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Herzlich willkommen!

L’une des préoccupations de mon ministère est d’imposer la culture comme une composante essentielle de 
l’éducation au sens large des enfants et des adolescents du Luxembourg. L’éducation culturelle ne doit pas 
se limiter aux matières scolaires dédiées. Pas plus qu’elle ne doit se trouver sous sa forme théorique 
uniquement dans les institutions scolaires. C’est pourquoi une collaboration entre les écoles et les acteurs 
de la culture doit être recherchée, dans le but d’instaurer un environnement dans lequel les élèves de tout le 
pays seraient initiés aux différentes formes d’art.
Un élément primordial sur la voie de l’éducation culturelle est de rendre les ressources telles que maisons 
de la culture, musées ou encore théâtres accessibles au plus grand nombre possible de jeunes gens. 
C’est pourquoi acteurs culturels et écoles doivent être encouragés à aller les uns vers les autres et à faire 
des efforts communs pour participer, par le biais des arts et de la culture, à la formation d’êtres humains 
ouverts et créatifs.
Que cet objectif porte déjà ses fruits, grâce aux multiples initiatives de la part des institutions culturelles 
luxembourgeoises et à la collaboration avec de nombreuses écoles, me réjouit grandement. Une preuve 
supplémentaire de cela est le fait que les ateliers et les concerts scolaires de la Philharmonie et de 
l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg aient rassemblé au cours de la saison 2016/17 près de 13 000 
enfants et adolescents – sans que les offres similaires d’autres institutions culturelles n’en pâtissent!
Dans cet esprit, c’est donc pour moi un plaisir de recommander le programme pédagogique de la 
Philharmonie aux classes et au personnel enseignant et d’inviter à en faire un usage intensif, dans l’intérêt 
de nos enfants et de nos adolescents.

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

Faire en sorte que les jeunes gens s’intéressent le plus tôt possible au monde de la musique, leur proposer 
des expériences d’écoute marquantes, leur permettre d’approcher au plus près les sonorités fascinantes 
aussi bien des instruments que de l’orchestre dans son ensemble – c’est à tout cela que se destine la 
Philharmonie Luxembourg depuis son ouverture en 2005.

Dans le cadre de ses projets éducatifs, la Philharmonie a permis à d’innombrables élèves, année après 
année, de découvrir et de développer leur propre talent musical, lors d’ateliers taillés sur mesure qui sont 
pour eux l’occasion de vivre, d’apprendre et de jouer la musique. Des concerts spécialement conçus pour 
les enfants mais aussi des ateliers originaux tels «Un parrain musicien d’orchestre», «La chasse au trésor 
musicale» ou encore des projets dansés pendant lesquels le corps entier devient un instrument de musique 
ne sont que quelques exemples parmi toute une palette de projets pédagogiques réfléchis dans lesquels les 
enfants et les adolescents sont introduits à la richesse de la musique par des médiateurs chevronnés. Par 
bonheur, des professeurs toujours plus nombreux s’enthousiasment pour cette offre attractive, de sorte que 
la collaboration entre la Philharmonie et les écoles luxembourgeoises s’est intensifiée ces dernières années.
Cela va donc sans dire que POST Luxembourg soutient avec force ces multiples initiatives qui transmettent 
aux plus jeunes l’amour des harmonies et des textures musicales.
La Philharmonie comme maison de la musique et des rencontres, au sein de laquelle les jeunes gens 
intéressés par la musique, aux origines sociales diverses, peuvent laisser s’épanouir leur talent librement, 
assume sa mission culturelle et pédagogique de manière exemplaire! 

Claude Strasser
Directeur général
POST Luxembourg

Bienvenue!

Ein besonderes Anliegen meines Ministeriums ist es, Kultur als unerlässlichen Bestandteil einer 
umfassenden Bildung der Kinder und Jugendlichen Luxemburgs zu etablieren. Nun lässt sich kulturelle 
Bildung nicht allein auf bestimmte Schulfächer beschränken. Ebenso wenig kann sie in theoretisierender 
Form ausschließlich in schulischen Institutionen stattfinden. Deshalb wird eine Zusammenarbeit zwischen 
Schulen und Kulturinstitutionen im Sinne von Bildungslandschaften angestrebt, um so die Schüler in allen 
Teilen des Landes an die unterschiedlichsten Kunstformen heranzuführen.
Ein wesentliches Element auf dem Weg zu kultureller Bildung ist es, die vorhandenen Ressourcen wie z.B. 
Kulturhäuser, Museen oder Theater möglichst vielen jungen Leuten zugänglich zu machen. So sollen 
Kulturinstitutionen und Schulen ermutigt werden, aufeinander zuzugehen und gemeinsame Bemühungen 
anzustellen, um mit Hilfe von Kunst und Kultur zur Heranbildung von aufgeschlossenen und kreativen 
Menschen beizutragen. 
Dass dieses Anliegen dank zahlreicher Initiativen vonseiten der Luxemburger Kulturinstitutionen und in 
Zusammenarbeit mit vielen Schulen bereits reiche Früchte trägt, freut mich sehr. Ein Beleg dafür dürfte sein,
dass allein an den von Philharmonie und Orchestre Philharmonique du Luxembourg angebotenen Workshops 
und Konzerten für Schulklassen in der Saison 2016/17 rund 13.000 Kinder und Jugendliche teilnahmen – 
ohne die vielen vergleichbaren Angebote anderer Kulturinstitutionen außer Acht lassen zu wollen!
In diesem Sinne ist es mir einmal mehr ein Vergnügen, das spezielle, pädagogische Programm für 
Schulklassen und Lehrpersonal der Philharmonie zu empfehlen und dazu einzuladen, regen Gebrauch davon 
zu machen, im Interesse unserer Kinder und Jugendlichen. 

Claude Meisch
Minister für Bildung, Kinder und Jugend 

Junge Menschen so früh wie möglich für die Welt der Musik zu begeistern, ihnen prägende Hörerfahrungen 
zu vermitteln, ihnen die faszinierende Klangfülle sowohl einzelner Instrumente als auch ganzer Orchester 
nahezubringen – diesem Ziel hat sich die Philharmonie Luxembourg seit ihrer Eröffnung im Jahr 2005 
verschrieben.

Im Rahmen ihrer Education-Projekte ermöglicht es die Philharmonie Jahr für Jahr unzähligen Schülerinnen 
und Schülern, ihre ureigenen musikalischen Talente zu entdecken und weiterzuentwickeln, indem sie in 
maßgeschneiderten Workshops Musik erfahren, erlernen und selbst spielen können. Speziell für Kinder 
konzipierte Konzerte, aber auch originelle Workshops wie der «Orchesterpate», die «Musikalische 
Schatzsuche» oder Tanzprojekte, bei denen der eigene Körper zum Musikinstrument wird, sind dabei nur 
einige Beispiele für eine ganze Palette von pädagogisch durchdachten Konzepten, mit denen Kinder und 
Jugendliche von versierten Musikvermittlern in das Reich der Musik eingeführt werden. Erfreulicherweise 
begeistern sich auch immer mehr Lehrer für diese attraktiven Angebote, so dass sich die Zusammenarbeit 
der Philharmonie mit den luxemburgischen Schulen in den letzten Jahren wesentlich intensiviert hat.
Es versteht sich mithin von selbst, dass POST Luxembourg diese vielfältigen Initiativen, schon den 
Jüngsten die Liebe zu musikalischen Harmonien und Strukturen nahezubringen, nach Kräften unterstützt.
Die Philharmonie als Haus der Musik und Begegnung, in dem musikinteressierte junge Menschen aus allen 
Gesellschaftsschichten ihr Talent frei entfalten können, erfüllt ihren kulturpädagogischen Auftrag in 
vorbildlicher Weise.

Claude Strasser
Generaldirektor
POST Luxembourg

Avec le généreux soutien de 
Mit freundlicher Unterstützung von
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L’importance de la musique dans l’éducation et le développement de la personnalité des jeunes est 
unanimement reconnue. Certes, la musique enthousiasme, émeut, séduit, donne du sens et aide à forger 
son identité, elle favorise l’expression de la personnalité, mais elle contribue aussi à développer les aptitudes 
scolaires. L’agenda culturel de la Commission européenne confirme le rôle positif de la musique dans 
l’épanouissement de la créativité et la prise de conscience de la culture. 

La collaboration d’écoles et d’institutions culturelles donne aux jeunes la chance de se frotter à la musique 
de façon très enrichissante. Quand l’apprentissage apporté par les cours de musique, si importants, est 
complété par des spectacles participatifs, des concerts scolaires et des workshops, les élèves font un lien 
particulièrement fécond entre ces différents lieux d’apprentissage de la musique. 

Grâce à l’engagement personnel de professeur(e)s au Grand-Duché, la collaboration des écoles avec la 
Philharmonie Luxembourg et l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg s’est intensifiée ces dernières 
années. Pour l’année scolaire 2017/18, nous vous invitons de nouveau très chaleureusement à venir insuffler 
à la vie de votre école un nouvel élan musical aux côtés de la Philharmonie Luxembourg et de l’Orchestre 
Philharmonique du Luxembourg. Plus de 30 concerts scolaires en trois langues, des concerts en classe et 
des visites des «stars du classique à l’école» offrent aux enfants et aux jeunes l’expérience du concert, 
tandis que des workshops, des projets de composition et deux événements «Sang mat!» permettent de 
pratiquer la musique par soi-même.

Nous tenons à remercier très chaleureusement POST Luxembourg et les Amis de l’OPL, principaux 
soutiens à la réalisation de cette programmation.

Notre équipe du service éducatif se réjouit de vous voir à la Philharmonie ou dans votre établissement 
scolaire.

Nous vous souhaitons le meilleur pour une année scolaire riche en musique.

Pascal Sticklies                                                        Stephan Gehmacher
Senior Manager – Education Department                Directeur général 

Die Bedeutung von Musik für die Bildung und Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen wird inzwischen 
allgemein anerkannt. Musik begeistert, berührt und verführt, Musik stiftet Sinn und Identität und dient dem 
Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. Sie nützt aber auch der Entwicklung von Schlüsselkompetenzen. 
Die Kulturagenda der europäischen Kommission bestätigt die positive Rolle der Musik für die Entwicklung 
von Kreativität und Kulturbewusstsein. 

Die Zusammenarbeit von Schulen und Kulturinstitutionen eröffnet jungen Menschen Chancen für eine 
erfüllende Begegnung mit Musik. Wenn das musikalische Lernen im so wichtigen Musikunterricht durch 
Bühnenprojekte, Schulkonzerte und Workshops ergänzt wird, entsteht eine für Schülerinnen und Schüler 
fruchtbare Verbindung unterschiedlicher musikalischer Lernorte.

Dank des persönlichen Engagements der Lehrerinnen und Lehrer im Großherzogtum ist es in den 
vergangenen Jahren gelungen, die Zusammenarbeit der Schulen mit der Philharmonie Luxembourg und 
dem Orchestre Philharmonique du Luxembourg zu intensivieren. Im Schuljahr 2017/18 laden wir Sie erneut 
ganz herzlich ein, gemeinsam mit der Philharmonie und dem OPL neue musikalische Impulse für das 
Schulleben zu entwickeln. Mehr als 30 Schulkonzerte in drei Sprachen, Klassenzimmerkonzerte und 
Besuche der «Klassikstars in der Schule» bieten Kindern und Jugendlichen Konzerterlebnisse, während 
Workshops, Kompositionsprojekte und zwei «Sang mat!»-Projekte Räume für eigenes Musizieren schaffen.  

Wir bedanken uns sehr herzlich bei der POST Luxembourg und den Amis de l’OPL, die die Realisierung des 
Programmes wesentlich unterstützen.

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

Mit den besten Wünschen für ein Schuljahr voller Musik,

Pascal Sticklies                                                        Stephan Gehmacher
Senior Manager – Education Department               Generaldirektor
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Concerts scolaires à la Philharmonie /
Schulkonzerte in der Philharmonie

I.2–4 
7–12 ans / Jahre

I.2–4 
6–12 Jahre

Lundi / Montag
02.10.2017 10:00–11:00
Salle de Musique de Chambre

«Voyage vers un nouveau monde / 
Reise in eine Neue Welt»
Concert visuel / Visuelles Konzert

Ensemble Resonanz  
David-Maria Gramse remix, live electronics  
Gregor Dierck, Swantje Tessmann violon  
Justin Caulley alto  
Saskia Ogilvie violoncelle  
Elisa Erkelenz idée, conception 
Dan Tanson mise en scène, conception  
Jana Schweer assistante à la mise en scène  
Anne-Marie Herckes costumes  
Katrin Bethge lumières, projections  
Maj-Lene Tylkowski assistante projection  
Ricarda Köneke lumières  
Esther Adrian production 

Musique de Dvořák, Joplin, Telemann, Vivaldi

Une production de l’Elbphilharmonie Hamburg en 
collaboration avec l’Ensemble Resonanz

À quoi ressemblent les sonorités du chez-soi? Que 
serais-tu amené à abandonner si tu devais quitter ta 
maison? Comme le pays d’Antonia a été ravagé par 
la guerre et dévasté par un incendie, elle doit se 
séparer de son amie l’oie et partir. Un voyage dans 
l’inconnu commence alors qui va la mener de la 
gare de Hambourg aux violentes tempêtes azurées 
de l’Atlantique jusqu’au pays du groove et de la 
liberté. Par chance, quelqu’un va l’aider à se 
repérer dans cette jungle inconnue. À quoi 
ressemblent les sonorités du mal du pays? 
Et celles d’un nouvel environnement?

Wie klingt zu Hause? Was würdest Du zurücklassen, 
wenn Du dort nicht bleiben könntest? Als Antonias 
Heimat von einem Krieg heimgesucht wird und in 
Flammen steht, muss sie sich von ihrer Freundin, 
der Gans, verabschieden und auswandern. 
Eine Reise ins Unbekannte beginnt, die sie über 
den Hamburger Bahnhof und wilde, blaue Atlantik-
Stürme ins Land von Groove und Freiheit führt. 
Zum Glück hilft ihr jemand, sich im Dschungel der 
Fremde zurechtzufinden. Wie klingt Heimweh? 
Und wie die neue Welt? 

DDonnerstag
05.10.2017 10:00–11:00
Grand Auditorium

«Das ist der Gipfel!»
Moderiertes Konzert rund um die Alpensymphonie

Orchestre Philharmonique du Luxembourg  
Juraj Valčuha Leitung  
Juri Tetzlaff Moderation, Konzeption

Richard Strauss: Eine Alpensymphonie 

Mit der Alpensymphonie auf den Gipfel! 
Mit schillernden Klangfarben geht es auf 
eine Wanderung, die fast in einer Katastrophe 
endet. Das Orchestre Philharmonique du 
Luxembourg begibt sich mit Kika-Moderator Juri 
Tetzlaff als Bergführer auf unwegsames Gelände. 
Ein Konzert mit spannender Geschichte, 
interessanten Hintergründen, viel Interaktion und 
großartiger Musik.
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I.1–3 
5–10 ans / Jahre

I.1–3 
5–10 ans / Jahre

Vendredi / Freitag               Lundi / Montag          Vendredi / Freitag
06.10.2017                09.10.2017                  10.11.2017
10:00–11:00              10:00–11:00                  10:00–11:00
Espace Découverte

«Les Neiges de l´Algarve / 
Der Schnee der Algarve»
Concert visuel sous les amandiers / Visuelles Konzert unter Mandelbäumen

Danças Ocultas  
Artur Fernandes, Filipe Cal, Filipe Ricardo, 
Francisco Miguel accordéon diatonique 
Roberta Ruggiero danse, comédienne
Louis Terver jongleur, comédien 
Lionel Ménard conception, mise en scène  
Vanessa Vérillon scénographie  
Sigrid Herfurth costumes, accessoires 
Pascal Laajili lumières  

Production Philharmonie Luxembourg 
Dans le cadre de «atlântico»

Lors d’un vide-grenier, un groupe d’amis découvre 
un recueil de contes. L’un d’eux raconte la quête 
d’un roi pour rendre le sourire à sa bien-aimée. 
Originaire des paysages enneigés, la reine est 
mélancolique. Comment la satisfaire étant donné 
que son royaume est baigné de soleil? Quatre 
accordéonistes, une danseuse et un jongleur 
réinterprètent ce conte traditionnel portugais. 
Ils font revivre le royaume avec les éléments du 
grenier et peut-être parviendront-ils à faire tomber 
la neige. Qui sait? Avec un peu d’imagination tout 
est possible…

Auf einem Flohmarkt entdeckt eine Gruppe von 
Freunden ein Märchenbuch. Eine der Geschichten 
darin erzählt von einem König, der sich zur 
Aufgabe gemacht hat, seine Liebste zum 
Lächeln zu bringen. Die Königin ist traurig. 
Sie vermisst die verschneite Landschaft ihres 
Heimatlandes. Doch wie soll der Herrscher eines 
sonnigen Reiches hier Abhilfe schaffen? Vier 
Akkordeonisten, eine Tänzerin und ein Jongleur 
bringen das portugiesische Volksmärchen auf die 
Bühne. Mit Alltagsgegenständen, wie man sie auf 
dem Flohmarkt finden würde, lassen sie das 
Königreich erstehen und schaffen es vielleicht 
sogar, es schneien zu lassen. Wer weiß? Mit ein 
bisschen Fantasie ist manches möglich…

Vendredi / Freitag               Lundi / Montag
20.10.2017                27.11.2017
10:00–10:55              10:00–10:55
Salle de Musique de Chambre

 «La Fabrique musicale / Musikfabrik»
Spectacle musical / Inszeniertes Konzert

Calefax Reed Quintet  
Oliver Boekhoorn hautbois  
Ivar Berix clarinette  
Raaf Hekkema saxophone  
Jelte Althuis clarinette basse  
Alban Wesly basson  
Annechien Koerselman mise en scène, conception 
Oda Buijs coaching comédiens  
Joris Speelman décors  
Zita Winnubst costumes 
Désirée van Gelderen lumières 

Musique de Bach, Byrd, Chostakovitch, ter Doest, 
Hindemith, Mozart, Prokofiev et Scarlatti

Coproduction Oorkaan, Calefax

Avec ses drôles de machines, «La Fabrique 
musicale» pose des énigmes auxquelles cinq bois 
infatigables tentent de répondre: qui dirige? 
Qui crée les plus beaux sons? Et comment sonne 
une fusée-clarinette à trois niveaux?

Die «Musikfabrik» stellt mit ihren merkwürdigen 
Maschinen fünf unermüdliche Holzbläser vor einige 
Fragen: Wer gibt hier den Ton an? Wer fabriziert die 
besten Töne? Und wie klingt eine Dreistufenraketen-
klarinette?
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I.2–4 
6–12 Jahre

Montag
04.12.2017 10:00–11:00
Salle de Musique de Chambre

«Once Around the World. 
Eine musikalische Weltreise mit 
78 Umdrehungen»
Ein Konzert mit Orchester, Erzähler, Grammophon und Animationsfilm

Ensemble of the Lucerne Festival Alumni  
Mike Svoboda Erzähler, musikalische Leitung, 
Komposition 
Manfred Weiss Text  
Matthias Daenschel Animation  
Johannes Fuchs Dramaturgie  
Christoph Wagner Beratung (historische 
Bild- und Tondokumente) 

Auftragswerk des Lucerne Festival

Man spricht heute gerne vom Global Village, 
weil wir von Berlin bis Peking, von London bis 
Lagos und von Moskau bis Milwaukee die gleichen 
Hamburger essen, derselben Musik lauschen 
und uns dieselben Filme anschauen. Vor hundert 
Jahren war das ganz anders. Wie vielstimmig die 
Welt damals tönte, zeigt uns der Komponist Mike 
Svoboda: Mit Postkarten und den Klängen alter 
Schellackplatten, die von Instrumentalisten der 
Lucerne Festival Alumni virtuos «übersetzt» 
werden nimmt er uns mit auf eine musikalische 
Welt- und Zeitreise.

I.2–4
7–12 Jahre

Freitag 
08.12.2017 10:00–11:00
Grand Auditorium

«Dornröschen»
Musiktanztheater

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Adrian Prabava Leitung
Romane Petit, Sophie Vergères, Andrew 
Cummings, Erick Odriozola Tanz
Natalia Horecna Choreographie

Peter Iljitsch Tschaikowsky: Dornröschen

Mit Dornröschen steht ein Märchenballett 
von Peter Tschaikowsky im Mittelpunkt dieses 
weihnachtlichen Schulkonzertes. Inspiriert vom 
Märchen aus der Sammlung der Gebrüder Grimm 
zaubert das Ballett ein fantastisches Feen-Flair auf 
die Bühne des Grand Auditorium.

Vorbereitende Workshops
Dauer: ~90’
Ort: in Ihrer Schule
Termine: im Zeitraum 06.11.–06.12.2017

Im Vorfeld des Konzerts kommen Musiker/-innen 
des OPL zu Ihnen in die Klasse, präsentieren ihre 
Instrumente und berichten aus dem Alltag im 
Orchester. Zudem steht die Musik des Konzerts im 
Zentrum des Workshops.

D D

Mit Unterstützung von



18

I.1–3 
4–9 Joer

19

I.1–3 
5–10 ans

Freideg
15.12.2017 09:15–10:05 & 10:30–11:20
Espace Découverte

«Rotkäppchen»
Erzielconcert mat Objeten

Dan Tanson narration, texte, conception, 
dramaturgie, accessoires, décors  
Michel Boulanger violoncelle, composition, décors  
Astrid Howard mise en scène, technique  
Koen Raas fabrication des décors 

Production Chantier Mobile / E411 vzw

Di minimalistesch Inszenéierung vum Rotkäppchen 
inspiréiert sech un den traditionelle Formen vun der 
asiatescher Erzieltechnik. Dës einfach Spillform 
erlaabt de Kanner en onverfälschten Zougang zu 
den Emotiounen an der Geschicht. D’Musek 
verstäerkt net nëmmen d’Biller emotionell, mä ass 
selwer Motor am Fortgang vun der Geschicht. 
Et entstinn fragil-schéin Momenter vu grousser 
Intensitéit. No ronn 320 Virstellungen zu 
Lëtzebuerg, am Europäeschen Ausland an 
zu Washington, trieden den Dan Tanson 
an de Michel Boulanger nach eemol 
an der Philharmonie Letzebuerg op, 
fir de 15. Gebuertsdag vum Enstoë 
vun dësem Klassiker ze feieren.

Vendredi      Lundi
19.01.2018 10:00–11:00     22.01.2018 10:00–11:00
Espace Découverte 

«Amatis et le cadeau inattendu»
Spectacle musical

Ib Hausmann clarinette  
Amatis Piano Trio  
Lea Hausmann violon  
Samuel Shepherd violoncelle  
Mengjie Han piano 

Production Philharmonie Luxembourg

La petite Emilia en a marre: depuis que Maman est 
partie, Papa ne fait que travailler, cuisiner ou trier 
des factures. Il faut que cela change! 
Emilia persuade son père de partir en Laponie. 
On y trouve des élans, la neige et la mystérieuse 
aurore boréale. L’élan Arvo qui vit dans l’étable 
de la maison de campagne fascine la petite fille. 
Dans cet étable elle va finir par trouver un cadeau 
inattendu…

L F
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II  
13–18 ans

I.2–4  
7–12 Jahre

Lundi 
29.01.2018 10:00–11:00
Salle de Musique de Chambre

«Le Petit Prince» 
Concert-lecture d’après le célèbre conte d’Antoine de Saint-Exupéry

Didier Sandre (de la Comédie-Française) lecture  
Jean-François Zygel composition, piano, célesta 

«On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est 
invisible pour les yeux.» 
Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince (1943).

Le spectacle d’après Le Petit Prince d’Antoine de 
Saint-Exupéry est une véritable transposition 
musicale, scénique et visuelle du texte original. 
Le conte de Saint-Exupéry est lu par Didier Sandre 
de la Comédie-Française et mis en musique par 
Jean-François Zygel, artiste en résidence à la 
Philharmonie Luxembourg. Compositeur et pianiste 
improvisateur, Jean-François Zygel renouvelle le 
concert classique en l’ouvrant à l’improvisation, 
au jazz, aux musiques du monde, au théâtre et à la 
danse.

Freitag                  Montag              Dienstag
02.02.2018               05.02.2018               06.02.2018
10:00–11:00          10:00–11:00           10:00–11:00
Espace Découverte 

«Alice im Wunderland»
Musiktheater nach dem Kinderbuchklassiker von Lewis Carroll

Benedikt Steiner Schauspiel
Lina Hölscher Regie, Konzept, Text  
Deborah Maier Text, Dramaturgie  
Johanna Ralser Ausstattung 
Thomas Trummer Licht 
Unter freiem Himmel Illustration, Animation 

Produktion Philharmonie Luxembourg

Ein Kaninchen mit einem weißen Zylinder führt das 
kleine Mädchen Alice in ein wundersames Land, in 
dem es auf allerhand seltsame Figuren trifft und 
jede Menge Abenteuer erlebt. Der britische 
Schriftsteller Lewis Carroll schrieb mit Alice’s 
Adventures in Wonderland ein Kinderbuch, das 
heute zu den Klassikern der Weltliteratur gehört. 
Regisseurin Lina Hölscher erzählt die fantasievolle 
Geschichte der kleinen Alice mit Musik und 
Videoanimation und lädt kleine und große 
Zuschauer ein, Alice auf ihrer außergewöhnlichen 
Reise durch das Wunderland zu begleiten.

F D
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I.2–4 
6–12 Jahre

22

I.1–3 
4–9 Joer

Montag
26.02.2018 10:00–11:00
Salle de Musique de Chambre

«Der Karneval der Tiere – 
einmal anders!»
Zoologische Orchestersuite mit Musik aus allen Epochen inspiriert von Camille Saint-Saëns 

Solistes de l’Orchestre Philharmonique du 
Luxembourg  
Giedrė Šlekytė Leitung 
Andreas N. Tarkmann Arrangement 

Werke von Bartók, Debussy, Eilenberg, Holst, 
Haydn, Rameau, Roussel, Satie und Tarkmann

Komponisten aller Epochen haben sich für die 
Tierwelt begeistert: Bei Holst tanzen die Wölfe, bei 
Satie die Affen. Haydn lädt die Ochsen zum 
Menuett, während Bartók lieber aus dem Tagebuch 
einer Fliege erzählt. Und Debussys Berceuse wiegt 
den Elefanten leise in den Schlaf. Das Schulkonzert 
mit Solisten des Orchestre Philharmonique du 
Luxembourg stellt die Verbindung von Musik und 
Fauna in den Mittelpunkt, eine spannende 
Auseinandersetzung mit tierischen Klängen…

Vorbereitende Workshops
Dauer: ~90’
Ort: in Ihrer Schule
Termine: im Zeitraum 29.01.–21.02.2018

Im Vorfeld des Konzerts kommen Musiker/-innen 
des OPL zu Ihnen in die Klasse, präsentieren ihre 
Instrumente und berichten aus dem Alltag im 
Orchester. Zudem steht die Musik des Konzerts im 
Zentrum des Workshops.

Freideg
23.02.2018  09:15–10:05 & 10:30–11:20
Espace Découverte

«D’Bremer Stadtsmusikanten»
Erzielconcert

Betsy Dentzer narration  
Virginie Descharmes violon, idée, conception  
Benjamin Lescoat violon  
Wendy Ruymen alto  
Thomas Lucks violoncelle  
Pietro Gaudioso, Anaël Chaval mouvements, 
manipulations  
Dan Tanson mise en scène, conception  
Alexandra Lichtenberger décors, costumes  

Musique de Bach et Haydn 

Production Philharmonie Luxembourg, 
Festival Artonov, Lecture-Aventure

Jorelaang um Haff murksen ouni e gutt Wuert a 
gesonde Kascht… den Iesel, den Hond, d’Kaz an 
d’Hung sinn schappeg drun an hunn es sat. 
De Meeschter wëll se ëm den Eck bréngen ma ier 
et souwäit ass, maache si sëch aus dem Stëpps. 
Ma wat kann e scho maachen, wann een al a midd 
ass. Virun engem Duerf fale si sëch iwwert d’Féiss 
a fannen eraus, datt se alle féier gäere Musek 
maachen. All Déier huet seng eege kleng Melodie. 
Ui, ui, ui, wat eng Kazemusek ma mat e bëssen 
Übung klengt et op emol guer net su schlecht. 
Vun elo un zéie si zesumme weider. Et reest sech 
nämlech besser zu féier wann een al a midd ass. 
Ma wuer solle se nëmmen hi goen? Komm mir 
ginn op Bremen, seet d’Hung. Hei an do gi mer 
an d’Musek! Ech hu nämlech gelies si siche Leit! 
Wäerte si et fäerdeg bréngen fir mat deenen 
aneren zesummen ze spillen an eng Band ze 
grënnen, eng Band di staark a lëschteg ass? 
Wie wäert den Déieren bei dëser 
aussergewéinlecher Initiatiouns  
Museksrees hëllefen?

L D
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I.2–4  
7–12 ans / Jahre

I.2–4 
6–12 Joer

Lundi / Montag
05.03.2018 10:00–11:00
Salle de Musique de Chambre

«NOMOZART»
Concert chorégraphié / Choreografiertes Konzert

Felix Del Tredici trombone
Mélanie Genin harpe
Alicja Marta Pilarczyk, Jeffrey Young violon
Laura Dykes contrebasse
Manuel Alcaraz Clemente percussion
Maged Mohamed idée, chorégraphie
Johannes Fuchs dramaturgie
Andrew Digby arrangements
Linda Sollacher décors
Susanne Boner costumes
Markus Güdel lumières

Musique de Bartók, Chopin, Elgar, Young et autres

Production Lucerne Festival

Quel est le plus important dans un concert? Les 
musiciens sur la scène ou leurs instruments? 
Ou bien ceux qui ont écrit pour ces instruments, 
comme Wolfgang Amadeus Mozart par exemple? 
Lors des nouvelles productions Young Performance, 
qui abordent le thème de «l’identité», six jeunes 
instrumentistes se réunissent sous la houlette de 
Maged Mohamed. Et ce dernier, en tant que 
danseur et chorégraphe, sait comment mettre en 
scène les sons.

Worum geht es in einem Konzert? Um die Musiker 
auf der Bühne oder um ihre Instrumente? Oder um 
denjenigen, der etwas für ihre Instrumente 
geschrieben hat − Wolfgang Amadeus Mozart zum 
Beispiel? In der neuen Young Performance-
Produktion, die sich mit dem Thema «Identität» 
auseinandersetzt, treffen sechs junge 
Instrumentalisten auf Maged Mohamed. 
Und der weiß als Tänzer und Choreograph genau, 
wie man Klänge in Szene setzt.

Freideg
09.03.2018 09:30–11:00
Grand Auditorium

«Croc Blanc»
Orchesterkino

Orchestre Philharmonique du Luxembourg  
Gast Waltzing Leitung  
Alexandre Espigares Regie 

Bruno Coulais, Gast Waltzing: Croc Blanc

De Film Croc Blanc, vum Alexandre Espigares ass 
dem zäitgenësseschen Animatiounsfilm seng 
Äntwert op dem Jack London säi groussen 
Abenteuerklassiker Wolfsblut. Zu dësem ganz neie 
Film a Lëtzebuerger Sprooch gëtt d’Live Musek an 
der Originalbesetzung ënnert der Leedung vun den 
zwee Komponisten opgefouert. 

L
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I.1–3 
5–10 ans / Jahre

I.1–3 
5–10 ans / Jahre

Vendredi / Freitag        Lundi / Montag
16.03.2018 10:00–11:00       19.03.2018 10:00–11:00
Espace Découverte

«Chapeau, Chapeau!»
Fantaisie musicale avec clowneries et acrobaties / 
Musikalische Fantasie mit Clownerie und Akrobatik

Isabelle Quinette danse, clowneries 
Pedro Consciencia, Anaïs Albisetti acrobaties  
Louise Marcillat clarinette  
Fabrice Bihan violoncelle  
Nathalie Cornevin harpe  
Alain Reynaud mise en scène  
Heinzi Lorenzen collaboration artistique  
Camille Dulondel décors  
Patricia de Peteville costumes  
Pascal Chassan lumières 

Production Philharmonie Luxembourg

Sur la scène, une danseuse-clown et deux 
acrobates (fascinés par les précieux instruments 
de musique) se prêtent à des contorsions 
étonnantes tout en jouant. Violoncelle, harpe et 
clarinette arrivent. Espiègleries, mimiques, 
acrobaties et musique, la palette s’élargit de 
minute en minute. «Chapeau, chapeau!» est un 
spectacle sans paroles imaginé par le clown Alain 
Reynaud qui tient en haleine le jeune public grâce à 
un humour délicat, une imagination 
illimitée et une qualité musicale extraordinaire.

Vorhang auf für einen tanzenden Clown und 
zwei Akrobaten, die ihre Neugier auf die 
besonderen Instrumente auf der Bühne 
kaum zurückhalten können. Ein Violoncello, 
eine Harfe und eine Klarinette betreten die 
Bühne und ein Reigen von Akrobatik, Musik, 
verblüffenden Streichen und mimischem Spiel 
beginnt. «Chapeau, chapeau!» ist ein inszeniertes 
Konzert ohne Sprache, das von dem legendären 
Clown und Zirkusartisten Alain Reynaud für die 
Philharmonie entwickelt wird und das junge 
Publikum mit Humor, Fantasie und Musik 
begeistert.

Vendredi / Freitag        Lundi / Montag
20.04.2018 10:00–11:00        23.04.2018 10:00–11:00
Espace Découverte 

«Supercussion»
Un spectacle musical et bien rythmé /
Inszeniertes Perkussions-Spektakel

Quatuor Beat  
Gabriel Benlolo, Laurent Fraiche, Jérôme 
Guicherd, Adrien Pineau percussion, comédien 
Pierre-Jean Carrus collaboration artistique  
Moise Hill lumières 

Production Philharmonie Luxembourg, 
Lucerne Festival

La première du spectacle de percussions 
«Drumblebee» à la Philharmonie a inauguré de 
beaux succès qui ont commencé à Luxembourg et 
se sont poursuivis par l’obtention de prix lors de 
concours européens et des tournées en Europe, 
en Chine et aux états-Unis. Avec «Supercussion», 
les quatre percussionnistes français proposent leur 
deuxième spectacle pour le jeune public.

Mit der Premiere des Perkussions-Spektakels 
«Drumblebee» in der Philharmonie begann eine 
Erfolgsgeschichte, die von Luxemburg durch 
Europa, nach China und in die USA geführt hat und 
die von Auszeichnungen bei europäischen 
Musikvermittlungswettbewerben begleitet wurde. 
Die vier französischen Schlagzeuger heben nun mit 
«Supercussion» ihr zweites inszeniertes Konzert 
für junges Publikum aus der Taufe. 
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I.1–3  
5–10 Jahre

I.1 –3  
4–9 Joer

Freitag      Montag
27.04.2018 10:00–11:00    30.04.2018 10:00–11:00
Espace Découverte

«Pinocchio»
Musiktheater nach dem berühmten Buch von Carlo Collodi

Frederic Böhle Schauspiel (Pinocchio)  
Christian Senger Schauspiel (Maestro Geppetto)  
Nina Kupczyk Text, Regie  
Gordon Kampe Komposition

Produktion Philharmonie Luxemburg

Der alte Puppenschnitzer Geppetto wünscht sich 
nichts sehnlicher als einen Sohn, doch dieser 
Wunsch bleibt ihm verwehrt. Er beschließt, eine 
neue Puppe zu schnitzen, die er auf dem Markt 
verkaufen kann, um etwas Geld zu verdienen. 
Als die Puppe fertig ist, gibt er ihr den Namen 
Pinocchio. Doch die Holzpuppe wird plötzlich 
lebendig und möchte ein richtiger Junge werden. 
Das ist gar nicht so einfach, denn dafür muss sie 
zuallererst in die Schule gehen und darf vor allem 
eines nicht: lügen! Was hat es mit dem 
Spielzeugland auf sich, und warum wird Pinocchio 
von einem großen Wal verschluckt? Wird er am 
Ende ein richtiger Junge?  

Freideg
11.05.2018 09:15–10:05 & 10:30–11:20
Espace Découverte

«De Fräschekinnik»
Erzielconcert

Betsy Dentzer narration  
Kalle Kalima guitare  
John Eckhardt contrebasse  
Dan Tanson mise en scène, texte, conception  
Anne-Marie Herckes costumes, décors 
Katrin Bethke lumière  

Production Philharmonie Luxembourg

Enges Daags ass enger schmocker Prinzessin hir 
Goldkugel an de Pëtz gefall. Du koum e Fräsch an 
huet der Prinzessin seng Hëllef ugebueden. 
Als Belounung dofir misst d’Prinzessin awer dem 
Fräsch seng nei Spillkomerodin ginn an alles mat 
him deelen. Domat sot sech d’Prinzessin d’Accord. 
Wéi de Fräsch hir awer d’Goldkugel aus dem 
Waasser geholl huet, ass si dunn, ouni hiert 
Verspriechen an ze halen, séier zeréck an d’Schlass 
gelaf. Ob de Fräsch wuel seng Belounung kritt?

D L
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Montag
14.05.2018 10:00–11:00
Salle de Musique de Chambre

«Clara!»
Kompositionsreise mit Musik von Clara Schumann und Catherine Kontz

Cathy Krier Klavier, Konzept   
Tobias Ribitzki Regie, Konzept   
Catherine Kontz Komposition, Konzept

Produktion Philharmonie Luxembourg
In Kooperation mit CID | Fraen an Gender

Wir hören das Klaviertrio von Clara Schumann. 
Aber was wissen wir eigentlich über die 
Komponistin? Was hat sie erlebt? Was mag sie 
gedacht haben, als sie das Musikstück schrieb? 
Clara Schumann war Komponistin und ein 
Wunderkind am Klavier. Doch war es immer schön, 
ein Wunderkind zu sein? Wie hat sie sich auf die 
Konzerte vorbereitet? Und wie funktioniert das 
überhaupt – Komponieren? Folgen wir ihren 
Spuren, um mehr über ihr Leben zu erfahren.
Wir hören das Klaviertrio von Clara Schumann. 
Und auf einmal hören wir weit mehr als zuvor...

Vorbereitende Workshops
Dauer: ~90’
Ort: in Ihrer Schule
Termine: im Zeitraum 30.04.–04.05.2018

Catherine Kontz, Cathy Krier Workshopleitung

Die Komponistin Catherine Kontz und die Pianistin 
Cathy Krier kommen zu Ihnen in die Klasse, um mit 
den Schüler/-innen die Themen des Konzertprojekts 
zu erarbeiten und selbst Musik zu komponieren. 

In Verbindung mit diesem Konzert findet außerdem 
eine Fortbildung für Lehrkräfte statt  S. 48

I.2–4  
7–12 Jahre

I.2–4  
6–12 Jahre

Donnerstag
17.05.2018 10:00–11:00
Grand Auditorium

«Hello, Mr. Gershwin!»
Moderiertes Konzert

Orchestre Philharmonique du Luxembourg  
Gustavo Gimeno Leitung  
Stefano Bollani Klavier  
Sarah Willis Moderation, Konzept 

George Gershwin: Rhapsody in Blue  
Catfish Row (Suite from Porgy and Bess) 

Der New Yorker Komponist George Gershwin 
wurde als Pianist und Komponist berühmt, der den 
Jazz in den Konzertsaal brachte und auf 
mitreißende Weise Jazz und Klassik verbindet. 
Der Ausnahmepianist Stefano Bollani, der in beiden 
Musikwelten zu Hause ist, erzählt gemeinsam mit 
dem OPL Gershwins Geschichte.

Vorbereitende Workshops
Dauer: ~90’
Ort: in Ihrer Schule
Termine: im Zeitraum 16.04.–16.05.2018.

Zur Vorbereitung des Konzerts kommen Musiker/
-innen des OPL zu Ihnen in die Klasse, präsentieren 
ihre Instrumente und berichten aus dem Alltag im 
Orchester. Zudem steht die Musik des Konzerts im 
Zentrum des Workshops. 

In Verbindung mit diesem Konzert findet außerdem 
eine Fortbildung für Lehrkräfte statt  S. 49

D D
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Freideg
15.06.2018 10:00–11:00
Grand Auditorium

«Sang mat! 
De klenge Waassermann»
En interaktiven Concert nom Kannerbuchklassiker vum Otfried Preußler

Solistes de l’Orchestre Philharmonique du 
Luxembourg
«Sang mat!»-Kannerchouer
Martin Folz Musikalesch Leedung
Jean-Paul Majerus Gesangsworkshops

Eng Produktioun vun der Philharmonie Luxembourg 
an dem INECC Lëtzebuerg

D’Bewunner aus dem Millewee freeë sech 
immens: E klenge Waassermann gouf gebuer! 
Séier gëtt hien ëmmer méi grouss, an d’Zäit ass 
komm säin Haus ze verloossen fir de Weier ze 
erfuerschen. Zesumme mat sengem Frënd 
Cyprinus, een ale Kaarp, wëll de klenge 
Waassermann alles iwwer an ënner dem Waasser 
kenneléieren. Wat e grousst Abenteuer…

Dës beléift Geschicht vum Kannerbuchautor 
Otfried Preußler gëtt hei als Concert mat neier 
Musek erzielt. An dobäi muss kee roueg sëtze 
bleiwen: D’Kanner am Publikum sinn all häerzlech 
invitéiert kräfteg matzesangen, a ginn domat een 
Deel vun der Geschicht, a vun deem wat op der 
Bühn geschitt.

Virbereedent Gesangsworkshops
Dauer: ~90’
Wou: An ärer Schoul
Wéini: Tëschent dem 16.04.2018–08.06.2018

Fir de Concert virzebereeden, kommen 
Intervenanten vum INECC Lëtzebuerg an 
d’Klassen, a léiere mat de Kanner d’Lidder an 
d’musikalesch Aktiounen.  

Dir wëllt mat ärer Klass am grousse 
«Sang mat!»-Kannerchouer op der Bühn 
matsangen? Mellt är Klass un, op der  S. 45

I.1–3  
5–10 Joer

I.2–4  
7–12 ans / Jahre

Lundi / Montag
18.06.2018 10:00–11:00
Salle de Musique de Chambre

«Paris, Paris!»
Théatre musical autour de la musique des Années folles /
Musiktheater rund um die Musik der Goldenen Zwanziger Jahre

Die Schurken  
Martin Schelling clarinette  
Stefan Dünser trompette, idée  
Goran Kovačević accordéon  
Martin Deuring contrebasse  
Annechien Koerselman mise en scène, conception 
Nina Ball costumes 

Musique de Debussy, Martinů, Poulenc, Satie et 
Stravinsky 

Production Philharmonie Luxembourg, KölnMusik, 
Bregenzer Festspiele, Martinů Festtage, 
Niedersächsische Musiktage

Paris, Paris – capitale du monde! Il y a près d’un 
siècle, lors des Années folles, Paris était un lieu de 
créativité et d’exubérance. Les artistes y venaient 
du monde entier, attirés par une atmosphère que le 
peintre Marc Chagall a décrit comme telle: 
«Le soleil de l’Art alors brillait seulement sur Paris». 
L’ensemble Die Schurken interprète la musique de 
cette chatoyante métropole et part sur les traces de 
Debussy, Martinů, Poulenc, Satie et Stravinsky.

Paris, Paris – Hauptstadt der Welt! Bereits vor 
einem Jahrhundert in den Goldenen Zwanziger 
Jahren war Paris von Kreativität und Überschwang 
geprägt. Menschen kamen von überall her, 
getrieben von einer Sehnsucht, die der Künstler 
Marc Chagall beschrieben hat: «Le soleil de l’Art 
alors brillait seulement sur Paris». Das Ensemble 
Die Schurken widmet sich der Musik dieser 
schillernden Metropole und begibt sich auf die 
Spuren von Debussy, Martinů, Poulenc, Satie und 
Strawinsky.

L
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Termine: Zwischen Oktober 2017 und Juli 2018
Dauer: 45’ + je 20’ Vor- und Nachbereitung
Ort: in Ihrer Schule

«Zwischen Stühlen und Bänken»
Musikalischer Reisebericht der sagenhaften Fünf

OPL Brass Quintett
Adam Rixer, Niels Vind Trompete
Leo Halsdorf Horn
Léon Ni Posaune
Csaba Szalay Tuba
Salomé Im Hof Regie, Text, Konzept

Mit Unterstützung des SCRIPT

Wenn die fünf Musiker des OPL Brass Quintetts mit ihren Instrumentenkästen, Notenpulten und 
Requisitenkoffern in die Schule kommen, bleiben die Schulbücher in der Tasche. Mit spannenden 
Musikstücken entführt das wilde Blechbläserquintett die Schulklasse auf eine musikalisch-szenische Reise 
in phantastische Welten. Das Klassenzimmer verwandelt sich in einen Wald, der wächst und wächst, bis die 
Decke voll Laub hängt und die Wände verschwinden… Ob das Quintett mit Hilfe der Schüler/-innen den Weg 
zurück findet?

Die mobile Produktion ist für Schulklassen kostenlos buchbar. Aufgrund der limitierten Kapazität werden die 
Termine in der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen vergeben. In zwei Schulstunden findet zunächst 
eine Einführung in das Stück statt, bei der auch die Mitmachelemente geprobt werden. Direkt im Anschluss 
folgt die Aufführung.  
 
 

Concerts dans les écoles / 
Konzerte in Schulen 

I.2–4
7–12 Jahre

D
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II 
13–19 ans / Jahre

«Les stars du classique à 
l’école / Klassikstars in der 
Schule»
Avec «Les stars du classique à l’école», votre préau se transforme en salle de concert: des solistes 
d’envergure internationale, comme l’accordéoniste Ksenija Sidorova, l’«Artist in Residence» Jean-François 
Zygel ou le «Rising star» Christoph Sietzen, prennent le chemin de votre école pour y offrir aux élèves un 
concert captivant. Entre extraits connus et moins connus du répertoire des stars du classique, ces artistes, 
qui voyagent partout dans le monde, racontent leur quotidien et se soumettent aux questions des 
adolescents. Une occasion unique de faire connaissance avec ces musiciens célèbres loin des feux de 
la rampe.

Mit «Klassikstars in der Schule» wird Ihre Schulaula zu einem Konzertsaal: International gefeierte Solisten 
wie die Akkordeonistin Ksenija Sidorova, «Artist in Residence» Jean-François Zygel oder «Rising Star» 
Christoph Sietzen machen sich auf den Weg in Ihre Schule, um dort für Ihre Schüler/-innen ein spannendes 
Konzert zu geben. Zwischen bekannten und unbekannten Ausschnitten aus dem Konzertrepertoire unserer 
Klassikstars erzählen die weit gereisten Künstler/-innen aus ihrem Alltag und stellen sich den Fragen der 
Jugendlichen. Eine einmalige Gelegenheit, solch bekannte Musiker/-innen abseits des Rampenlichts 
kennenzulernen.

Lieu / Ort: dans votre école / in Ihrer Schule 

ihren Kammermusikpartnern begibt sie sich auf 
eine Reise durch die Epochen. Mit der Theorbe 
bringt Mike Fentross dabei ein Instrument mit, das 
man nicht alle Tage hört. 

Thursday
19.04.2018 10:30–11:30  (E)

Ksenija Sidorova accordion

Hailed by the critics as «superbly subtle and 
virtuosic» (The Arts Desk) and «an amazingly 
accomplished artist» (Classical Source), Ksenija 
Sidorova is a leading ambassador for the accordion. 
In April 2018, the Latvian virtuoso will perform with 
the Orchestre Philharmonique du Luxembourg. On 
the day before the concert she will play in your 
school hall.

Montag
07.05.2018 10:30–11:30  (D)

Arcis Saxophon Quartett
Claus Hierluksch Sopransaxophon
Ricarda Fuss Altsaxophon 
Edoardo Zotti Tenorsaxophon
Jure Knez Baritonsaxophon

Mit brennender Leidenschaft begeistern die vier 
jungen Musiker aus München in einer stilistisch 
vielfältigen und ungewöhnlichen 
Kammermusikformation das internationale 
Konzertpublikum. Im Mai 2018 kommen die 
mehrfachen internationalen Preisträger in Ihre 
Schule.

Mardi 
05.06.2018 10:30–11:30  (F)

Quatuor Van Kuijk
Nicolas Van Kuijk violon
Sylvain Favre-Bulle violon
Emmanuel François alto
François Robin violoncelle

Fondé en 2012 à Paris, le Quatuor Van Kuijk est le 
premier quatuor français à remporter en mars 2015 
le 1er prix de la Wigmore Hall String Quartet 
Competition. Pour la saison 2017/18, le quatuor est 
«Rising star» de l’European Concert Hall 
Organisation.

Jeudi 
12.10.2017 10:30–11:30 (F / P)

Tcheka guitar, vocals

Pêcheur puis cameraman avant de devenir l’une 
des grandes figures de la musique cap-verdienne 
d’aujourd’hui: avec ce parcours atypique, Tcheka a 
rénové avec élégance, grâce à la guitare et à la voix, 
les rythmes traditionnels de son île.

Lundi 
23.10.2017 10:30–11:30  (F)

Jean-François Zygel piano

Le pianiste, improvisateur, compositeur et 
modérateur Jean-François Zygel entame déjà sa 
troisième saison en tant qu’«Artist in residence» à 
la Philharmonie Luxembourg. Sa curiosité sans 
limites l’amène à aborder et transmettre la musique 
et le concert classique d’une manière sans cesse 
renouvelée.

Mittwoch
17.01.2018 10:30–11:30  (D)

Christoph Sietzen Perkussion

Mit Christoph Sietzen kommt ein Preisträger des 
ARD-Musikwettbewerbs und einer der diesjähigen 
«Rising Stars» in Ihre Schule. In der Presse als 
«Ausnahmetalent» gefeiert, wird der Perkussionist 
die Schulaula in mitreißende Rhythmen tauchen 
und dabei die Vielseitigkeit seines Instrumentariums 
präsentieren.  

Dienstag
06.02.2018 10:30–11:30  (D / E)

Nora Fischer Gesang
Mike Fentross Theorbe
Daniël Kool Klavier

«Nora Fischer ist eine Offenbarung. Ihre Stimme ist 
vielseitig und virtuos und mischt sich wunderbar 
mit den Instrumentalisten», schrieb das BBC Music 
Magazine über die aus einer berühmten Musiker-
familie stammende Sopranistin. Gemeinsam mit 

D PEF
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À quatre reprises au cours de la saison, les classes sont invitées à jeter un 
regard dans les coulisses et à observer les musiciennes et musiciens de 
l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg lors de leurs répétitions. 
Les quatre rendez-vous permettent de découvrir différentes facettes 
passionnantes du travail: lors de la répétition générale, les jeunes peuvent 
voir les dernières touches apportées à une production, tandis qu’au début 
des répétitions sont privilégiés la construction du morceau et l’assemblage des éléments qui le constituent. 
Chaque répétition est préparée par une introduction. 

An vier Terminen in der Saison sind Schulklassen eingeladen, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und 
den Musiker/-innen des Orchestre Philharmonique du Luxembourg beim Proben zuzuhören. Die vier Proben 
versprechen dabei ganz unterschiedliche, spannende Einblicke: In einer Generalprobe können die 
Jugendlichen beobachten, wie der Musik vor dem Konzert der letzte Schliff verliehen wird. In den Proben zu 
Beginn der Probenphase steht hingegen die Erarbeitung und Gestaltung einzelner Passagen der 
Kompositionen im Vordergrund. 
Jeder Probenbesuch wird konzertpädagogisch vorbereitet.

Mardi / Dienstag
15.05.2018 09:00–11:30
Salle de Musique de Chambre  / Grand Auditorium

«Meet the composer»

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Gustavo Gimeno direction (E)
Kerry Turner composition
Viviane Waschbüsch workshop introductif (F / D)

Kerry Turner: Apache Sunrise 
(création, commande Philharmonie Luxembourg)

Lors de l’atelier d’introduction à cette répétition, 
vous aurez la possibilité de rencontrer Kerry Turner, 
corniste au sein de l’OPL et compositeur, qui sur 
commande de la Philharmonie a composé une 
nouvelle œuvre pour orchestre: Apache Sunrise. 
Comment cette pièce a-t-elle vu le jour? Comment 
Kerry Turner invente-t-il sa musique? Comment ses 
idées lui viennent-elles et comment se 
représente-t-il les sons des différents instruments? 
Grâce à cet atelier vous saurez tout de l’élaboration 
et des mélodies de cette œuvre, que personne n’a 
encore entendue. La répétition vous montrera 
ensuite la façon dont l’Orchestre Philharmonique 
du Luxembourg et son chef Gustavo Gimeno 
abordent la musique pour la première fois et font 
sonner la partition.

Im Einführungsworkshop zu dieser Probe treffen 
die Schüler/innen den Komponisten und OPL-
Hornisten Kerry Turner, der im Auftrag der 
Philharmonie ein neues Orchesterwerk komponiert 
hat: Apache Sunrise. Wie ist dieses Musikstück 
entstanden? Wie erfindet Kerry Turner Musik? 
Wie kann er Ideen festhalten und sich die Klänge 
der unterschiedlichen Instrumente vorstellen? 
Im Workshop lernen die Schüler/innen Aufbau und 
Melodien dieses Werkes kennen, das vorher noch 
niemand zu Ohren bekommen hat. In der Probe 
können sie anschließend verfolgen, wie sich das 
Orchestre Philharmonique du Luxembourg und 
sein Chefdirigent Gustavo Gimeno an diese Musik 
herantasten und sie zum ersten Mal zum Klingen 
bringen. 

Assister aux répétitions de l’OPL / 
Probenbesuche beim OPL

II 
13–19 ans / Jahre

Freitag 
06.10.2017 09:00–11:30
Salle de Musique de Chambre  / Grand Auditorium 

«Eine musikalische Wanderung – Strauss’ 
Alpensymphonie»

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Juraj Valčuha direction
Tatjana Mehner Einführungsworkshop (D)

Richard Strauss: Eine Alpensymphonie

Kann man hören, wie über den Alpen die Sonne 
aufgeht? Mit Klängen die Gipfel besteigen? 
Natürlich! Richard Strauss hat mit der 
Alpensymphonie ein Paradebeispiel der 
Programmmusik geschaffen. 
Im Einführungsworkshop erkunden die 
Jugendlichen zunächst dieses Meisterwerk der 
symphonischen Literatur und entdecken, mit 
welchen Stilmitteln der Komponist die grandiose 
Berglandschaft der Alpen in Musik verwandelt. 
Im Anschluss sind sie live dabei, wenn das 
Orchestre Philharmonique du Luxembourg seine 
Interpretation des Werks probt. Wird es dem OPL 
gelingen, Bilder im Kopf entstehen zu lassen? 

Montag / Méindeg
15.01.2018 09:00–11:30
Grand Auditorium / Salle de Musique de Chambre /
Salle de Répétitions

«Kannst Du dirigieren?»

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Gustavo Gimeno direction (E)
Marc Meyers Einführungsworkshop (D / L)

Claude Debussy: Ibéria
La Mer

Was ist eigentlich die Aufgabe eines Dirigenten 
oder einer Dirigentin? Wie zeigen sie dem 
Orchester, was und wie es spielen soll? Und vor 
welchen Herausforderungen stehen sie bei diesem 
Konzertprogramm? Im Einführungsworkshop zu 
dieser Probe entdecken die Schüler/-innen, welche 
Rolle der Dirigent in einem Orchester hat und wie 
er die Musiker/-innen durch das Werk leitet. 
In aktiven Übungen wird erkundet, wie es sich 
anfühlt, selbst Dirigent zu sein und was die Musik 
Debussys dem Chefdirigenten des OPL Gustavo 
Gimeno abverlangt. Schließlich dürfen die 
Jugendlichen dabei sein, wenn Orchester und 
Dirigent das erste Mal gemeinsam Debussys Musik 
proben. Die Schüler/-innen sitzen dabei so im Saal, 
dass sie Gestik, Mimik und Anweisungen des 
Dirigenten direkt verfolgen können.   

D LF Donnerstag / Donneschdeg
31.05.2018 09:00–11:30
Salle de Musique de Chambre / Grand Auditorium

«Kennt Ihr Bartók?»

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Lahav Shani direction (E)
Schüler/-innen einer Sekundarschulklasse 
Einführung (D / L)

Béla Bartók: Concerto pour orchestre   

Was ist das Besondere am Concerto pour orchestre 
und warum ist dieses Werk eines der bekanntesten 
und beliebtesten Stücke von Bartók geworden? 
Welche Charaktere haben die einzelnen Sätze und 
wie gehen die Musiker mit den schwierigen Stellen 
um? Die Werkeinführung vor der letzten offenen 
Probe der Saison wird von Jugendlichen für 
Jugendliche gestaltet und bringt den Schüler/-innen 
die Besonderheiten dieses spannenden und 
mitreißenden Orchesterwerks facettenreich und 
ungeschminkt aus der Perspektive junger Hörer 
nahe. Im anschließenden Probenbesuch lässt sich 
dann erleben, wie das OPL seine Interpretation 
erarbeitet. Ihre Schüler/-innen wollen selbst auf der 
Bühne stehen? Dann können Sie sich gerne um die 
Moderation bewerben.  S. 46
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«Un parrain musicien 
d’orchestre / 
Ein Orchesterpate»
Solistes de l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg
David Sattler basson (F)
Haoxing Liang violon (D) 
Barbara Witzel violon (D / L)
Sehee Kim violoncelle (D)
Gabriela Fragner contrebasse (F / D / L ) 

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 les classes de cycle 1 et 2 vous attendra. Lors de trois 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 entre 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 Schüler/-innen aus dem Cycle 1 und 2. An drei Terminen 
kommt der Orchesterpate in Ihre Schule und begleitet die Kinder auf dem spannenden Weg in die Welt der 
Musik. Am Ende dürfen die Schüler/-innen Ihren Orchesterpaten in der Philharmonie besuchen und einer 
Probe lauschen.
Die genauen Termine und Inhalte des Schul- sowie des Philharmoniebesuchs werden zwischen Ihnen und 
dem Musiker koordiniert.

«Chasse au trésor 
musicale / 
Musikalische Schatzsuche» 
Atelier interactif / Interaktiver Workshop

Quentin Jaussaud, Irène Chatzisavas violon
Jean-Philippe Vivier, Emmanuel Chaussade clarinette
Léon Ni trombone
Gabriela Fragner contrebasse
Hélène Boulègue flûte, conception, atelier musical
Sami Bill vidéo
Viviane Waschbüsch composition

Partez pour une chasse au trésor musicale! Dans un environnement interactif avec une projection vidéo, 
vous allez à la découverte des instruments et de leurs mystères. À la recherche du fameux trésor, vous 
devez résoudre des énigmes et ainsi progresser au sein du parcours. Après quatre étapes passionnantes, 
vous accédez enfin au coffre au trésor. Mais que se cache-t-il à l’intérieur? Mystère… à vous de le découvrir!

Lasst uns zu einer musikalischen Schatzsuche aufbrechen! Eine Videoprojektion lässt die Geheimnisse der 
Instrumente entdecken. Natürlich müssen auf der Suche nach dem Schatz zahlreiche Rätsel gelöst werden. 
Nach vier spannenden Etappen wird die Schatztruhe erreicht. Doch was befindet sich darin? Ein Geheimnis, 
das darauf wartet, gelüftet zu werden.

Mardi / Dienstag 
06.03.2018 09:00–10:00 & 10:15–11:15
Salle de Répétition II

Lundi / Montag
12.03.2018 09:00–10:00 & 10:15–11:15
Salle de Répétition II

Ateliers et projets participatifs / 
Workshops und Mitmachprojekte 

I.1–2 
5–7 ans / Jahre

I.2–3 
6–9 ans / Jahre

D DLF F

Mardi / Dienstag
13.03.2018 09:00–10:00 & 10:15–11:15
Salle de Répétition II

Lundi / Montag
26.03.2018 09:00–10:00 & 10:15–11:15
Salle de Répétition II

Avec le soutien de 
Mit Unterstützung von
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Méindeg
11.12.2017 
10:00–11:00 
Grand Auditorium

«Kanneruergelféierung»
Promenade duerch 6.768 Päifen

Markus Brönnimann flûte
Adam Rixer trompette
Maurice Clement orgue
Jenny Spielmann présentation, médiation musicale 

Dëse Workshop ass e Mix aus engem Concert an enger guidéierter Visite vun der Uergel. 
D’Jenny Spielmann, musikalesch Vermëttlerin, invitéiert d’Kanner mat hiren Elteren déi gigantesch Uergel an 
der Philharmonie unhand vu verschiddenen Museksstiler ze entdecken. D’Uergel gëtt an all senge Formen 
presentéiert: als Solisten Instrument an als Kammermuseksinstrument. De Workshop erméiglecht et 
d’Uergel mat aneren Instrumenter ze kombinéieren an op des Aart a Weis eng nei Siicht op dëst 
eenzegaartegt Instrument ze ginn.

I.2–4 
6–12 ans / Joer

I.2–4 
6–12 Joer

L LFJeudi / Donneschdeg         Vendredi / Freideg
16.11.2017               17.11.2017
09:00–09:45 & 10:30–11:15         09:00–09:45 & 10:30–11:15
Grand Foyer

«Musical Playground»  

Voyage sonore pour les enfants à travers la Philharmonie / Kannerklangrees duerch d’Philharmonie

S.L.Á.T.U.R
Áki Ásgeirsson, Ingi Garðar Erlendsson, Jesper Pedersen performance, conception, composition
Ensemble Adapter 
Kristjana Helgadóttir flûte
Ingólfur Vilhjálmsson clarinette
Matthias Engler percussion

S.L.Á.T.U.R: Musical Playground (création, commande Philharmonie)

Dans le cadre de «rainy days 2017 – how does it feel?»

Lors de la performance interactive Musical Playground, le Foyer de la Philharmonie se transforme en une 
aire de jeu musicale pour les enfants entre six et douze ans. Aux côtés des Berlinois de l’Ensemble Adapter, 
les trois compositeurs islandais de S.L.Á.T.U.R. invitent à un fantastique voyage sonore dans lequel les 
enfants eux-mêmes deviennent les interprètes et participent à la transformation du Foyer en théâtre de 
Guignol et en scène pour des robots musicaux et des petits concerts. Pour tous les enfants aux oreilles 
grandes ouvertes avides de découvertes, Musical Playground est l’occasion d’explorer de manière créative 
et ludique des sonorités inhabituelles et de vivre pour une fois l’architecture de la Philharmonie 
complètement différemment.

Beim interaktiven Workshop Musical Playground verwandelt sech de Foyer vun der Philharmonie an eng 
musikalesch Spillplaz fir Kanner teschend sechs an zwielef Joer. Déi dräi islännesch Komponisten vun 
S.L.Á.T.U.R. lueden Iech zesummen mam Berliner Ensembel Adapter op eng fantasievoll Klangrees an, 
bei der d’Kanner selwer zu Kënschtler ginn an entdecken, wéi de Foyer eng Bühn fir Kasperltheater, 
musikalesch Roboter an kleng Concerten gëtt. Fir all entdeckungsfreedeg Kanner mat oppenen Oueren ass 
Musical Playground déi Geleeënheet, op eng kreativ-spilleresch Weis ongewinnte Kläng aktiv z’entdecken an 
d’Architektur vun der Philharmonie eemol ganz anescht z’erliewen.
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«Von den Schluchten zu 
den Sternen»
Ein Kompositionsprojekt für Schulklassen 

Solistes de l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Solisten des Mutare Ensemble
Gerhard Müller-Hornbach Komposition, Workshopleitung
Viviane Waschbüsch Komposition, Workshopleitung
Bianca Hellberg Workshopleitung

Im Rahmen von «red bridge project»

Jeder kann Musik erfinden! In diesem aufregenden Projekt schlüpfen die Schüler/-innen in die Rolle eines 
Komponisten und entwickeln ihre eigenen musikalischen Ideen. Als Ausgangspunkt für die Kompositionen 
dient das imposante Orchesterwerk Des canyons aux étoiles des französischen Komponisten Olivier 
Messiaen. Mit der Unterstützung eines Teams aus Komponisten, Musikpädagogen und professionellen 
Musikern nähern sich die jungen Komponist/-innen Messiaen und seinem Stil, erkunden Naturgeräusche 
und Naturschauspiele, finden improvisierend spannende Klänge und sammeln so eigene Ideen zu Melodien 
und Rhythmen, die anschließend zu einem Musikwerk zusammengefügt werden. Gemeinsam mit den 
Musiker/-innen bringen die Kinder ihre Musik in einer Abschlusspräsentation zur Aufführung. 
Das Projekt umfasst mehrere kürzere Workshopphasen, die nach Absprache in der Philharmonie oder in der 
Schule stattfinden können: 

22. & 23.02.2018 Kennenlernen & Auftaktworkshop 
07.–09.03.2018 Intensive Workshoptage, Kompositionsarbeit
19.–21.03.2018 Proben für die Abschlusspräsentation
21.03.2018 Abschlusspräsentation

I.4 
10–12 Jahre

«Parcours musiques du 
monde»
Atelier pour enfants et adolescents

Le workshop «Parcours musiques du monde» s’adresse à un public à partir de 6 ans. Nous souhaitons 
permettre aux élèves l’exploration d’univers musicaux lointains et inconnus. Seront présentés et pourront 
activement être explorés par les participants aux côtés des médiateurs de la Philharmonie de Paris, les 
chœurs kecak d’Indonésie et les steelband de Trinité-et-Tobago ou bien les percussions du monde arabe et 
le xylophone d’Ouganda. Un moment inédit de découverte pour les amateurs de musique!

Lundi 
26.02.2018 09:00–11:15 (F)
Salle de Répétition I & II

«Chœurs kecak d’Indonésie & steelband de 
Trinité-et-Tobago»
Ateliers de chant et percussion

Christophe Moure, Xavier Mertian médiation

Lundi 
26.02.2018 14:00–15:00 (F)
Salle de Répétition I

«Chœurs kecak d’Indonésie»
Atelier de chant 

Christophe Moure médiation

I.2–4 & II
6–19 ans

F

Lundi 
26.02.2018 14:00–15:00 (F)
Salle de Répétition II

«Steelband de Trinité-et-Tobago»
Atelier de percussion

Xavier Mertian médiation

Mardi 
27.02.2018 09:00–11:15 (F) 
Salle de Répétition I & II

«Percussions du monde arabe & xylophone 
d’Ouganda»
Ateliers de percussion

Abdesslem Gherbi, Amour Makouaya médiation

D
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Concert de clôture / Abschlusskonzert:
Vendredi / Freitag 
15.06.2018 10:00–11:00
Grand Auditorium

«Sang mat! De klenge Waassermann» 

Faites partie du choeur d’enfants «Sang mat!» / Werdet Teil des «Sang mat!»-Kinderchores

Dates des ateliers dans les classes à déterminer / Workshoptermine in den Klassen nach Absprache
Répétitions à la Philharmonie / Proben in der Philharmonie:
11.06.2018 09:00–16:00
14.06.2018 09:00–11:30
Inscriptions jusqu‘au / Anmeldung bis zum 31.10.2017

«Sang mat!» fait entrer le chant dans les salles de classe et les salles de classe sur la scène de la Philhar-
monie. Lors de la saison 2017/18, les élèves de cycle 3 sont invités, en formant un grand chœur d’enfants, 
à donner vie musicalement au classique de la littérature enfantine Der kleine Wassermann d’Otfried 
Preußler. Des pédagogues du chant de l’INECC Luxembourg se rendront dans les classes en février 2018 
afin de répéter avec les enfants les chansons nouvellement écrites. Les enfants seront préparés de manière 
optimale au concert de clôture, sous la direction du chef Martin Folz, par le biais de nombreux ateliers dans 
les classes et de répétitions sur la scène du Grand Auditorium de la Philharmonie. Le projet favorise le plaisir 
de chanter et permet aux élèves d’expérimenter la participation à un grand chœur d’enfants, qui se produit 
en live aux côtés d’un ensemble professionnel. Les chansons sont en français, en allemand et en 
luxembourgeois. Les workshops chantés peuvent être proposés dans les trois langues.

En collaboration avec l’INECC Luxembourg 

«Sang mat!» bringt Gesang ins Klassenzimmer und das Klassenzimmer auf die Bühne der Philharmonie.
In der Saison 2017/18 sind Schüler/-innen des Cycle 3 eingeladen, als großer Kinderchor den 
Kinderbuchklassiker Der kleine Wassermann von Otfried Preußler musikalisch zum Leben zu erwecken. 
Gesangspädagog/-innen der INECC Luxembourg werden ab Februar 2018 in die Klassen kommen und die 
neu komponierten Lieder mit den Kindern proben. Die Kinder werden in mehreren Workshops in den 
Schulen und in Proben auf der Bühne des Grand Auditoriums der Philharmonie optimal auf das 
Abschlusskonzert unter dem Dirigat des Kinderchorleiters Martin Folz vorbereitet. Das Projekt fördert die 
Freude am Singen und eröffnet den Kindern die Erfahrung, als Teil eines großen Kinderchores und mit 
Unterstützung eines professionellen Ensembles Musik live aufzuführen. Die Lieder werden auf französisch, 
deutsch und luxemburgisch gesungen. Die Gesangsworkshops können in allen drei Sprachen angeboten 
werden.

In Kooperation mit INECC Luxembourg 

 

I.3
8–10 ans / Jahre

I.3 
8–10 Joer

DL LFOfschlossconcert:
Dënschdeg 
05.12.2017 10:00–11:00
Salle de Musique de Chambre

«Sang mat! Chrëschtdag»
Les 5 Gourmets
Ramona Schuh, Michel Berns Trompete
François Schammo Horn
Claude Origer Posaune
Yves Schumacher Tuba
Germain Wagner Erzähler
Milena Hiessl Kinderchorleitung, Gesangsworkshops
Katharina Neuschaefer Szenario,Text
Olivier Dartevelle Arrangements

Sange verbënnt, Sange mécht Spaass, Sange mécht aus all Fest eng grouss Freed! 
Fir d’Adventszäit sinn 300 Schülerinnen a Schüler aus dem ganze Land invitéiert d’Philharmonie un 
d’Kléngen ze bréngen! All Klass prouwt vum November un eng Auswiel vun Adventslidder aus 
verschiddenen Traditiounen a Länner a kritt zwee Workshoppen, déi vun der Gesangspädagogin Milena 
Hiessl ofgehale ginn (Terminer no Ofsprooch). De 5. Dezember kommen all d’Kanner zesumme fir dës 
feierlech Lidder ze sange, begleet vun engem professionelle Blechblosquinett. D’Lidder gi mat enger 
Spannender Geeschtergeschicht verbonnen! Ee wonnerbart «Sang mat!» – Erliefnis.
Fir interesséiert Léierpersonal an Educateure gëtt et eng Weiderbildung an didakteschen a methodesche 
Méiglechkeeten a kandgerechter Museksvermëttlung an am kreativen, kandgerechten a prakteschen 
Ëmgang mat der Kannerstëmm, bei där ënnert anerem dës Adventslidder virgestallt ginn. 
De Concert ass op Lëtzebuergesch an de Gesangsworkshop op Däitsch.  S. 48

Aschreiwung fir de Projet bis de 06.10.2017
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Durant l’année scolaire 2017/18, les classes sont chaleureusement invitées 
à plonger, dans le cadre d’une visite guidée, dans les coulisses de la 
Philharmonie et les secrets du chef-d’œuvre architectural de Christian de 
Portzamparc. Lors d’une visite d’une heure, les jeunes visiteurs et 
visiteuses découvriront les particularités architecturales du bâtiment et 
regarderont les salles de concerts sous un angle nouveau: pourquoi les 
sièges ont-ils cette forme? Comment parvenir à rendre le son du piano à 
queue optimal pour les spectateurs? Et pourquoi le sol du foyer est-il inégal? 
Vous aurez les réponses à toutes ces questions lors de la visite de la Philharmonie, spécialement conçue 
pour correspondre aux intérêts des enfants et des adolescents.

Im Schuljahr 2017/18 sind Schulklassen herzlich eingeladen, im Rahmen einer Führung hinter die Kulissen 
der Philharmonie zu schauen und den Geheimnissen des architektonischen Meisterwerks von Christian de 
Portzamparc auf den Grund zu gehen. In einem einstündigen Rundgang entdecken die Besucher/-innen die 
architektonischen Besonderheiten dieses Bauwerks und betrachten die Konzertsäle aus einem anderen 
Blickwinkel: Warum sind die Sitze geschwungen? Wie gelangt der Klang des Konzertflügels optimal zu den 
Konzertbesuchern? Und wieso ist der Fußboden im Foyer uneben? 
Antworten auf all diese Fragen erwarten Sie in der Philharmonie-Führung, die speziell auf die Interessen von 
Kindern und Jugendlichen zugeschnitten ist. 

Véronique Cloos guide

 

«D’Jugend presentéiert 
den OPL» 

Ein Jugendmoderationsprojekt 

Katharina Höhne Moderationsworkshops

Béla Bartók: Concerto pour orchestre

In diesem Projekt gehört die Bühne den Jugendlichen. Mit Mikrophon und Moderationskärtchen 
ausgestattet präsentieren die Schüler/innen ihre Einführung zu einem berühmten Orchesterwerk: 
Béla Bartóks Concerto pour orchestre. 
Das Education-Team der Philharmonie Luxembourg bietet bei der Vorbereitung der Moderation tatkräftige 
Unterstützung. In Musik- und Moderationsworkshops entschlüsseln die jungen Moderator/-innen 
gemeinsam mit einem professionellen Team aus Moderationscoach, Musikvermittlern und Musikern die 
Musik, finden eigene Zugänge und ergründen das spannende Komponistenleben Bartóks. Schließlich 
schreiben die Jugendlichen Moderationstexte, üben den Umgang mit dem Mikrophon und entwickeln und 
proben die finale Präsentation. 
In diesem Projekt setzen sich die Jugendlichen intensiv mit einem Orchesterwerk auseinander und lernen 
das OPL von einer anderen Seite kennen. Sie entwickeln die eigenen Präsentationsfähigkeiten, trainieren 
das Schreiben von ansprechenden Texten und präsentieren als Klassengemeinschaft ein besonderes 
Bühnenformat. Die Workshops finden auf deutsch statt, die Jugendlichen können auf luxemburgisch oder 
deutsch präsentieren.

Workshoptermine: nach Absprache in Ihrer Schule und in der Philharmonie
Projektabschluss: 31.05.2018 09:00–11:30 in der Philharmonie
Anmeldung bis zum 15.11.2017

II
13–19 Jahre

D

Visites de la Philharmonie / 
Besichtigungen der Philharmonie

D EF L

I & II 
5–19 ans / Jahre
Durée / Dauer: ~60’
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Lehrerfortbildungen

Zwischen Klassik und Jazz. Der Komponist George Gershwin (enseignement primaire)
Donnerstag 
20.03.2018 14:30–17:30 (D)
Salle de Répétition II

Viviane Waschbüsch, Bianca Hellberg Musikvermittlung

Mit George Gershwin hielt der Jazz in die klassische Konzertkultur und das symphonische 
Orchesterrepertoire Einzug – ein idealer Ausgangspunkt, um mit Schüler/-innen symphonische Musik und 
die darin enthaltenen, charakteristischen Elemente der Jazzmusik zu erarbeiten. 
Das Aufeinandertreffen zweier klanglicher Welten bietet vielfältige Anlässe für musikalisches Lernen: 
Die eingängigen Melodien und mitreißenden Rhythmen laden zum Bewegen, musikalischen Improvisieren 
und rhythmischen Gestalten, zum Hören und zum Sprechen über Musik ein. 
In dieser Fortbildung erhalten die teilnehmenden Lehrer/-innen vielfältige Anregungen für ihren Unterricht. 
Sie erarbeiten in Gruppen Leben und Werk von George Gershwin, erlernen Unterschiede komponierter und 
improvisierter Musik und ergründen den Einfluss des Jazz auf die Klassik und der Klassik auf den Jazz. 
Zu diesen Themengebieten werden Vorschläge für den Musik- und den fächerübergreifenden Unterricht 
vorgestellt.

Im Zusammenhang mit dieser Fortbildung können das Schulkonzert «Hello, Mr. Gershwin!» sowie ein 
konzertvorbereitender Workshop gebucht werden.  S. 29

Anmeldung zu dieser Fortbildung über www.ifen.lu (Code: D3-b-23).

Spezifische Fortbildungsangebote für Lehrer/-innen 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 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 Repertoire und Komponisten im Zusammenhang mit dem Konzertbesuch 
vertiefen und neue Methoden für eine innovative Gestaltung Ihres Musikunterrichtes kennenlernen.

«Alle Jahre wieder…» Singen zur Weihnachtszeit in der Grundschule (enseignement primaire)
Donnerstag 
26.10.2017 14:00–18:00 (D)
Salle de Répétition I

Milena Hiessl Vokalpädagogik, Musikvermittlung

«Alle Jahre wieder…» kommt die Adventszeit, und mit ihr werden auch in den Klassenzimmern 
weihnachtliche Lieder angestimmt. Adventliches Repertoire des «Sang mat! Chrëschtdag»-Projekts 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 Lehrer/-innen erhalten durch einen offenen Ansatz musikalischen Lernens die 
Möglichkeit, mit ihrer Stimme gestaltend, spielerisch und künstlerisch frei umzugehen. Die eigene Freude 
am Singen soll geweckt sowie Methoden und Grundlagen zur Stimmbildung und zum Singen mit Kindern 
kennengelernt werden.

Diese Fortbildung bezieht sich auf das «Sang mat!»-Projekt am 05.12.2017  S. 44 

Anmeldung zu dieser Fortbildung über www.ifen.lu (Code: D3-b-21).

Clara Schumann – Komponistinnen als Thema im Musikunterricht in der Grundschule 
(enseignement primaire)
Donnerstag 
08.03.2018 14:30–17:30 (D)
Salle de Répétition II

Bianca Hellberg, Viviane Waschbüsch Musikvermittlung

In Kooperation mit CID | Fraen an Gender

In allen Epochen der Musikgeschichte finden sich Beispiele bedeutender Komponistinnen. Ausgehend von 
einem Konzertprojekt, in dem Clara Schumann als eine der bekanntesten Komponistinnen der Romantik und 
Catherine Kontz als zeitgenössische luxemburgische Komponistin im Zentrum stehen, werden in der 
Fortbildung die Biographien dieser beiden Künstlerpersönlichkeiten erarbeitet, Werke interessanter 
Komponistinnen aus unterschiedlichen Epochen analysiert und geeignete musikalische Referenzwerke 
vorgestellt. Für den schulischen Alltag werden Unterrichtsvorschläge für den musikalischen und 
fächerübergreifenden Unterricht präsentiert und erprobt, wobei kreative Methoden der musikalischen 
Vermittlung im Mittelpunkt stehen. 

Im Zusammenhang mit dieser Fortbildung können das Schulkonzert «Clara!» sowie ein 
konzertvorbereitender Workshop gebucht werden.  S. 28

Anmeldung zu dieser Fortbildung über www.ifen.lu (Code: D3-b-22). 
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Actualités
Nous vous invitons chaleureusement à vous rendre régulièrement sur notre site Internet 
www.philharmonie.lu/education dans la rubrique «Pour écoles et enseignants» afin de vous tenir 
informés quant aux nouvelles initiatives et nouveaux projets de médiation à venir de la Philharmonie 
et de l’OPL. Vous pouvez également vous inscrire sur notre liste de diffusion. Pour cela, merci 
d’envoyer un message à l’adresse school@philharmonie.lu. 

Inscriptions aux activités scolaires
L’inscription aux activités scolaires est possible uniquement par écrit et à l’aide du formulaire 
d’inscription dûment rempli. Vous trouverez sur www.philharmonie.lu, dans la rubrique «Médiation / 
Pour écoles et enseignants», un formulaire pour chaque évènement, qui peut être complété et 
envoyé en ligne. Pour toute question, vous pouvez contacter Patricia Sanctuari à l’adresse 
school@philharmonie.lu ou au numéro +352 26 02 27-210.
Les inscriptions aux activités scolaires peuvent s’effectuer dès publication du programme, à savoir 
à partir du 15.09.2017, et seront traitées par ordre d’arrivée.

Tarifs
- pour les concerts scolaires à la Philharmonie:
Le tarif du billet pour les concerts scolaires est fixé à 6 € par élève. Le personnel enseignant ainsi 
que toute autre personne accompagnatrice bénéficie d’une entrée gratuite.
- pour les ateliers:
La participation aux ateliers ainsi qu’aux programmes «Les stars du classique à l’école» et 
«Zwischen Stühlen und Bänken» est gratuite.

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

Aktuelle Informationen 
Um über die neuesten Initiativen und Education-Projekte der Philharmonie und des OPL informiert 
zu bleiben, laden wir Sie herzlich ein, regelmäßig unsere Webseite www.philharmonie.lu/education 
in der Rubrik «Für Schulen und Lehrer» zu besuchen. Zudem können Sie sich in unsere Mailingliste 
eintragen lassen. Bitte senden Sie hierzu eine E-Mail an: school@philharmonie.lu.

Anmeldungen für Schulveranstaltungen
Die Anmeldung zu sämtlichen Schulveranstaltungen ist nur schriftlich mit ausgefülltem 
Anmeldeformular möglich. Auf www.philharmonie.lu finden Sie unter der Rubrik «Education / 
Für Schulen und Lehrer» zu jeder Schulveranstaltung ein Anmeldeformular, das Sie online ausfüllen 
und absenden können. Bei Fragen zur Anmeldung wenden Sie sich bitte per E-Mail an 
school@philharmonie.lu, Kontakt: Patricia Sanctuari, Tel: +352 26 02 27-210.
Die Anmeldungen für Schulveranstaltungen sind mit Veröffentlichung des Schulprogrammes 
ab dem 15.09.2017 möglich und werden in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet. 

Preise
- für Schulkonzerte in der Philharmonie: 
Der Eintritt zu Schulkonzerten in der Philharmonie kostet 6 € pro Schüler/-in. Das Lehrpersonal und 
andere Begleitpersonen erhalten kostenfreien Zutritt. 
- für Workshops:
Die Teilnahme an Workshops sowie an den Programmen «Klassikstars in der Schule» und 
«Zwischen Stühlen und Bänken» ist für Schulklassen kostenlos. 

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 Marie-Jo Ramalho, mj.ramalho@philharmonie.lu, +352 26 32 26 32.

Inscriptions et informations pratiques / 
Anmeldung und praktische 
Informationen
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