouvellement composés, 
les enfants n’apprendront pas seulement à découvrir les sept merveilles du monde en chantant 
mais associeront aussi les différentes cultures à l’art musical.

Le projet commence en novembre 2016 et se poursuit pendant toute l’année scolaire. Durant 
cette période, des ateliers et des répétitions se tiendront dans les écoles et à la Philharmonie, pour 
favoriser la découverte du chant et de sa propre voix et pour préparer les concerts.

«Sang mat» bringt Singen ins Klassenzimmer und das Klassenzimmer auf die Bühne der 
Philharmonie. Seit 2015 bereichern singende Grundschulkinder das Programm. 2015 begeisterten 
rund 170 Kinder mit sechs für sie geschriebenen Liedern über Freundschaft, begleitet vom 
Orchestre Philharmonique du Luxembourg. 2016 feierte das zweite «Sang mat»-Projekt Premiere, 
ein inszeniertes Chorkonzert über Vanessa Staudts bekanntes Kinderbuch «Ech si kee béise 
Wollef». Im Schuljahr 2016/17 führt «Sang mat» zu den sieben neuen Weltwundern der Gegenwart. 
Sieben Komponisten aus Luxemburg und der Welt schreiben im Auftrag der Philharmonie 
Kinderlieder über die Mayastadt Chichen Itza, die endlos wirkende Chinesische Mauer, die über 
Rio de Janeiro wachende Erlöserstatue, das Kolosseum in Rom, die Inkastadt Machu Picchu, die 
Felsenstadt Petra in Jordanien und das prachtvolle Taj Mahal in Indien. Die Kinder lernen durch die 
neu komponierten Lieder nicht nur singend die sieben Weltwunder kennen, sondern verbinden in 
ihrem Konzert die Kulturen der Welt auf musikalische Art und Weise.

Das Projekt beginnt im November 2016 und dauert das gesamte Schuljahr. In dieser Zeit werden 
Workshops und Proben in den Schulen und in der Philharmonie stattfinden, die das Singen und das 
Entdecken der eigenen Stimme fördern und auf die Konzerte vorbereiten.

Sang mat! 
«Les sept merveilles du monde» / «Die sieben Weltwunder»

I.4 
(10–12 ans / Jahre)
Langue / Sprache: 
F / D / E / L
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Spezifische Fortbildungsangebote für Lehrerinnen und Lehrer sind fester Bestandteil 
unseres Schulprogrammes. Sie unterstützen Sie nicht nur optimal bei der Vorbereitung Ihres 
Konzertbesuches, sondern dienen auch als Inspirationsquelle für den eigenen Musikunterricht in 
der Klasse. In den Fortbildungen können Sie u. a. Ihr Wissen über Ziele, Strategien und Instrumente 
der Musikvermittlung, der Konzertpädagogik und der ästhetischen Bildung erweitern, Ihre Kenntnis 
über symphonisches Repertoire und Komponisten im Zusammenhang mit dem Konzertbesuch 
vertiefen und neue Methoden für eine innovative Gestaltung Ihres Musikunterrichtes kennen 
lernen.

«Alle Jahre wieder…» Singen und Weihnachten in der Grundschule
Jeudi / Donnerstag 
24.11.2016 14:00–18:00 (D)
Salle de Répétition II

Milena Hiessl Vokalpädagogin, Musikvermittlung

«Alle Jahre wieder…» kommt die Adventszeit und mit ihr die weihnachtliche Musik in das 
Klassenzimmer. Ausgewähltes Repertoire bildet die Grundlage der Fortbildung und zeigt, welches 
Liedgut sich im Hinblick auf Entwicklung von Sprache und Stimme besonders für Kinder eignet. 
Zudem werden grundsätzliche Aspekte des Singens in der Schule wie Haltung, Spannung, Atmung 
und Körperarbeit beim Umgang mit der eigenen und der Kinderstimme diskutiert und erarbeitet. 
Die teilnehmenden Lehrerinnen und Lehrer erhalten durch einen offenen Ansatz musikalischen 
Lernens die Möglichkeit, mit ihrer Stimme gestaltend, spielend und künstlerisch frei umzugehen. 
Die eigene Freude am Singen soll geweckt sowie Methoden und Grundlagen zur Stimmbildung und 
zum Singen mit Kindern kennengelernt werden.

Hinweise:
- Diese Fortbildung bezieht sich auf das «Sang mat»-Projekt am 21.12.2016 (S. 42).
- Die Schülerkarten zum Schulkonzert kosten 6 € / Schüler. Lehrpersonal und andere 

Begleitpersonen erhalten kostenfreien Zutritt. 
- Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 25. 
- Anmeldung zu dieser Fortbildung über www.ifen.lu

Lehrerfortbildungen
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Zeitgenössische Musik für Jugendliche (Enseignement secondaire)
Jeudi / Donnerstag 
27.04.2017 16:00–18:30 (D)
Salle de Répétition II

Lydia Rilling Chefdramaturgin, Philharmonie Luxembourg

Zeitgenössische Musik bietet eine schier endlose Vielfalt an Stilen und Ästhetiken. Ausgehend vom 
Programm des Konzertes von United Instruments of Lucilin in der Philharmonie am 12.06.2017 
bietet diese Fortbildung eine Einführung in die Musik der Gegenwart. Nach Möglichkeit werden 
ein Probenbesuch sowie ein Gespräch mit dem Komponisten Mauro Lanza, dessen Werk The 
Kempelen machine im Konzert uraufgeführt werden wird, ergänzend angeboten. 

Konzert zur Fortbildung
Lundi / Montag
12.06.2017 20:00
Espace Découverte

United Instruments of Lucilin
David Reiland direction 

Mauro Lanza: La Bataille de Caresme et de Charnage (Der Kampf zwischen Karneval und Fasten) 
pour violoncelle et piano 
Mauro Lanza: The Kempelen machine for 8 musicians (création de la nouvelle version sans 
soprano, commande Huddersfield Contemporary Music Festival et Lucilin) 
George Benjamin: Viola, viola pour deux altos 
Mauricio Kagel: Match für drei Spieler 
Manos Tsangaris: Final Match für drei Spieler und Verstärkung 

Hinweise:
- Zum Konzert zu dieser Fortbildung findet am 12.06.2017 (19:45) eine Konzerteinführung   

in der Philharmonie statt.
- Karten für Schüler und Lehrer kosten 6 € im Gruppentarif.
- Diese Fortbildung richtet sich an Lehrerinnen und Lehrer, die Interesse und offene Ohren 

für Zeitgenössisches mitbringen.
- Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 25.
- Anmeldung zu dieser Fortbildung über www.ifen.lu 
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Actualité 
Nous vous invitons chaleureusement à vous rendre régulièrement sur notre site Internet 
(www.philharmonie.lu) dans la rubrique «Médiation / Pour écoles et professeurs» afin de vous tenir 
informé quant aux nouvelles initiatives et nouveaux projets de médiation à venir. 

Inscriptions aux concerts scolaires à la Philharmonie 
Le tarif des tickets pour les concerts scolaires est fixé à 6 € par ticket. Le personnel enseignant 
ainsi que toute autre personne accompagnatrice bénéficie d’une entrée gratuite. L’inscription 
aux concerts scolaires ne s’effectue qu‘à l’aide du formulaire d’inscription dûment rempli. Les 
formulaires d’inscription sont disponibles sur www.philharmonie.lu dans la rubrique 
«Médiation / Pour écoles et enseignants»

Pour toute question, l’équipe du département éducatif reste à votre disposition à l’adresse 
suivante: school@philharmonie.lu.

Les inscriptions aux concerts scolaires peuvent s’effectuer dès publication du programme scolaire, 
à savoir à partir du 15.09.2016. Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée. Pour plus 
d’informations, veuillez contacter: Madame Patricia Sanctuari (+352 26 02 27-210).

Réservations pour les concerts du soir
Les écoles peuvent naturellement assister aux concerts du soir à la Philharmonie (en dehors des 
programmes scolaires). Veuillez pour cela adresser vos demandes de réservations de groupes à 
Madame Marie-Jo Ramalho (mj.ramalho@philharmonie.lu, +352 26 32 26 32). 

Inscriptions et informations pratiques / 
Anmeldung und praktische 
Informationen
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Aktuelle Informationen 
Um über die neuesten Initiativen und Education-Projekte der Philharmonie und des OPL informiert 
zu sein, laden wir Sie herzlich ein, regelmäßig unsere Webseiten (www.philharmonie.lu) in der 
Rubrik «Education / Für Schulen und Lehrer» zu besuchen. 

Anmeldungen für Schulkonzerte und Workshops in der Philharmonie 
Schülertickets für Schulkonzerte kosten 6 € pro Person. Das Lehrpersonal und andere
 Begleitpersonen erhalten kostenfreien Zutritt. Die Anmeldung zu den Schulkonzerten ist nur 
mit ausgefülltem Anmeldeformular möglich. Auf www.philharmonie.lu finden Sie in der Rubrik 
«Education / Für Schulen und Lehrer» zu jeder Schulveranstaltung ein Anmeldeformular.

Bei Fragen erreichen Sie das Education-Team unter folgender E-Mail Adresse: school@philharmonie.lu

Die Anmeldung für Schulkonzerte ist mit Veröffentlichung des Schulprogrammes ab dem 15.09.2016 
möglich und wird in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet. 
Nähere Informationen und Kontakt: Frau Patricia Sanctuari (+352 26 02 27-210)

Reservierungen für Abendkonzerte 
Selbstverständlich ist für Schulen auch der Besuch von Abendkonzerten in der Philharmonie 
außerhalb des Schulprogrammes möglich. Bitte wenden Sie sich mit Ihrer Anfrage zur 
Gruppenreservierung an Frau Marie-Jo Ramalho (mj.ramalho@philharmonie.lu, +352 26 32 26 32).
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