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Un «Livre de Classe» musical pour le Luxembourg 
Ein musikalisches «Klassenbuch» für Luxemburg

Jouer d’un instrument, chanter ensemble ou assister à un concert. Les jeunes habitants du Grand-Duché se voient 
offrir de nombreuses possibilités d’écouter ou de faire de la musique. La pratique de la musique classique est souvent 
une expérience formatrice forte. Les aptitudes sociales, les capacités créatives et la confiance en soi des jeunes qui 
participent à des activités musicales se voient ainsi renforcées. 
Pour beaucoup des quelque cent mille élèves luxembourgeois, l’accès à la musique est loin d’être une évidence. 
Une éducation égalitaire est conditionnée au fait que l’éducation culturelle soit envisagée comme une mission de 
société, repensée ou développée par l’action conjointe et complémentaire des écoles, des ministères et des 
institutions culturelles. Dans ce contexte, la Philharmonie et l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg s’engagent 
à faire en sorte que les enfants et les adolescents, quel que soit leur milieu social, s’enthousiasment pour la musique.
Nous vous invitons, vous et vos élèves, à découvrir toute la diversité de la musique dans ce «Livre de Classe» 2018/19. 
Les concerts scolaires de la Philharmonie, en trois langues, captivent le jeune public des écoles grâce aux sujets 
contemporains qu’ils abordent, à des artistes sympathiques et à leur valeur qualitative. Inspirés par le travail accompli 
avec des milliers d’enfants et de jeunes au cours des dernières saisons, nous avons développé de nouveaux concepts 
participatifs ainsi que des projets créatifs, qui viennent s’ajouter aux formats ayant déjà fait leurs preuves. 
Ce programme ne pourrait pas voir le jour sans le soutien du Grand-Duché de Luxembourg, des Amis de l’OPL et 
surtout sans la participation des écoles aux événements scolaires. Nos remerciements vont donc à tous ceux qui, 
ensemble, contribuent à la mise en place d’une vie à l’école empreinte de musique.
Nos artistes et animateurs de workshops, les musiciens de l’OPL et l’équipe pédagogique se réjouissent de vous 
retrouver à la Philharmonie ou dans votre salle de classe!

Pascal Sticklies                                                        Stephan Gehmacher
Senior Manager – Education Department                Directeur général

Ein Instrument spielen, gemeinsam singen oder ein Konzert erleben. Jungen Menschen im Großherzogtum bieten sich 
vielfältige Möglichkeiten, Musik zu hören oder zu machen. Die Beschäftigung mit klassischer Musik ist oft auch ein 
prägendes Bildungserlebnis. Wenn es gelingt, junge Menschen aktiv an Musik zu beteiligen, werden sie in ihren 
sozialen Kompetenzen, in ihren kreativen Fähigkeiten und in ihrem Selbstvertrauen gestärkt. 
Für viele der rund hunderttausend Schülerinnen und Schüler in Luxembourg ist ein kontinuierlicher Zugang zu Musik 
keine Selbstverständlichkeit. Bildungsgerechtigkeit gelingt am besten dann, wenn wir kulturelle Bildung als 
gesellschaftliche Aufgabe begreifen, die im komplementären Zusammenspiel von Schulen, Ministerien und 
Kulturinstitutionen neu gedacht oder weiterentwickelt werden kann. In diesem Zusammenhang setzen sich 
Philharmonie und Orchestre Philharmonique du Luxembourg dafür ein, Kinder und Jugendliche, unabhängig von ihrer 
sozialen Herkunft, für Musik zu begeistern.
Mit dem «Klassenbuch 2018/19» laden wir Sie und Ihre Schülerinnen und Schüler ein, die Welt der Musik in all ihrer 
Farbigkeit zu entdecken. Die Schulkonzerte in drei Sprachen in der Philharmonie ziehen junges Schulpublikum mit 
zeitgemäßen Themen, sympathischen Künstlerinnen und Künstlern und höchster Qualität in den Bann. Angeregt von 
der erfüllenden kreativen Arbeit mit tausenden Kindern und Jugendlichen in der vergangenen Saison haben wir neben 
erfolgreich etablierten Formaten neue Mitmach-Initiativen und Kreativprojekte entwickelt. 
Dieses Programm basiert auf drei Säulen: der Unterstützung des Großherzogtums Luxemburg, der Förderung durch die 
Amis de l’OPL und nicht zuletzt dem Beitrag der Schulen beim Besuch von Schulveranstaltungen. Unser Dank gilt 
daher all jenen, die gemeinsam zu der Verwirklichung eines musikalischen Schulalltags beitragen.
Unsere Künstler und Workshopleiter, die Musikerinnen und Musiker des OPL sowie das Education-Team freuen sich 
auf Begegnungen mit Ihnen in der Philharmonie oder Ihrem Klassenzimmer!

Pascal Sticklies                                                        Stephan Gehmacher
Senior Manager – Education Department                Generaldirektor

Faire découvrir à l’enfant et au jeune les aspects essentiels du vaste univers de la musique est une des missions 
essentielles de l’enseignement à l’école et de l’éducation non formelle. Car les effets bénéfiques qui en découlent vont 
bien au-delà d’une simple transmission de connaissances culturelles. Il s’agit d’éveiller la curiosité, de stimuler la 
création, d’amener les enfants à vouloir tenter des expériences personnelles, à goûter la saveur de la musique.
La musique éveille les sens et fait éclore des sentiments, la joie comme la tristesse ou la mélancolie. Les enfants y 
sont particulièrement réceptifs lorsqu’elle leur est transmise avec une passion authentique. D’un point de vue 
scientifique, il est avéré que la musique, le chant, la danse stimulent le développement des aptitudes cognitives de 
l’enfant. Ils permettent aussi une amélioration des compétences personnelles et sociales des individus réceptifs et 
ouverts sur un monde qui leur apparaît sophistiqué et accessible en même temps.
Beaucoup d’entre eux peuvent se lancer dans ce défi parce qu’ils sont issus de familles qui savent leur transmettre les 
valeurs de la musique. D’autres par contre n’ont pas cette chance. C’est la raison pour laquelle il me tient à cœur de 
soutenir davantage de précieuses initiatives éducatives comme celles qui sont décrites dans le fascicule que vous 
tenez en main. Elles visent un vaste public d’enfants et de jeunes indépendamment de leur origine sociale et leur 
permettent d’accéder à un univers qui serait resté cadenassé sans l’engagement et le professionnalisme des 
collaborateurs de la Philharmonie.

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

Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, die Grundlage des musikalische Universums zu entdecken, ist eine 
zentrale Aufgabe sowohl schulischer als auch außerschulischer Bildung. Denn die positiven Auswirkungen dieser 
Vermittlungsarbeit gehen weit über den schlichten Transfer kultureller Bildung hinaus. Sie vermag es, Neugier zu 
wecken, die Kreativität anzuregen, ermöglicht den Kindern sehr persönliche Erfahrungen und die Entdeckung eigener 
musikalischer Vorlieben.
Musik ist im Stande, Sinne zu sensibilisieren und Gefühle zu wecken – Freude wie Trauer –, aber auch nachdenklich zu 
machen. Natürlich kommt das bei den Kindern am besten an, wenn sie die Leidenschaft der Musizierenden unmittelbar 
spüren können. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Musik, Gesang, Tanz die Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten 
fördern. Darüber hinaus verbessern sie persönliche und soziale Kompetenzen und eröffnen Zugänge zu einer Welt, die 
gleichermaßen vertraut und geheimnisvoll erscheint.
Viele Kinder finden diesen Zugang ohne Probleme, weil ihnen der Wert von Musik bereits in der Familie vermittelt 
wurde. Doch nicht jeder hat diese Chance. Aus diesem Grunde liegt es mir besonders am Herzen, musikpädagogische 
Initiativen zu unterstützen, wie sie in der Broschüre beschrieben sind, die Sie in Händen halten. Sie richten sich an ein 
breites Publikum von Kindern und Jugendlichen unabhängig von deren sozialer Herkunft und erlauben diesen, eine Welt 
zu erobern, die ihnen ohne den Einsatz und die Professionalität der Partner in der Philharmonie verschlossen bliebe.

Claude Meisch
Minister für Bildung, Kinder und Jugend

Bienvenue! / Herzlich willkommen!
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«Pastorale»
Zwei Detektive auf Motivsuche

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Vladimir Fanshil Leitung
Malte Arkona Detektiv
Anna-Maria Arkona Detektivin
Martin Zeltner Text

Ludwig van Beethoven: Symphonie N° 6 «Pastorale»

Ein mysteriöses Schriftstück ist aufgetaucht. Das Gekrakel ist schwer zu 
lesen, doch angeblich ist es eine «Symphonie». Es gibt bereits einen 
Verdächtigen: Ludwig van Beethoven. Welches Motiv hatte er? 
Waren es gar mehrere? Warum ist er innerhalb von Wien 67 Mal 
umgezogen? Wollte er so Spuren verwischen? Und was können Nachtigall, 
Wachtel und Kuckuck dafür? Erste Zeugenaussagen gibt es direkt auf der 
Bühne...

11.10.2018 10:00 
Do

Grand Auditorium

  6–12

  I.2–4 

  D

  60’

Concerts scolaires à la Philharmonie / Schulkonzerte in der Philharmonie

Inszeniertes Orchesterkonzert

Concerts scolaires à la Philharmonie
Schulkonzerte in der Philharmonie

«Les Explorateurs» 
«Weltentdecker»
Le Portugal dans le monde / Portugal in der Welt

Sete Lágrimas 
Filipe Faria voix, percussions, folk instruments 
Sérgio Peixoto voix, clavecin, toy piano 
Denys Stetsenko violon traditionnel, violon baroque 
Sofia Diniz viole de gambe 
Tiago Matias luth, guitare baroque, saz, théorbe 
Nina Ball décors, costumes

Production Philharmonie Luxembourg

Cinq personnages se rencontrent sur une place de marché aux couleurs 
du Sud et voient passer une nuée d‘oiseaux. Si seulement on pouvait voler, 
le monde est plein d‘aventures! Chacun a une raison de rêver du lointain. 
Le premier veut découvrir les légendaires grottes cachées de Patané, le 
second veut devenir riche, un autre est à la recherche du grand amour. Le 
quatrième vient par amitié, tandis que la cinquième sait seulement qu‘elle 
voudrait être ailleurs. Une histoire sur la musique de la diaspora portugaise 
à travers le monde, avec des évocations de découvertes et de voyages.

Auf einem Marktplatz in den Farben des Südens treffen sich fünf 
Charaktere und sehen einen Schwarm Vögel vorbeiziehen. Fliegen müsste 
man können, die Welt ist voller Abenteuer! Jeder hat seinen Grund, von 
der Ferne zu träumen. Der erste will die legendären verborgenen Höhlen 
von Patane entdecken, der zweite will reich werden, ein anderer sucht die 
große Liebe. Der vierte kommt aus Freundschaft mit, während die fünfte 
im Bunde nur weiß, dass sie an einen anderen Ort möchte. 
Eine Geschichte über die Musik der portugiesischen Diaspora 
in der Welt, mit Erinnerungen vom Entdecken und Reisen.

05.10.2018 10:00 
Ven / Fr

08.10.2018 10:00 
Lun / Mo

19.10.2018 10:00 
Ven / Fr

Espace Découverte

  5–10

  I.1–3 

  sans paroles

  55’

Spectacle musical / Inszeniertes Konzert
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Concerts scolaires à la Philharmonie / Schulkonzerte in der Philharmonie

Spectacle musical / Inszeniertes Konzert

«Le Monde du dehors»
«Die Welt da draußen»
Performance autour de l’amitié et du digital / Performance über 
Freundschaft und die digitale Welt

Mathilde Calderini flûte
Astrig Siranossian violoncelle
Gabriel Benlolo percussion

Production Philharmonie Luxembourg

Que signifie avoir des amis? Et que peut-on entreprendre avec eux? 
Chatter, partager des vidéos, donner des «j’aime» ou «je n’aime pas», 
mener des batailles dans une réalité virtuelle qui peut facilement devenir 
sa propre ville ou son propre royaume. Pour cela, il faut dire adieu aux murs 
qui nous entourent et à plus forte raison à ceux qui entourent les autres. 
Mais est-ce vraiment cela l’amitié? Que l’on passe à côté de 
beaucoup de choses quand sa vie devient uniquement virtuelle, c’est ce 
que découvrent les héros du «Monde du dehors». Ensemble et en 
musique, les jeunes spectateurs partent pour une aventure qui ouvre une 
fenêtre sur le monde fantastique de la réalité. 

Was sind Freunde? Und was kann man mit ihnen anfangen? Chatten, 
Videos teilen, Likes und Dislikes vergeben, Schlachten in einer virtual 
reality schlagen, in der man ganz leicht auch zur eigenen Stadt und zum 
eigenen Königreich kommt. Dafür muss man die eigenen vier Wände nicht 
einmal verlassen und erst recht nicht die anderen treffen. Doch ist das 
echte Freundschaft? Dass man Manches versäumt, wenn man sein 
Leben ganz und gar digitalisiert hat, erfahren die Helden in der 
«Welt da draußen». Zusammen mit ihnen und 
unterstützt durch die Musik erleben die jungen 
Zuschauer ein Abenteuer, bei dem das Fenster 
in die fantastische Welt der Wirklichkeit 
aufgestoßen wird.

19.11.2018 10:00 
Lun / Mo

Salle de Musique de Chambre

  9–12

  I.3–4

  sans paroles

  60’

Concerts scolaires à la Philharmonie / Schulkonzerte in der Philharmonie

Moderiertes Konzert

«U21 im Konzert!»
Moderiertes Konzert mit einem jungen Orchester voller Solisten

LGT Young Soloists
Alexander Gilman Leitung
Malte Arkona Moderation

Musik von Bruch, Holst, Popper, Sarasate, Waxman 

U21 – das Konzert mit Hochbegabten ab 12 Jahren. Die LGT Young Soloists 
sind als virtuoses Team regelmäßig auf Tournee und bilden ein Orchester 
aus angehenden Klassik-Stars. Aber wer sind diese jungen Menschen, 
die ihr Leben der klassischen Musik widmen? Welcher Moment in einem 
Konzert ist für den Solisten der schönste? Und funktioniert «Teamplay» im 
Orchester wie in einer Fußballmannschaft? Wir werden es hören!

12.11.2018 10:00 
Mo

Salle de Musique de Chambre

  9–12

  I.3–4

  D

  60’
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«Louise et la petite lueur» 
«Louise und das Funkeln im 
Dunkeln»
Conte musical sous la neige / Musikalisches Märchen im Schnee

Guillaume Collignon comédien
Lionel Ménard idée, conception, mise en scène
Vanessa Vérillon scénographie, conception costumes
Pascal Laajili lumières
Sigrid Herfurth costumes
Max Flierl accessoires, technique

Production Philharmonie Luxembourg

Louise ne peut s’empêcher de regarder par la fenêtre. Elle attend 
impatiemment le retour de papa et maman, scrutant sans cesse la 
montagne. Dès que le rude hiver s’est annoncé, ses parents sont partis 
chercher le troupeau afin de ramener les moutons à la ferme. Mais à la 
veille de Noël, et malgré son grand-père qui lui raconte de belles histoires, 
Louise n’a qu’une question en tête: papa et maman seront-ils de retour 
demain comme promis? Au fond d’elle brille une petite lueur d’espoir...

Louise kann nicht aufhören, aus dem Fenster zu schauen. Ungeduldig 
wartet sie auf die Rückkehr von Mama und Papa, die dauernd die Berge 
durchstreifen. Bei den ersten Anzeichen des rauen 
Winters sind sie aufgebrochen, um die 
Schafherde nachhause auf den Bauernhof 
zu holen. Doch am Weihnachtsabend hat 
sie, obwohl der Großvater ihr schöne 
Geschichten erzählt, nur noch eins im 
Kopf – die Frage: Werden die Eltern, 
wie versprochen, morgen zurück sein? 
In ihrem Innern leuchtet ein kleiner 
Hoffnungsfunken…

07.12.2018 10:00
Ven / Fr

10.12.2018 10:00
Lun / Mo

Espace Découverte

  5–10

  I.1–3

  sans paroles

  55’

Concerts scolaires à la Philharmonie / Schulkonzerte in der Philharmonie

Spectacle musical / Inszeniertes Konzert

«De Yoshi an d’Musek vum 
Wand» 
E Mäerchen iwwert de japanesche Shô

Milla Trausch narration
Naomi Sato shô
Naoko Kikuchi koto
Dan Tanson conception, traduction (L), mise en scène
Katrin Bethge projection
Maj-Lene Tylkowski assistante projection
Alexandra Lichtenberger costumes

Production Philharmonie Luxembourg

Schonn dacks huet de Yoshi den ale Mann an de Shô, e klengt japanescht 
Museksinstrument, blose gesinn, ma dës Kéier ass et un him. En doucen 
Toun mécht sech op de Wee an den Himmel. Eng Lëftche kënnt op a 
bréngt d’Hällemcher a Beweegung. Hie bléist nach emol dran an de Wand 
mécht sech op de Wee fir d’Wolleken ze verjoen. «De Yoshi an d’Musek 
vum Wand» ass e poetescht Mäerche mat delikater japanescher Musek.

03.12.2018 Méi
09:15 & 10:30

Espace Découverte

  4–9

  I.1–3

  L

  50’

Concerts scolaires à la Philharmonie / Schulkonzerte in der Philharmonie

Erzielconcert
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«Bilder einer Ausstellung»
Orchesterpromenade zum alten Schloss, der Hütte der Baba-Jaga und dem 
großen Heldentor

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Domingo Hindoyan Leitung

Modeste Moussorgski: Bilder einer Ausstellung

Das Haus der Baba-Jaga, in ihren Eierschalen tanzende Küken, ein 
gewaltiges Tor oder unheimliche Katakomben – festgehalten in einem 
Museum auf Bildern, die von der Musik zum Leben erweckt werden. 
Ein mit Tanz und Schauspiel in Szene gesetzter Ausstellungsbesuch stellt 
mit Modest Mussorgskys Komposition Bilder einer Ausstellung ein 
berühmtes Meisterwerk vor.

Concerts scolaires à la Philharmonie / Schulkonzerte in der Philharmonie

Musiktanztheater

14.12.2018 10:00
Fr

Grand Auditorium

  6–12

  I.2–4

  D

  60’

Vorbereitende Workshops
26.11. – 07.12.2018 

  ~90’

  in Ihrer Schule

Mit Unterstützung von

«A Christmas Carol»
Weihnachtsgeschichte nach der Novelle von Charles Dickens

Solisten des Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Susanne Felicitas Wolf Text, Dramatisierung
Andreas N. Tarkmann Arrangement

Produktion Philharmonie Luxembourg

Der wohlhabende Ebenezer Scrooge ist so geizig, dass alle Mäuse 
weinend sein Haus verlassen. Er hat keine Freunde und drangsaliert seinen 
einzigen Angestellten. Und: Er hasst Weihnachten. «Humbug. Firlefanz. 
Überflüssig.» Herzlos hortet Scrooge sein Geld und verweigert seinen 
Mitmenschen jede Unterstützung. Bis er eines Nachts, kurz vor 
Heiligabend, Besuch aus der Geisterwelt bekommt. Und dieser rüttelt den 
alten Geizkragen so gründlich durch, dass ihm Hören und Sehen vergeht… 
Ein großer literarischer Stoff in poetisch humorvoll berührender 
«Verdichtung»: drei Schauspieler erzählen, spielen und illustrieren die 
«weihnachtliche Geistergeschichte», die die Autorin Susanne Felicitas 
Wolf kulinarisch theatralisch aufbereitet hat. 

Concerts scolaires à la Philharmonie / Schulkonzerte in der Philharmonie

Musiktheater

07.12.2018 10:00
Fr

Salle de Musique de Chambre

  7–12

  I.2–4

  D

  60’
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«Drum Kids»
Interaktives Percussion-Spektakel zum Zuhören und Mitgrooven

The Wave Quartet
Bogdan Bacanu, Vladi Petrov, Emiko Uchimaya, 
Christoph Sietzen Marimba

Wollt Ihr einmal so richtig auf den Putz hauen? In diesem interaktiven 
Percussion-Spektakel habt Ihr die Gelegenheit dazu. Die Profis machen es 
vor und zeigen Euch, was alles in ihren Instrumenten steckt. Dazwischen 
könnt Ihr immer wieder mitmachen und unter Beweis stellen, wieviel 
Groove Ihr habt. Vielleicht findet Ihr ja euren ganz eigenen Rhythmus...

Concerts scolaires à la Philharmonie / Schulkonzerte in der Philharmonie

Interaktives Konzert

25.01.2019 10:00
Fr

Espace Découverte

  5–10

  I.1–3

  D

  55’

«Dem Bima seng Blummen»
En Indonesescht Mäerchen iwwert de grousse Gamelan

Katharina Bintz narration
Ensemble Pantcha Indra gamelan
Dan Tanson conception, traduction (L), mise en scène
Vincent Biwer animation graphique

Production Philharmonie Luxembourg

Kling Klang, d’Museker klappen op Holz a Metall. De Gong mécht Klong 
an d’Holz Klipp Klapp. Lauschter, lauschter…
De Grousse Gong ass an d’Mier gerullt. Lo muss een neie gebaut ginn. 
Nëmmen de Bima versteet wat d’Eidechsen an de grousse Papagei soen. 
Lo feelt just nach ë Schnatz Gold fir d’Metall perfekt ze maachen. 
Wou fënnt de Bima säi Gold fir de grousse Gong fäerdeg ze maachen 
a wien hëlleft him derbäi?

Concerts scolaires à la Philharmonie / Schulkonzerte in der Philharmonie

Erzielconcert

21.01.2019 Méi
09:15 & 10:30

Espace Découverte

  4–9

  I.1–3

  L

  50’
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«Les Fabuleuses Aventures de 
Polichinelle»
Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Dylan Corlay direction
Béatrice Lachaussée conception, texte, mise en scène
Lola Gruber dramaturgie, texte
Diego Rojas Ortiz décors, costumes

Igor Stravinsky: Pulcinella. Ballet

Rusé comme un renard et bossu, Polichinelle (ou Pulcinella) est l’ancêtre 
italien de Guignol, la poupée qui fait rire les enfants. Ce spectacle, où 
s’entremêlent chant, danse, comédie et musique symphonique, est 
l’occasion de découvrir ses aventures. 

01.02.2019 10:00
Ven

Grand Auditorium

  7–12

  I.2–4

  F

  60’

Workshops préparatoires
17.12.2018 – 25.01.2019

  ~90’

  dans votre école

Avec le soutien de

Concerts scolaires à la Philharmonie / Schulkonzerte in der Philharmonie

Théâtre musical

«Jazz Stories» 
Geschichte(n) des Jazz mit Musik von Louis Armstrong bis Miles Davis 

Luxembourg Jazz Orchestra
Ernie Hammes Leitung

Was sich hinter dem Begriff Jazz verbirgt, ist bunt, vielseitig und hat 
zahllose Überraschungen parat. Umso besser ist es, wenn man sich auf 
die Entdeckungsreise durch die Geschichte dieser Musikrichtung in 
erfahrener Begleitung begibt, wie jener des Luxembourg Jazz Orchestra. 
Wissenswertes und Unterhaltsames von Louis Armstrong bis Miles Davis 
hält der Vormittag voller Groove bereit.

Concerts scolaires à la Philharmonie / Schulkonzerte in der Philharmonie

Moderiertes Konzert

25.01.2019 10:00
Fr

Salle de Musique de Chambre

  9–12

  I.3–4

  D

  55’
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«Momotaro, der Pfirsichjunge»
Ein japanisches Volksmärchen

Marius Felix Lange Text, Komposition
Tomo Sugao Konzept, Regie
Timo Dentler, Okarina Peter Bühnenbild, Kostümbild

Produktion Philharmonie Luxembourg

Wer würde nicht vor Staunen umfallen, wenn ihm beim Aufschneiden 
eines leckeren Pfirsichs ein quicklebendiger, fröhlicher Junge 
entgegenspränge? So geschah es einem alten Ehepaar im fernen, 
märchenhaften Japan! Der Pfirsichjunge Momotaro ist ein abenteuerlustiges 
Kerlchen, das sich, begleitet von seinen drei Freunden, einem Hund, einem 
Affen und einem Fasan, aufmacht, die bösen Dämonen auf der 
geheimnisvollen Insel Onigaschima zu besiegen. Ob ihm das gelingt? 
«Momotaro, der Pfirsichunge» ist eine Geschichte voller Fantasie, 
Spannung und Poesie. Eine Geschichte von Zusammenhalt und 
Freundschaft, deren Symbolhaftigkeit sich wunderbar in Musik und 
bildhaftes Bühnengeschehen umsetzen lässt. Eine Geschichte, die nicht 
zuletzt zeigt, wie Vertrauen auf das Leben und dessen Verlauf zu guter 
Letzt belohnt wird.

Concerts scolaires à la Philharmonie / Schulkonzerte in der Philharmonie

Musiktheater

11.03.2019 10:00
Mo

Espace Découverte

  5–10

  I.1–3

  D

  60’

«Aus der neuen Welt» 
Abenteuer Amerika!

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Eliahu Inbal Leitung
Juri Tetzlaff Konzept, Moderation

Antonín Dvořák: Symphonie N° 9 «Aus der Neuen Welt»

Entdeckerfreunde aufgepasst: Das OPL und KiKA Moderator Juri Tetzlaff 
erobern mit Euch die Neue Welt. Mit Musik, die Menschen rund um den 
Globus begeistert, und einer wahren Geschichte, die wie ein Märchen 
klingt. Der böhmische Komponist Antonín Dvořák steht vor dem größten 
Abenteuer seines Lebens. Er soll eine Weltreise machen – 6.500 Kilometer 
nach Westen – und dann in New York einem Kontinent helfen, seinen 
eigenen Musikstil zu finden. Eine schwierige Mission, an deren Ende ein 
Hit der Klassik steht. Juri Tetzlaff folgt der Spur des Bratsche spielenden 
Metzgersohns, der nach Amerika reist und dort Musikgeschichte schreibt. 
Unterhaltsame Anekdoten, Möglichkeiten sich zu beteiligen und natürlich 
fantastische Musik. Auf zu neuen Ufern!

07.02.2019 10:00
Do

Grand Auditorium

  6–12

  I.2–4

  D

  60’

Concerts scolaires à la Philharmonie / Schulkonzerte in der Philharmonie

Moderiertes Konzert
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«Die Geschichte 
von Kalif Storch»
Musiktheater nach Motiven des Märchens von Wilhelm Hauff

Nouruz Ensemble
Kioomars Musayyebi Santur
Rageed William Nai, Duduk
Reza Samani Percussion
Saif Al Khayyat Oud
Hessen Kanju Qanun
Nina Kupczyk Text, Regie
Florian Angerer Ausstattung

Produktion Philharmonie Luxembourg

Der Kalif Chasid von Bagdad und sein Großwesir Mansor erwerben von 
einem Kaufmann ein Zauberpulver, mit dessen Hilfe man sich in ein 
beliebiges Tier verwandeln kann. In dieser Gestalt kann man die Sprache 
der Tiere verstehen. Allerdings darf man keinesfalls lachen, denn sonst 
wird die Rückverwandlung unmöglich. Was ist so lustig, dass der Kalif und 
sein Großwesir trotz des Verbotes lachen müssen, und kann man als 
Storch einen bösen Zauberer überlisten? «Die Geschichte von Kalif 
Storch» mit traditionellen Instrumenten aus dem Orient erzählt von 
Hochmut, den Folgen von Angeberei und von Freundschaft.

Concerts scolaires à la Philharmonie / Schulkonzerte in der Philharmonie

Musiktheater

22.03.2019 10:00
Fr

Espace Découverte

  5–10

  I.1–3

  D

  60’

«Saties Welt»
Olga Scheps Klavier
Magdalena Fuchsberger Konzept, Regie
Isabelle Kranabetter Konzeption, Dramaturgie
Kathrin Hegedüsch Bühnenbild, Kostümbild

Produktion Philharmonie Luxembourg

Trink nicht deine Schokolade mit den Fingern. Wie eine Nachtigall mit 
Zahnschmerzen. Der Kriegsgesang des Bohnenkönigs. Wie passt das 
denn zusammen? Und wer hätte gedacht, dass das alles eigentlich Titel 
von Klavierstücken sind? Der französische Komponist Erik Satie, von dem 
sie stammen, war für seinen frechen Humor berühmt – und berüchtigt. 
Gemeinsam wandeln die Pianistin Olga Scheps und ein Tänzer in diesem 
inszenierten Konzert auf den Spuren des kreativen Querdenkers Satie. 
Dabei nehmen sie ihr Publikum mit in eine Welt voller Witz und 
zauberhafter Abgründe.

Concerts scolaires à la Philharmonie / Schulkonzerte in der Philharmonie

Inszeniertes Konzert

11.03.2019 10:00
Mo

Salle de Musique de Chambre

  8–12

  I.2–4

  D

  60’
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«Max Maximonster» 
Betsy Dentzer comédie, narration
Misch Feinen drums
Louisa Marxen percussion
Pietro Gaudioso danse, mouvements
Anaël Chaval danse, mouvements
Dan Tanson conception, traduction (L), mise en scène
Alexandra Lichtenberger costumes
Tanja Frank illustrations

Production Philharmonie Luxembourg

Wéi dee klenge Max op e Neits wéi e Wollef duerch de Living roost, rëselt 
seng Mamm de Kapp a schéckt hien ouni Owesiessen an d’Bett. 
Knapps leit en am Bett, do verwandelt sech säin Zëmmer an eng Insel op 
der wëll Kärele liewen. Hei kann de Max sech sou vill e wëll austoben a 
mat deenen anere rolzen. Et dauert net laang, du gëtt de Max de Kinnek 
vun de wëlle Kärelen. Ma dem Max gëtt dat ganzt séier ze bont an hie 
schéckt seng Spillkomeroden ouni Owesiesse schlofen. Dës Fantasiewelt 
spigelt d’Absurditéit vun der realer Welt zréck, a weist wéi d’Kanner aus 
enger ganz eegener Perspektiv op d’Welt kucken. De Max mëcht eng 
Entwécklung duerch an der hie fir d’éischt seng Roserei mee och seng 
Wëllheet ausliewe kann, iert hien dann d’Erfarung mëcht, dass hien zu 
engem Deel d’Konsequenz heivun erdroe muss. Hie fänkt un nom 
Doheem ze verlaangeren an decidéiert vun der Insel fort ze goen. 
Di wëll Kärele wëllen zwar net dass hie geet, ma hie léisst sech net 
iwwerrieden a geet heem. Hei waart een Owesiessen op hien an 
hie kann endlech eppes géint säin Honger maachen.

Concerts scolaires à la Philharmonie / Schulkonzerte in der Philharmonie

Erzielconcert

01.04.2019 Méi
09:15 & 10:30

Espace Découverte

  4–9

  I.1–3

  L

  50’

«Les Quatre Saisons de 
Buenos Aires»
Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Philippe Koch violon
Romain Gilbert conception, mise en scène

Astor Piazzolla: Cuatro Estaciones porteñas (Les Quatre Saisons de 
Buenos Aires)

Qui dit quatre saisons dit immédiatement Vivaldi. Il faut pourtant savoir que 
l’inventeur du tango nuevo, Astor Piazzolla, a lui aussi composé une pièce 
intitulée Les Quatre Saisons de Buenos Aires. L’Orchestre Philharmonique 
du Luxembourg propose ce programme avec le concours précieux et 
indispensable de la danse. Vivaldi ne sera pas oublié puisque les sonnets 
écrits de sa main pour «ses» Quatre Saisons seront lus. Une invitation au 
voyage dans le temps et l’espace, entre le 18e siècle vénitien et le 20e 
siècle argentin!

Concerts scolaires à la Philharmonie / Schulkonzerte in der Philharmonie

Spectacle musical avec danse

29.03.2019 10:00
Ven

Salle de Musique de Chambre

  9–12

  I.3–4

  F

  60’
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«Ma mère l’Oye» 
«Mutter Gans»
Conte musical en cinq tableaux / Musikalisches Märchen in fünf Bildern

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
David Niemann direction
Alexander Neander, Wolfram von Bodecker pantomime
Lionel Ménard idée, conception, mise en scène 
Vanessa Vérillon scénographie, conception costumes
Sigrid Herfurth costumes
Pascal Laajili lumières
Max Flierl, Werner Wallner technique 

Maurice Ravel: Ma mère l’Oye (Mutter Gans)

Comme tous les samedis, Jean et Fanny jouaient dans le jardin, insouciants. 
La mère l’Oye y est entrée en entendant leurs rires. Ils étaient loin de 
penser au grand voyage féerique qu’ils allaient alors entamer. La vieille 
dame s’empressa de sortir son livre de contes de fées pour les partager 
avec les deux enfants. Au fil des pages, un attroupement se crée autour de 
la conteuse, même le jardin semble s’inspirer des histoires pour refleurir. 
Au cours de cette épopée poétique, Fanny et Jean croiseront une belle 
dormant dans un bois, visiteront le château de la bête et aideront le petit 
Poucet à échapper à l’ogre. Au loin, Maurice Ravel, assis sur un banc, les 
observe avec malice. Il semble sourire à chaque rebondissement, écrivant 
au fur et à mesure les partitions qu’il compose pour Jean et Fanny. 
À travers les contes de Charles Perrault, Madame d’Aulnay et Madame 
Leprince de Beaumont, c’est l’univers poétique des contes de fées qui 
est ici revisité, sans un mot mais avec la délicatesse onirique de l’art 
de la pantomime.

Wie jeden Samstag spielen Jean und Fanny unbekümmert im Garten. 
Noch verschwenden sie keinen Gedanken an die große märchenhafte 
Reise, die sie alsbald unternehmen werden. Angelockt von dem Lachen 
der Kinder spaziert Mutter Gans, eine alte Dame, herein. Sie kramt ihr 
Märchenbuch hervor und schlägt es mit den Kindern auf. Im Laufe 
der Lektüre verwandelt sich der Garten in einen magischen Ort, 
der immer neue Geschichten hervorbringt. Auf ihrer poetischen 
Entdeckungsreise begegnen Fanny und Jean Dornröschen, besuchen 
das Schloss des Biestes und helfen dem kleinen Däumling, dem Oger 
zu entkommen. Währenddessen beobachtet von einer Bank aus Maurice 
Ravel die Gruppe. Über jede einzelne Wendung scheint er sich zu 
amüsieren und komponiert nach und nach das Werk für Jean und Fanny. 
Nach den Märchen von Charles Perrault, Madame d’Aulnay und 
Madame Leprince de Beaumont werden die Geschichten 
ohne Worte, dafür aber in der verführerischen Sprache 
der Pantomime neu erzählt. 

10.05.2019 10:00
Ven / Fr

Grand Auditorium

  6–12

  I.2–4

  sans paroles

  60’

Workshops préparatoires 
Vorbereitende Workshops
25.03. – 08.05.2019

  ~90’

  dans votre école 
          in Ihrer Schule

Mit Unterstützung von / Avec le soutien de

Concerts scolaires à la Philharmonie / Schulkonzerte in der Philharmonie

Concert orchestral avec pantomime / Orchesterkonzert mit Pantomime

«Somnia»
Concert somnambule et onirique / Traumzirkuskonzert

Ensemble Resonanz
Gregor Dierck violon, arrangements
Swantje Tessmann violon 
Maresi Stumpf, David Schlage alto 
Jörn Kellermann violoncelle

Musique de Bruckner, Scelsi et autres

Production Elbphilharmonie en coopération avec Ensemble Resonanz

Où est le rêve? Où se trouve la réalité? Dans «Somnia», la musique vous 
emmène dans des univers magiques. Un concert à la mise en scène 
inventive avec l’Ensemble Resonanz, du cirque et de la musique allant de 
Bruckner à Scelsi. 

Was ist Traum, was ist echt? In «Somnia» wird die Musik zum Eingangstor 
in magische Welten. Ein fantasievoll inszeniertes Konzert mit dem 
Ensemble Resonanz, Zirkuskunst und Musik von Bruckner bis Scelsi.

Concerts scolaires à la Philharmonie / Schulkonzerte in der Philharmonie

Spectacle musical / Inszeniertes Konzert

26.04.2019 10:00
Ven / Fr

Espace Découverte

  8–12

  I.2–4

  sans paroles

  55’
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«Der Zauberer von Oz»
Musiktheater nach dem Kinderbuchklassiker von Lyman Frank Baum

Gerd Hermann Ortler Komposition
Lina Hölscher Konzept, Regie 
Johanna Ralser Ausstattung
Thomas Trummer Lichtdesign, Videotechnik
Unter freiem Himmel Illustration, Animation

Produktion Philharmonie Luxembourg

Ein Wirbelsturm trägt das kleine Mädchen Dorothy und ihren Hund Toto in 
ihrem Haus in das zauberhafte Land Oz. Ihr Weg zurück nachhause führt 
nur über den mächtigen Zauberer von Oz. Mit Hilfe roter Zauberschuhe 
und mit ihren neuen Freunden, dem Strohmann, der gerne Verstand hätte, 
dem Blechmann, dem das Herz fehlt, und dem feigen Löwen, macht sie 
sich auf den abenteuerlichen Weg zum Zauberer. Der US-amerikanische 
Schriftsteller Lyman Frank Baum schrieb mit The Wonderful Wizard of Oz, 
ein Kinderbuch, das heute zu den Klassikern der Weltliteratur gehört. 
Erzählt wird die fantasievolle Geschichte der kleinen Dorothy mit Musik 
und Videoanimation.

Concerts scolaires à la Philharmonie / Schulkonzerte in der Philharmonie

Musiktheater mit Animationsfilm

17.05.2019 10:00
Fr

20.05.2019 09:30
Fr

Espace Découverte

  5–10

  I.1–3

  D

  60’

13.05.2019 10:00
Lun / Mo

Espace Découverte

  6–10

  I.2–3

  sans paroles

  55’

«Guerriers du violoncelle»
«Cellokrieger»
Cello Octet Amsterdam
Sanne Bijker, Sanne van der Horst, Rares Mihailescu, 
René van Munster, Alistair Sung, Eduard Ninot Roig, 
Geneviève Verhage, Susanne Rosmolen violoncelle 
Jochem Stavenuiter, Josephine van Rheenen, Pim Veulings chorégraphie 
Sanne Oostervink scénographie 
Tim van ’t Hof lumières 
Erin Coppens dramaturgie 
Caecilia Thunnissen, Sanne Bijker direction artistique 

Musique de Bartók, Glass et autres 

Production Oorkaan

Comment sonne le courage?
Avez-vous déjà entendu parler des huit guerriers du violoncelle? Ils sont 
forts, agiles et habiles. Armés de leurs violoncelles et de leurs archets, 
ils partent au combat et relèvent tous les défis qu’ils rencontrent: qu’il 
s’agisse d’un grand danger, de l’inconnu ou même des nids de poule dans 
la rue. Les guerriers violoncellistes peuvent brandir leurs archets comme 
des épées. Pour déconcerter leurs ennemis, ils font sortir d’étranges sons 
de leurs cordes. Avec un sourire et une musique émouvante, ils prennent 
part à la bataille. Quels pouvoirs devez-vous acquérir pour devenir un 
guerrier? Une pièce en trois parties sur la rigueur, la victoire et la défaite, 
la vulnérabilité et le pouvoir de la musique. 

Wie klingt Mut?
Habt ihr schon einmal von den acht Cellokriegern gehört? Sie sind stark, 
flink und fingerfertig. Bewaffnet mit Cello und Bogen ziehen sie in die 
Schlacht und nehmen jede Herausforderung an, die sich ihnen in den 
Weg stellt: sei es große Gefahr, das Unbekannte oder auch Schlaglöcher 
auf der Straße. Die Cellokrieger können ihre Bögen wie Schwerter 
schwingen. Um ihre Feinde zu verwirren, spielen sie 
eigenartige Streicherklänge. Mit einem Lachen und 
ergreifender Musik bestreiten sie die Schlacht. 
Welche Kräfte musst Du erlangen, um ein Krieger 
zu werden? Ein dreiteiliges Stück über Härte, 
Gewinnen und Verlieren, Verwundbarkeit und 
die Kraft der Musik.

Concerts scolaires à la Philharmonie / Schulkonzerte in der Philharmonie

Spectacle musical / Inszeniertes Konzert
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«Mareike spinnt!» 
Eine musikalische Geschichte gegen Angst für singende Kinder, 
zwei Schauspieler und Orchester

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Sang mat!-Kinderchor
Martin Folz Leitung
Markus Kupferblum Regie

Philipp Matthias Kaufmann: Mareike spinnt!

Aufgeregt kommt die zehnjährige Mareike zu ihrem Vater gelaufen. 
Eine Spinne hat sich hinter ihrem Bett breit gemacht und baut dort ihr 
Netz. Überzeugt davon, dass dieses «Monster» sie fangen und fressen 
will, verlangt Mareike die sofortige Beseitigung der unerwünschten 
Besucherin. Doch der Vater sitzt in seinem Lieblingssessel und will zur 
Entspannung in seinem großen Lexikon lesen. Mareike fühlt sich nicht 
ernst genommen und droht trotzig: Wenn das Vieh bleibt, wird sie eben 
selber gehen. Der Vater versucht, seine Tochter für eine wissenschaftliche 
Behandlung des Problems zu gewinnen. Nach einigem Hin und Her lässt 
Mareike sich sogar tatsächlich auf diesen Weg ein. Für den Vater bedeutet 
der kindliche Forscherdrang allerdings auch die etwas unerfreuliche 
Erkenntnis, dass Erwachsene bei weitem nicht so sehr über den Dingen 
stehen, wie sie oft behaupten. 

Sie wollen mit Ihrer Klasse als Teil des Kinderchores auf der Bühne 
mitwirken? Informationen zur Anmeldung finden Sie auf  S. 41

Concerts scolaires à la Philharmonie / Schulkonzerte in der Philharmonie

28.06.2019 10:00
Fr

Grand Auditorium

  7–10

  I.2–3

  D

  50’

In Kooperation mit INECC Luxembourg

Partizipatives Mitsing-Projekt

«Chapô, chapǒ»
Sérénade mouvementée et clownesque pour 6 têtes en l’air 
Clowneske Serenade zu sechst

Isabelle Quinette danse, clownerie 
Pedro Consciencia, Anaïs Albisetti acrobatie 
Fabrice Bihan violoncelle 
Louise Marcillat clarinette 
Nathalie Cornevin harpe 
Alain Reynaud mise en scène 
Heinzi Lorenzen collaboration artistique 
Camille Allain-Dulondel décors 
Patricia de Petiville, Barbara Mornet costumes 
Pascal Chassan création lumière 
Christian Filipucci constructions 

Œuvres de C.E. Bach, Bartók, Bihan, Brahms, Connesson, Marais, 
Schubert, chansons traditionnelles russes et pièces klezmer 

Production Philharmonie Luxembourg

Six personnages distraits se retrouvent au parc. Toute la famille 
Chapô, chapǒ est à la disposition des aventuriers, entre clownerie, 
acrobaties et musique. Une harpe avec un chapeau, la danse du 
violoncelle, une clarinette flottante: des choses incroyables se 
passent près de la cabane du parc.

Sechs zerstreute Charaktere treffen sich im Park. 
Die ganze Familie Chapô, chapǒ ist für Abenteurer 
zwischen Clownerie, Akrobatik und Musik zu haben. 
Eine Harfe mit Hut, der Tanz des Violoncellos, 
eine schwebende Klarinette. Wundersame 
Dinge ereignen sich in der Nähe des 
Häuschens im Park.

Concerts scolaires à la Philharmonie / Schulkonzerte in der Philharmonie

Spectacle musical avec cirque / Inszeniertes Konzert mit Zirkus

14.06.2019 10:00
Ven / Fr

17.06.2019 10:00
Lun / Mo

Espace Découverte

  5–10

  I.1–3

  sans paroles

  55’
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28.11.2018 10:30
Mi

Amatis Piano Trio
Lea Hausmann Violine
Samuel Shepherd Violoncello
Mengjie Han Klavier

Sie sind ein wahrhaft internationales Ensemble – lernen Sie mit dem 
Amatis Piano Trio eine junge Formation mit britischen, deutschen und 
holländisch-chinesischen Wurzeln kennen.

09.01.2019 10:30
Mi

Matthias Schorn Klarinette

Der junge Salzburger Matthias Schorn wurde 2011 von der Kritik als 
«ein Musikant im Reinen mit sich und seiner Musik» beschrieben. 
Der Solo-Klarinettist der Wiener Philharmoniker besucht Ihre Schule 
und entlockt seinem Instrument wunderbare Töne.

23.01.2019 10:00
Mi 

Salle de Musique de Chambre

Martin Grubinger Percussion

Als einer der besten Schlagzeuger gibt Martin Grubinger überall auf 
der Welt Konzerte – sei es allein oder zusammen mit weltbekannten 
Orchestern. Bei seinem Besuch in Luxemburg zeigt er welche Rhythmen 
in ihm stecken.

14.02.2019 10:30
Jeu 

Anaïs Gaudemard harpe

«J’aime la harpe pour tout ce que l’on ignore d’elle» dit Anaïs Gaudemard, 
nommée cette saison «Rising star». Cordes, pédales, chevilles, tous les 
secrets de l’instrument vous seront révélés par la jeune interprète.

14.03.2019 10:30
Do / Th

Trio Catch
Boglárka Pecze Klarinette, Bassetthorn
Eva Boesch Violoncello
Sun-Young Nam Klavier

Drei gefeierte junge Musikerinnen, die als Ensemble zahlreiche 
Komponisten zu neuen Werken inspirieren, eröffnen Einblicke in die 
äußerst lebendige Welt der Musik von heute.

  D / E

   in Ihrer Schule

  D

   in Ihrer Schule

  D

  in der Philharmonie

  F

  dans votre école

  D

   in Ihrer Schule

Concerts dans les écoles / Konzerte in Schulen

Concerts dans les écoles
Konzerte in Schulen

«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 le 
percussioniste Martin Grubinger, les «Rising stars» de l’Amatis Trio ou le 
premier clarinettiste des Wiener Philharmoniker Matthias Schorn 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 der Percussionist Martin Grubinger, die 
«Rising Stars» vom Amatis Trio oder der Soloklarinettist der Wiener 
Philharmoniker Matthias Schorn machen sich auf den Weg in Ihre Schule, 
um dort für Ihre Schülerinnen und Schüler ein spannendes Konzert zu 
geben. Zwischen bekannten und unbekannten Ausschnitten aus dem 
Konzertrepertoire unserer Klassikstars erzählen die weit gereisten 
Künstlerinnen und Künstler aus ihrem Alltag und stellen sich den 
Fragen der Jugendlichen. Eine einmalige Gelegenheit, solch bekannte 
Musikerinnen und Musiker abseits des Rampenlichts kennenzulernen.

12.10.2018 10:30
Fr

João Barradas accordion

João Barradas has already won a place at the very top of the accordion 
world at the age of only 26, joining the doyens of contemporary jazz. 
An exceptional communicator, his visit to your school will be the moment 
to discover this multi-faceted instrument.

  13–19

  II

  ~60’

  E / P

  in your school
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Les plus grands chefs d’orchestre et solistes, des œuvres passionnantes 
et l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg: tout cela s’offre aux 
élèves de tous les établissements scolaires à l’occasion de trois concerts 
sélectionnés dans la saison. Pour chaque soirée, les enseignants 
trouveront sur notre site internet du matériel préparatoire à télécharger 
gratuitement ou bien une courte introduction au programme sera proposée 
dans le Foyer de la Philharmonie.

Große Dirigenten und Solisten, spannende musikalische Werke und das 
Orchestre Philharmonique du Luxembourg: Das alles können Schülerinnen 
und Schüler aller Schularten in drei ausgewählten Konzerten unmittelbar 
erleben. Lehrkräfte finden auf unserer Website zu jeder Veranstaltung 
Unterrichtsmaterial zum kostenlosen Download oder werden durch eine 
kurze Programmeinführung im Foyer der Philharmonie auf das Konzert 
vorbereitet.

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Gustavo Gimeno direction
Vilde Frang violon
Camilla Tilling soprano

Gustav Mahler: Klavierquartett a-moll (la mineur): Nicht zu schnell   
(arr. Colin Matthews)

Béla Bartók: Concerto pour violon et orchestre N° 1
Gustav Mahler: Symphonie N° 4

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Nikolaj Znaider direction
Jian Wang violoncelle

Richard Strauss: Till Eulenspiegels lustige Streiche   
(Les Aventures de Till l’Espiègle)

Edward Elgar: Concerto pour violoncelle et orchestre
Richard Strauss: Ein Heldenleben (Une vie de héros)

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Bernard Labadie direction
Jean-Guihen Queyras violoncelle

Henri-Joseph Rigel: Symphonie op. 12/4
Joseph Haydn: Konzert für Violoncello und Orchester N° 1
Wolfgang A. Mozart: Symphonie N° 40 KV 550

Les groupes scolaires peuvent naturellement assister à d’autres concerts 
du soir (voir Inscriptions et informations pratiques). 
Selbstverständlich können Sie mit Schülergruppen auch andere 
Abendkonzerte besuchen (siehe Anmeldung und praktische Informationen).

Concerts du soir / Abendkonzerte

08.11.2018 20:00
Jeu / Do

Grand Auditorium

  13–19

  II

18.01.2019 20:00
Ven / Fr

Grand Auditorium

  13–19

  II

29.03.2019 20:00
Ven / Fr

Grand Auditorium

  13–19

  II

«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 Konzept, Text, Regie

Wenn die fünf Musiker des OPL Brass Quintetts mit ihren Instrumenten-
kästen, 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 ein 
Schiff, mit dem die sagenhaften Fünf zu ihrem Konzert auf der Insel Tuvalu 
aufbrechen. Ob es alle rechtzeitig aufs Schiff schaffen, welches wichtige 
Requisit in Vergessenheit geraten ist und mit welcher Musik die Überfahrt 
gelingt – all das erleben die jungen Passagiere während der musikalischen 
Phantasiereise im Klassenraum!

  10.2018 – 05.2019 

  7–12

  I.2–4

  D

  75’

  in Ihrer Schule

Concerts dans les écoles / Konzerte in Schulen
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«Chasse au trésor musicale» 
«Musikalische Schatzsuche» 
Quentin Jaussaud, Irène Chatzisavas violon
Gabriela Fragner contrebasse
Hélène Boulègue flûte, conception, atelier musical
Jean-Philippe Vivier, Emmanuel Chaussade clarinette
Léon Ni trombone
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.

Ateliers et projets participatifs 
Workshops und partizipative Projekte

  Dates à convenir
Termine nach Absprache

  6–9

  I.2–3

  F / D

  ~60’

Atelier interactif / Interaktiver Workshop

À trois reprises au cours de la saison, les élèves du secondaire sont invités 
à jeter un regard en coulisses et à observer les musiciens de l’Orchestre 
Philharmonique du Luxembourg lors de leurs répétitions dans le Grand 
Auditorium. Les jeunes peuvent ainsi voir la manière dont un chef transmet 
ses idées musicales et en apprendre plus sur les instruments et le quotidien 
d’un musicien d’orchestre. Pour chaque soirée, les enseignants trouveront sur 
notre site internet du matériel préparatoire à télécharger gratuitement ou bien 
une courte introduction au programme sera proposée par des membres de 
l’orchestre ou des pédagogues musicaux.

Zu Gast in der Probe: An drei Terminen können Schülerinnen und Schüler 
der Sekundarstufe dem Orchester bei der Probenarbeit im Grand Auditorium 
zuhören, den Dirigenten beobachten und drumherum viel über die 
Instrumente und den Alltag der Orchestermusiker erfahren. Lehrkräfte 
finden auf unserer Website zu jeder Veranstaltung Unterrichtsmaterial zum 
kostenlosen Download bzw. haben Gelegenheit, mit den Schülerinnen und 
Schülern an Begegnungen mit Orchestermusikern oder Einführungen durch 
Konzertpädagogen teilzunehmen.

11.12.2018 10:00
Mar / Di 

Grand Auditorium

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Domingo Hindoyan Leitung

Modeste Moussorgski: Tableaux d’une exposition (Bilder einer Ausstellung)

17.01.2019 10:00
Jeu / Do

Grand Auditorium

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Nikolaj Znaider direction

Richard Strauss: Till Eulenspiegels lustige Streiche    
(Les Aventures de Till l’Espiègle)

Richard Strauss: Ein Heldenleben (Une vie de héros)

28.03.2019 10:00
Jeu / Do

Grand Auditorium 

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Bernard Labadie direction

Wolfgang A. Mozart: Symphonie N° 40 KV 550

Assister aux répétitions de l’OPL
Probenbesuche beim OPL

  13–19

  II

  ~60’
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«Selbst komponieren!»
Solisten des Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Solisten des Mutare Ensembles
Johanna Greulich Gesang
Max Gärtner Percussion
Gerhard Müller-Hornbach, Viviane Waschbüsch Komposition, 
Workshopleitung

Im Rahmen von «rainy days 2018 – get real»

Jeder kann lernen, Musik zu erfinden! In diesem Projekt schlüpfen die 
Schülerinnen und Schüler in die Rolle des Komponisten und entwickeln 
eigene musikalische Ideen. Als Ausgangspunkt dient das Kammermusikwerk 
Migrants von George Aperghis. Mit der Unterstützung eines Teams aus 
Komponisten, Musikpädagogen und professionellen Musikern nähern sich 
die jungen Komponistinnen und Komponisten Aperghis und seinem Stil. 
Gemeinsam mit den Musikern bringen sie ihre Musik in einer öffentlichen 
Abschlusspräsentation zur Aufführung.

Ateliers et projets participatifs / Workshops und partizipative Projekte

  25. – 26.10.2018 
Kennenlern- und 
Auftaktworkshop

05. – 07.11.2018 
Intensive Workshoptage, 
Kompositionsarbeit

21. – 23.11.2018 
Proben für die Abschluss-
präsentation

25.11.2018 
Abschlusskonzert im 
Rahmen der rainy days 
«Wunderkammer»

  8–12

  I.3–4

  D

Kinderkompositionsworkshop

«Percussions du Brésil»
Atelier autour des rythmes des percussions brésiliennes

Emilia Chamone percussions du Brésil

En collaboration avec la Philharmonie de Paris

Les jeunes auditeurs de ce workshop sont réunis pour explorer des univers 
musicaux lointains et inconnus. Présentées par Emilia Chamone, médiatrice 
de la Philharmonie de Paris, les percussions du Brésil seront activement 
explorées par les participants. Un moment inédit de découverte pour les 
petits amateurs de musique!

Ateliers et projets participatifs / Workshops und partizipative Projekte

15.10.2018 Lun
10:00 & 14:00

16.10.2018 Mar
10:00

  8–12

  I.3–4

  F

  90’

Atelier de percussions
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«Fidelio – Freiheit 
und Gerechtigkeit»
Rainer O. Brinkmann Workshopleitung

Was passiert eigentlich in einer Oper? In diesem Workshop lernen Schüler 
die Handlung und Musik von Ludwig van Beethovens Fidelio kennen. 
Sie erfahren dabei nicht nur, wie die gruselige Kerkerwelt im 18. Jahr-
hundert in Sevilla war, sondern sie schlüpfen auch in die verschiedenen 
Rollen der Geschichte, spielen das Drama um Freiheit und Gerechtigkeit 
nach. So erleben sie am eigenen Leib, was es bedeutet, auf der Seite der 
Macht zu stehen oder gegen erbarmungslose Haltungen anzukämpfen. 
Maskierung, Intrige und revolutionäre Ideen werden genauso beleuchtet 
wie die Musik der Oper, die bei einer Vorstellung im Grand Théâtre auch 
live zu erleben ist.

Im Zusammenhang mit diesem Projekt findet eine Lehrerfortbildung am 
27.11.2018 statt  S. 43

Ateliers et projets participatifs / Workshops und partizipative Projekte

  26. – 29.11.2018
          Workshops

  13–19

  II

  D

  4 Stunden

Möglichkeiten zum Besuch 
der Oper im Grand Théâtre 
(Wunschtermin bitte bei der 
Anmeldung angeben): 

03.12.2018 20:00
Generalprobe

05.12.2018 20:00
Vorstellung 1

07.12.2018 20:00
Vorstellung 2

Workshop in szenischer Interpretation mit anschließendem Opernbesuch

«Das Cajon-Orchester»
Klaus Brettschneider Idee, Konzeption, Workshopleitung
Victor Kraus Konzeption, Workshopleitung
Jeff Herr Konzeption, Playalongs
Simon Stierle Workshopleitung

Lust auf Rhythmen ohne Ende? Im Cajon-Orchester erleben die Schüler, 
wie es sich anfühlt, in einer großen Gruppe zu musizieren. Dazu baut jedes 
Kind aus einem Bausatz seine eigene Cajon – das südamerikanische 
Percussioninstrument, mit dem man einfach in der Gruppe trommeln kann. 
Mit Hilfe professioneller Percussionisten lernen die Klassen über das 
Schuljahr hinweg verschiedenste Rhythmen und Spieltechniken kennen. 
Sie musizieren nicht nur im eigenen Klassenverband, sondern auch mit 
anderen Gruppen in der Philharmonie. Die Schüler werden über das 
gesamte Schuljahr hinweg beim Erlernen des Instruments begleitet 
und erhalten vielfältiges Lernmaterial. 

Im Zusammenhang mit diesem Projekt findet eine Lehrerfortbildung am 
16.10.2018 statt  S. 42

  11.2018 – 04.2019 
          Workshops

  10+

  I.4 & II

  D

  in Ihrer Schule

   22.05.2019
             Abschlussperformance 

  in der Philharmonie

Die Teilnahme am Projekt ist 
auch ohne die Teilnahme an der 
Abschlussperformance möglich.

Ateliers et projets participatifs / Workshops und partizipative Projekte

Partizipatives Percussion-Projekt
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«Ee Kopplabunz duerch den 
Orchester» / «Une pirouette 
dans l‘orchestre»
1 Spillschoulsklass, 3 Museker, 4 Begéinungen an e ganze Koup Musek! 
1 groupe de maternelle, 3 musiciens, 4 rencontres et beaucoup de musique!

Olivier Germani hautbois 
Sehee Kim violoncelle
Béatrice Daudin percussion
Jenny Spielmann conception, atelier musical

Am Orchester ass eng lass: Wéi et do blëtzt a blénkt! Wéi et an den 
Ouere kléngt! Mee wéi eng Orchesterinstrumenter ginn et iwwerhaapt? 
Wéi ass de Beruff vum Orchestermuseker? Wat ass een Dirigent? 
A wéi gesäit et an engem Concertssall aus? Mat enger Musekspädagogin 
an dräi OPL-Museker léieren d’Kanner spilleresch d’Welt vum Orchester 
kennen! Wat grouss Aen a nach méi grouss Ouere wäerten d’Kanner 
maachen, wann se den Ofschlossconcert mat Ma mère l’Oye am grousse 
Sall vun der Philharmonie gesinn. A wie weess… Vläicht erblécksen si op 
der Bühn och déi dräi Museker, déi si kennegeléiert hunn...

Que se passe-t-il donc du côté de l’orchestre? Cela brille de mille 
feux et quelles sonorités! Mais de quels instruments s’agit-il en fait? 
Que fait un musicien d’orchestre? Qu’est-ce qu’un chef d’orchestre? 
À quoi ressemble une salle de concert? Aux côtés d’une pédagogue 
musicale et de trois musiciens de l’OPL, les enfants découvrent 
tout de l’univers passionnant que constitue l’orchestre. 
Lors du concert de clôture dans le Grand Auditorium 
avec Ma mère l’Oye, nul doute que les enfants ouvriront 
grand leurs yeux et plus grand encore leurs oreilles. 
Et qui sait… Peut-être retrouveront-ils sur scène les 
trois musiciens qui seront venus les voir dans 
leur école. 

Ateliers et projets participatifs / Workshops und partizipative Projekte

  04. – 06.2019 
Série de workshops

  dans votre école 

  10.05.2019 10:00
Concert «Ma mère l’Oye»
 p. 23

  à la Philharmonie

  4–7

  I.1–2

  L / F

  ~60’ workshop
            ~60’ concert

Série vun Workshops an een Concert an der Philharmonie / Série de workshops et concert à la Philharmonie 

«Kanneruergelféierung»
Promenade duerch 6.768 Päifen

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

Dëse Workshop ass e Mix aus engem Concert an enger guidéierter Visitt 
vun der Uergel. D’Jenny Spielmann, musikalesch Vermëttlerin, invitéiert 
d’Kanner déi gigantesch Uergel an der Philharmonie unhand vu verschiddene 
Museksstiler ze entdecken. 
D’Uergel gëtt an all senge Forme 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.

Ateliers et projets participatifs / Workshops und partizipative Projekte

03.12.2018 10:00
Méi

Grand Auditorium

  6–12

  I.2–4

  L

  ~60’

Uergelworkshop mat Kammermusek
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«Sang mat! Kinderchor» 
Das große Bühnenerlebnis

«Sang mat!» bringt Gesang ins Klassenzimmer und das Klassenzimmer auf 
die Bühne der Philharmonie. Seit 2015 bereichern singende Grundschüler 
das Programm: 2015 sangen rund 170 Kinder sechs Uraufführungen zum 
Thema 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 führte «Sang mat!» zu 
den sieben Weltwundern der Neuzeit und 2017/18 sangen rund 230 Kinder 
die Lieder über «De klenge Waassermann». 

In der Saison 2018/19 sind Schülerinnen und Schüler des Cycle 3 eingeladen, 
als großer Kinderchor das Bühnenstück «Mareike spinnt!» von Philipp 
Matthias Kaufmann musikalisch zum Leben zu erwecken.
Gesangspädagoginnen und  -pädagogen der INECC Luxembourg werden 
ab Februar 2019 in die Klassen kommen und die Lieder mit den Kindern 
proben. Die Kinder werden in mehreren Workshops in den Schulen und 
in Proben in der Philharmonie optimal auf das Abschlusskonzert mit dem 
Orchestre Philharmonique du Luxembourg unter der Leitung des 
Kinderchorleiters Martin Folz vorbereitet. Das Projekt fördert die Freude am 
Singen und eröffnet den Kindern die Erfahrung, als Teil eines großen Chores 
und mit Unterstützung eines professionellen Ensembles Musik live 
aufzuführen. 

Ateliers et projets participatifs / Workshops und partizipative Projekte

28.06.2019 10:00
Fr

Grand Auditorium
Abschlusskonzert «Mareike spinnt»
 p. 27

  8–10

  I.3

  L Workshops
             D Konzert

  Workshops in Ihrer Schule
ab dem 01.02.2019

  Proben in der Philharmonie 
17. – 27.06.2019

Einschreibung bis zum 31.10.2018

In Kooperation mit INECC Luxembourg

Partizipatives Mitsing-Projekt mit Workshops, Proben und Abschlusskonzert

«Sang mat! Chrëschtdag»
Nora Koenig narration
Les 5 Gourmets
Ramona Schuh, Michel Berns trompette
François Schammo cor
Claude Origer trombone
Yves Schumacher tuba
Milena Hiessl direction de chœur, ateliers de chant
Anja Di Bartolomeo texte

Sange verbënnt, Sange mecht Spaass, Sange mecht 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 18. Dezember kommen all d’Kanner zesumme fir dës 
feierlech Lidder ze sange, begleet vun engem professionelle 
Blechblossquintett. D’Lidder gi mat enger spannender Geschicht 
verbonnen! Ee wonnerbart Sang mat!-Erliefnis.

Fir interesséiert Léierpersonal an Educateure gëtt et eng Weiderbildung an 
didakteschen a methodesche Méiglechkeeten a kandgerechter Museks-
vermëttlung an am kreativen, kandgerechten a prakteschen Ëmgang mat 
der Kannerstëmm, bei där ënnert anerem dës Adventslidder virgestallt ginn . 
 S. 42

18.12.2018 10:00
Dën

Salle de Musique de Chambre
Ofschlossconcert

  8–10

  I.3

  L

   21. – 23.11.2018
           05. – 07.12.2018
          Workshops

Aschreiwung fir de Projet bis de 
05.10.2018

Ateliers et projets participatifs / Workshops und partizipative Projekte

Matsangconcert mat Erzielung
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«Szenische Interpretation als Methode im Musikunterricht» 
(enseignement secondaire)

Rainer O. Brinkmann Seminarleitung, Musiktheaterpädagogik

Beethovens Befreiungsoper Fidelio erzeugt große Spannungen zwischen 
musikalischem Genuss und einer Handlung, die Themen wie Isolationshaft, 
Nahrungsentzug, Tyrannei und Revolution umfasst. Was bedeutet es, Macht 
oder Ohnmacht darzustellen, sich in Lebensgefahr zu begeben oder in 
finsteren Zeiten einen Weg für die große Liebe zu finden? Kunstwerke 
durch Einfühlung und Verfremdung besser zu verstehen, das ist der zentrale 
Gedanke hinter dem didaktischen Konzept der Szenischen Interpretation. 
In dieser Fortbildung wird handlungsorientiert mit der Methode der Szenischen 
Interpretation gearbeitet. Die Teilnehmer fühlen sich in eine Figur ein; 
aus der Rollenperspektive setzen sie sich mit Musik und Libretto 
auseinander und entdecken dabei die Motive, Widersprüche und Strategien 
dieser Figuren. Dabei werden Interpretationsansätze und Fragestellungen 
entwickelt. Rainer O. Brinkmann ist Spezialist für diese musikpädagogische 
Methode. Er erläutert ihre zentralen Bausteine und trainiert ihren Einsatz 
mit den Teilnehmer.

Im Zusammenhang mit dieser Fortbildung findet das Projekt 
«Fidelio – Freiheit und Gerechtigkeit» statt.
 S. 37
Anmeldung zu dieser Fortbildung über www.ifen.lu (Code: D3-b-25)

Lehrerfortbildungen

27.11.2018 14:00
Di

Salle de Répétition II

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 Repertoire und 
Komponisten im Zusammenhang mit dem Konzertbesuch vertiefen und 
neue Methoden für eine innovative Gestaltung Ihres Musikunterrichtes 
kennenlernen.

«Klassenmusizieren auf der Cajon» 
(enseignement primaire et secondaire)

Klaus Brettschneider (OPL) Seminarleitung, Percussion

Auf den ersten Blick ein bloßer Holzkasten – doch hat man die Cajon 
einmal in musikalischer Aktion erlebt, dann weiß man, dass das 
südamerikanische Perkussionsinstrument viel mehr ist als das. 
Die Lehrerfortbildung stellt unterschiedliche Cajons vor und erläutert 
darüber hinaus Möglichkeiten des Instrumentenbaus sowie das besondere 
Potenzial des kostengünstigen und transportablen Rhythmusinstruments 
für den Einsatz in der Schule. Neben Spieltechniken werden 
unterschiedliche Zugänge zum Spiel im Cajon-Ensemble präsentiert.

Diese Fortbildung bereitet auf das Projekt «Das Cajon-Orchester» vor. 
 S. 36 
Anmeldung zu dieser Fortbildung über www.ifen.lu (Code: D3-b-23)

«Sang mat! Chrëschtdag» Mitsingkonzert in der Grundschule – Singen 
zur Weihnachtszeit 
(enseignement primaire)

Milena Hiessl Seminarleitung, Vokalpädagogik

Das 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 Lehrerinnen 
und Lehrer 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 18.12.2018.
 S. 40 
Anmeldung zu dieser Fortbildung uber www.ifen.lu (Code: D3-b-24)

Lehrerfortbildungen

18.10.2018 14:00
Do

Salle de Répétition II

23.10.2018 14:00
Di

Salle de Répétition I
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Inscriptions
Formulaire d’inscription à compléter et à envoyer en ligne: www.philharmonie.lu/education/schulen
Inscriptions à partir du 09.07.2018, traitées par ordre d’arrivée et confirmées définitivement par email 
à partir du 10.09.2018

Tarifs
Concerts scolaires: 6 € par élève, gratuit pour les enseignants et les accompagnateurs
Sélection de concerts du soir: 6 € par ticket (élève, enseignants et accompagnateurs)
Ateliers et rencontres: gratuit

Actualités
www.philharmonie.lu/education/schulen
Inscription sur la liste de diffusion: school@philharmonie.lu

Informations et contact
Patricia Sanctuari, school@philharmonie.lu, +352 26 02 27-210

Concerts de la saison grand public
Réservations de groupes et tarifs: Marie-Jo Ramalho, mj.ramalho@philharmonie.lu, +352 26 32 26 32

Anmeldung
Anmeldeformular zum online Ausfüllen und Einsenden: www.philharmonie.lu/education/schulen
Anmeldungen ab dem 09.07.2018 möglich, Bearbeitung in Reihenfolge des Eingangs und Bestätigung per E-Mail 
ab dem 10.09.2018

Preise
Schulkonzerte: 6 € pro Schüler, Lehrpersonal und Begleitpersonen gratis
Ausgewählte Abendkonzerte: 6 € pro Ticket (Schüler, Lehrpersonal und Begleitpersonen)
Workshops und Schulbesuche: gratis

Aktuelles
www.philharmonie.lu/education/schulen
Eintrag in unsere Mailingliste: school@philharmonie.lu

Information und Kontakt
Patricia Sanctuari, school@philharmonie.lu, +352 26 02 27-210

Reguläre Konzerte der Saison
Gruppenreservierungen und Preise: Marie-Jo Ramalho, mj.ramalho@philharmonie.lu, +352 26 32 26 32

Inscriptions et informations pratiques 
Anmeldung und praktische Informationen
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Aperçu / Übersicht

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   19

4 «Les Explorateurs»

5 D «Pastorale»

6 D «U21 im Konzert»

7 «Le Monde du dehors»

8 L «De Yoshi an d’Musek vum Wand»

9 «Louise et la petite lueur»

10 D «A Christmas Carol»

11 D «Bilder einer Ausstellung»

12 L «Dem Bima seng Blummen»

13 D «Drum Kids»

14 D «Jazz Stories»

15 F «Les Fabuleuses Aventures de Polichinelle»

16 D «Aus der neuen Welt»

17 D «Momotaro, der Pfirsischjunge»

18 D «Saties Welt»

19 D «Die Geschichte von Kalif Storch»

20 F «Les Quatre Saisons...»

21 L «Max Maximonster»

22 «Somnia»

23 «Ma mère l’Oye»

24 «Guerriers du violoncelle»

25 D «Der Zauberer von Oz»

26 «Chapô, chapǒ»

27 D «Mareike spinnt»

28 F/D/E/P «Les stars du classique à l’école»

30 D «Zwischen Stühlen und Bänken»

31 Concerts du soir

32 Assister aux répétitions de l’OPL

33 F / D «Chasse au trésor musicale»

34 F «Percussions du Brésil»

35 D «Selbst komponieren!»

36 D «Das Cajon-Orchester»

37 D «Fidelio – Freiheit und Gerechtigkeit»

38 L «Kanneruergelféierung»

39 L / F «Une pirouette dans...»

40 L «Sang mat!»

41 L / D «Sang mat!»

I.1 I.2 I.3 I.4 II
page / 
Seite
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