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Bienvenue!
Herzlich willkommen!

Cultiver le goût pour la musique en général et faire découvrir le vaste univers de la musique font partie de l’éducation et 
de la culture générale, et comptent parmi les missions essentielles de l’enseignement.
À l’école fondamentale, l’éducation musicale fait partie du plan d’études tandis que dans l’enseignement secondaire, 
l’éducation musicale fait l’objet d’un cours en classe de 7e et d’une section spécifique de l’enseignement secondaire 
classique. Plusieurs lycées proposent en outre des cours à options, voire des classes musicales. La musique est aussi 
considérée comme moyen pour favoriser les apprentissages dans d’autres branches et matières. Il est prouvé que le 
développement des aptitudes cognitives chez l’enfant est stimulé de manière positive par la musique.
La programmation très riche de la Philharmonie destinée aux jeunes de tout âge offre un vaste éventail de concerts et 
de spectacles pour éveiller, développer et cultiver la connaissance et le goût de la musique chez les enfants et les jeunes.
Il me tient particulièrement à cœur de soutenir les précieuses initiatives éducatives et scolaires de la Philharmonie 
comme celles décrites dans cette nouvelle édition de la brochure «Livre de Classe» destinée spécialement au public 
scolaire. L’offre vise un large public d’enfants et de jeunes et constitue une excellente opportunité pour faciliter l’accès 
à cet univers exceptionnel qu’est la musique. Je tiens à remercier vivement les responsables de la Philharmonie pour 
cette initiative louable.
Je souhaite à tous les élèves et à leurs enseignants beaucoup de joie et des moments de bonheur riches en émotion 
lors d’un des nombreux concerts ou ateliers scolaires proposés.

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

Die Begeisterung für Musik im Allgemeinen sowie die Erkundung der weiten Welt der Klänge sind Teil von Bildung und 
Kultur und gehören zu den wesentlichen Aufgaben des Unterrichts.
In der Grundschule ist die musikalische Bildung Teil des Lehrplans, wohingegen in der Sekundarschule die Musikausbil-
dung Gegenstand eines Kurses in der Klassenstufe 7 und einer spezifischen Unterrichtseinheit im klassischen Sekun-
darunterricht ist. Mehrere Gymnasien bieten auch Wahlkurse oder sogar musikpraktischen Unterricht an. Musik wird 
darüber hinaus als Mittel zur Förderung des Lernens in anderen Bereichen und Fächern angesehen. Es ist erwiesen, 
dass die Entwicklung kognitiver Fähigkeiten bei Kindern durch Musik begünstigt wird.
Das überaus reichhaltige Programm der Philharmonie für junge Menschen jeden Alters bietet ein breites Spektrum an 
Konzerten und Veranstaltungen, um Neugier auf Musik zu wecken und musikalisches Wissen sowie musikalischen 
Geschmack bei Kindern und Jugendlichen zu entwickeln und zu kultivieren.
Es ist mir ein besonderes Anliegen, die wertvollen pädagogischen Initiativen der Philharmonie zu unterstützen, wie sie 
in dieser neuen Ausgabe der Broschüre «Klassenbuch» speziell für den schulischen Kontext beschrieben sind. Das 
Angebot richtet sich an ein breites Publikum von Kindern und Jugendlichen und ist ein ausgezeichnetes Mittel, um 
einen Zugang zur wahrhaft außergewöhnlichen Welt der Musik zu erleichtern. Ich möchte der Philharmonie für diese 
lobenswerte Initiative sehr herzlich danken.
Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern sowie ihren Lehrerinnen und Lehrern viel Freude sowie viele glückhafte 
Momente voller Emotionalität bei den vielen angebotenen Konzerten oder Schulworkshops.

Claude Meisch
Minister für Bildung, Kinder und Jugend 



3

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

«Sans musique, la vie serait une erreur» disait le philosophe Friedrich Nietzsche. Non seulement la musique enrichit 
nos vies, mais elle constitue aussi un espace pour la créativité et véhicule l’identité culturelle d’une société. Elle favorise 
le partage et propose un large éventail d’expériences et de possibilités de développement, en particulier pour les 
jeunes. C’est précisément dans cet éventail que réside la force particulière de l’éducation musicale, que nous souhaitons 
promouvoir avec ce programme à destination des scolaires.
La Philharmonie fête ses 15 ans cette saison 2019/20. Depuis son ouverture, travailler avec les jeunes est un projet qui 
nous tient à cœur. Nous sommes particulièrement satisfaits de la dynamique singulière qui s’est instaurée dans notre 
coopération avec les écoles, car c’est ensemble que l’éducation musicale peut être dispensée au mieux. Nous tenons 
donc à vous exprimer nos sincères remerciements pour votre engagement et votre volonté de donner une place à la 
musique dans la vie scolaire. Nous nous sommes fixés pour objectif d’inciter les gens à écouter sans aprioris, de les 
amener à créer et d’apporter plus de musique dans les écoles, cela pendant encore les 15 prochaines années. L’actuel 
programme pour les scolaires de la Philharmonie et de l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg, avec des projets 
innovants pour les écoles primaires et secondaires, est la première étape sur cette voie.
Une trentaine de concerts scolaires en trois langues dans des formats d’aujourd’hui invitent à découvrir et à vivre la 
musique. La promotion des compétences créatives est au centre de nombreux ateliers et projets créatifs tels que 
«Hören, experimentieren, skizzieren… KOMPONIEREN!» ou le projet de modération pour les adolescents «Insight: 
Firebird». Des projets scéniques comme «Sang mat!» mettent l’accent sur l’expérience communautaire et offrent des 
possibilités de communication non verbale, qui sont particulièrement importantes dans un pays aussi diversifié  
que le Luxembourg.
Pour le programme scolaire de la saison 2019/20, nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui contribuent 
au quotidien à l’introduction de la musique dans la vie scolaire: le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de 
la Jeunesse, les Amis de l’OPL et les écoles pour leur participation aux différentes activités.
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

«Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum», sagte der Philosoph Friedrich Nietzsche. Musik vermag es nicht nur, unser 
Leben zu bereichern, sondern sie schafft Raum für Kreativität und vermittelt die kulturelle Identität einer Gesellschaft. 
Sie fördert die Gemeinschaft der Menschen und eröffnet gerade jungen Leuten eine Fülle von Erfahrungen und 
Entwicklungsmöglichkeiten. Genau in dieser Bandbreite liegt die besondere Stärke der musikalischen Bildung, die wir 
mit dem aktuellen Schulprogramm fördern wollen.
Die Philharmonie feiert in der Saison 2019/20 ihren 15. Geburtstag. Seit Eröffnung ist uns die Arbeit mit jungen 
Menschen ein Herzensprojekt. Besonders freuen wir uns über die besondere Dynamik, die in unserer Zusammenarbeit 
mit Schulen entstanden ist. Denn: Musikalische Bildung können wir am besten gemeinsam fördern. Für Ihr Engage-
ment und Ihre Bereitschaft, Musik einen Platz im Schulleben zu geben, möchten wir uns daher herzlich bedanken. 
Musik weiter in die Schulen zu tragen, für offenes Hören zu begeistern und zum musikalischen Gestalten zu verführen, 
haben wir uns auch für die nächsten 15 Jahre vorgenommen. Das aktuelle Schulprogramm von Philharmonie und 
Orchestre Philharmonique du Luxembourg mit innovativen Projekten für Primär- und Sekundarschulen ist die erste 
Etappe auf diesem Weg.
Rund 30 Schulkonzerte in drei Sprachen laden in zeitgemäßen Formaten zum Entdecken und Erleben von Musik ein. 
Die Förderung der gestalterischen Fähigkeiten steht in zahlreichen Workshops und Kreativprojekten wie «Hören, experi-
mentieren, skizzieren… KOMPONIEREN!» oder dem Jugendmoderationsprojekt «Insight: Firebird» im Vordergrund. 
Bühnenprojekte wie «Sang mat!» fokussieren das Gemeinschaftserlebnis und bieten nonverbale Verständigungs-
möglichkeiten, die in einem so wunderbar vielfältigen Land wie Luxemburg besonders wichtig sind.
Für das Schulprogramm der Saison 2019/20 danken wir herzlichst all jenen, die zur Realisierung eines musikalischen 
Schulalltags beitragen: dem Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, den Amis de l’OPL und 
den Schulen für ihren Beitrag beim Besuch von Schulveranstaltungen.
Unsere Künstlerinnen und Künstler und Workshopleiterinnen und Workshopleiter, die Musikerinnen und Musiker des 
OPL sowie das Education-Team freuen sich auf Begegnungen mit Ihnen in der Philharmonie oder im Klassenzimmer.

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

«Peer Gynt»
Ein musikalisches Phantastikum

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Finnegan Downie Dear Leitung
Nina Kupczyk Text, Regie
Florian Angerer Ausstattung

Edvard Grieg: Peer Gynt. Suites N° 1 & 2

Kein Junge wohnt in einem größeren Schloss als Peer Gynt. Kein Junge 
reitet schneller auf einem Wolkenpferd als Peer Gynt; kein Junge ist 
bekannter für Streit als Peer Gynt; und kein Junge hat eine Mutter, die 
ihrem Sohn, kurz bevor sie stirbt, eine Aufgabe stellt: Peer soll «Das 
Selbst» finden, das jeden Menschen glücklich machen wird. Peer Gynt 
begibt sich auf die Suche und begegnet dabei phantastischen und sur-
realen Gestalten zwischen Traum und Wirklichkeit: Trollprinzessinnen und 
Trollkönigen, dem gefährlichen Knopfgießer und Mr. Black, dem coolen 
schwarzen Schaf, das einen Spezialtipp für Peer bereithält: Er möge sich an 
ein Geheimnis erinnern, das ihm das Mädchen Solveig einmal verraten hat…
«‹Peer Gynt›: Ein musikalisches Phantastikum» ist eine symphonische 
Erzählung nach Motiven der berühmten Dichtung von Henrik Ibsen und 
verhandelt Fragen nach Verortung in der Welt, dem Kindsein und dem 
Erwachsenwerden. 

11.10.2019 10:00 
Fr

Grand Auditorium

  6–12

  I.2–4

  D

  60’

  6€ pro Schüler

Musiktheater
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18.10.2019 10:00 
Ven / Fr

21.10.2019 10:00 
Lun / Mo

Espace Découverte

  5–10

  I.1–3 

  sans paroles

  50’

  6€ par élève / pro Schüler  

Concerts scolaires à la Philharmonie / Schulkonzerte in der Philharmonie

«La princesse mystérieuse»
«Die geheimnisvolle
Prinzessin»
Les nouvelles aventures des explorateurs / Neue Abenteuer der 
 Weltentdecker

Sete Lágrimas
Filipe Faria voix, percussion, 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 
Jan Bastel comédie, danse
Winnie Dias danse
Benjamin Prins conception, mise en scène
Pénélope Driant collaboration artistique, dramaturgie
Nina Ball décors, costumes

Production Philharmonie Luxembourg

Le nouveau roi est devenu égoïste et veut soumettre le monde entier à 
son délire. Seule une région isolée du monde lui résiste; elle abrite une 
tribu mystérieuse dont la cheffe est une princesse aux pouvoirs 
surnaturels. Arrivé par aéronef sur cette terre australe, l’ingénieur 
lance la construction du nouveau palais royal, mais un terrible 
accident change le cours des événements. La princesse est 
déchirée entre le devoir de protéger son peuple et l’amour 
qu’elle ressent pour l’ingénieur tandis que le roi 
mégalomane reçoit enfin une leçon d’humilité qui 
le métamorphose.

Selbstsüchtig ist er geworden, der neue König. Die ganze 
Welt soll ihm untertan sein, das würde ihm gefallen! Aber 
siehe da, es gibt einen Landstrich, wo man dem König die 
Stirn bietet: dort lebt ein geheimnisvolles Volk, dessen 
Anführerin – die Prinzessin – über übernatürliche Kräfte 
verfügt. Mit einem Luftschiff ist der Ingenieur auf diesem 
Landstrich weit im Süden angekommen. Er soll den Bau 
eines neuen königlichen Schlosses überwachen, aber ein 
schrecklicher Unfall bringt den Gang der Dinge gehörig 
durcheinander. Die Prinzessin ist hin- und hergerissen: 
einerseits muss sie ihr Volk beschützen so gut es geht, 
andererseits ist sie in den Ingenieur verliebt. Der 
größenwahnsinnige König erhält schließlich eine Lektion 
in Bescheidenheit, die aus ihm einen neuen 
Menschen macht.

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

11.11.2019 Méi 
09:15 & 10:30

Espace Découverte

  4–9

  I.1–3

  L

  50’

  6€ pro Schüler

«De Kapitän Mullebutz a seng 
Séisswaassermatrouse si 
 wibbeleg»
Eng grouss musikalesch Party fir Kanner

Dan Tanson Iddi, Konzeptioun a Gesank
Georges Urwald Arrangementer, Piano, Akkordeon, Klackespill
Max Sauber Arrangementer, Elektronik, Perkussioun
Christian Peckels Gittar
Tom Wiot Bassgei
Jhang Kohnen Trompett
Noémie Leer Gei, Gesank
Jessica Quintus Saxophon
Patrick Wilhelm Trombone
Véronique Steinmetz Gebäerdendolmetscher
Georges Majerus Tountechnik
Claude Grosch Illustratiounen a Video
Joey Adam Kostümer

De Kapitän Mullebutz a seng Séisswaassermatrouse komme vun hire 
Reesen nees zeréck op Lëtzebuerg and let me tell you: si si wibbeleg.  
Aus der ganzer Welt hu se Lidder matbruecht, déi déi kleng Piraten un 
d’beweege kréien: Danzen, sprangen, sangen… Haaptsaach gutt Laun. 
Och d’Madamm Li wëllt, dass hir Matrouseband nees gutt fit an a Form 
sinn. Déi erfollegräich Iddi, flott Kannerlidder an en neie Mäntelchen ze 
stiechen, Rock- a Popsongs kannergerecht an op Lëtzebuergesch ze  
bréngen, kritt en 2. Deel. Kommt, sangt a danzt mat eis.

Matmaach-Concert
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Concerts scolaires à la Philharmonie / Schulkonzerte in der Philharmonie

09.12.2019 10:00 
Mo

Espace Découverte

  7–12

  I.2–4

  D

  55’

  6€ pro Schüler 

«Amelia fliegt!»
Die bemerkenswerte Geschichte der Flugpionierin Amelia Earhart

Larisa Faber Schauspiel
Asya Fateyeva Saxophon
Tomo Sugao Regie
Timo Dentler, Okarina Peter Ausstattung

Produktion Philharmonie Luxembourg

Hinauf in die Lüfte und in die weite Welt – schon immer hatte Amelia ein 
großes Ziel: zu fliegen! Als sie es erreicht, setzt die Pilotin zahlreiche wag-
halsige Vorhaben in die Tat um: ein Transatlantikflug, eine Weltumrundung… 
Amelia meistert tapfer die Gefahren ihrer Flugabenteuer, stellt sensationelle 
Rekorde auf, wird als Heldin gefeiert und zum Vorbild für alle, die mit Mut 
und Willensstärke ihre Träume verwirklichen wollen. In diesem packenden 
Musiktheaterstück, frei inspiriert vom faszinierenden Leben der Amelia 
Earhart, nehmen die Schauspielerin Larisa Faber und die Saxophonistin 
Asya Fateyeva die Zuschauer mit auf die Spuren der Luftfahrt-Pionierin,  
die als erste weibliche Pilotin den atlantischen Ozean überquerte.

Inszeniertes Konzert
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13.12.2019 10:00
Fr

Salle de Musique de Chambre

  5–10

  I.1–3

  D

  55’

  6€ pro Schüler

Concerts scolaires à la Philharmonie / Schulkonzerte in der Philharmonie

«Märchenwald»
Wunder des Waldes musikalisch entdecken

Jenifer Lary Sopran, Schauspiel
Michael Günther Schauspiel
Magdalena Fuchsberger Konzept, Regie
Geertje Boeden Text, Dramaturgie
Aron Kitzig Video
Kathrin Hegedüsch Ausstattung
Peter Wesenauer Arrangements

Es war einmal… ja, was eigentlich? Ein Häuschen im Wald, darin ein grum-
meliger Mann, ein Naturforscher, der keine Menschen mag. Aber Bäume, 
Tiere und Steine, die mag er. Dorthin kommt ein Mädchen aus der Stadt. 
Es weiß nichts über die Bäume oder die Tiere oder die Steine des Waldes. 
Doch es singt. Dem Forscher ist das alles viel zu anstrengend, dennoch 
lehrt er das Mädchen, den Wald zu sehen; und es lehrt ihn, dass Men-
schen doch nicht alle so übel sind. Immerhin können sie singen! 
In dem inszenierten Konzert entdecken der Schauspieler 
Michael Günther, die Sängerin Jenifer Lary und vier 
Musikerinnen und Musiker mit Liedern und Stücken 
von Schubert, Schumann, Strauss, Humperdinck, 
Mozart, Debussy, Wagner u. a. die Wunder der 
Natur und das Märchenhafte des Waldes, 
ob wir nun träumen oder wachen.

Musiktheater
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16.12.2019 Méi
09:15 & 10:30

Espace Découverte

  4–9

  I.1–3

  L

  50’

  6€ pro Schüler

Concerts scolaires à la Philharmonie / Schulkonzerte in der Philharmonie

«Scheherazade»
Dem Séimann Sinbad seng grouss Rees

Betsy Dentzer Erzielung
CrossNova
Sabine Nova Gei
Hubert Kerschbaumer Klarinett
Leonard Eröd Fagott 
Rainer Nova Piano
Dan Tanson Konzeptioun, Adaptatioun vum Text, Regie
Claude Grosch Zeechnungen, Trickfilm
Martin Knaupp Luucht
Alexandra Lichtenberger Kostümer, Accessoiren

Nikolaï Rimski-Korsakov: Shéhérazade. Suite symphonique

Et war emol eng orientalesch Prinzessin, déi spannend Geschichte vum 
Sindbad dem Séifuerer erzielt huet. Monstréis Aventurë mat engem 
 geféierleche Fësch, engem geeschterhafte Miereshengscht, dem risege 
Vull Roch an engem Dall aus Diamanten. Déi lëtzebuergesch Geschichten-
erzielerin Betsy Dentzer trëtt an d’Spuere vum Scheherazade an erzielt 
dem Sindbad seng Aventurë mat Hëllef vum Ensembel CrossNova an der 
matrappender Musek vum Rimski-Korsakov.

Erzielconcert



10

Concerts scolaires à la Philharmonie / Schulkonzerte in der Philharmonie

20.12.2019 10:00
Fr

Grand Auditorium

  6–12

  I.2–4

  D

  60’

  6€ pro Schüler

Vorbereitende Workshops
11.2019–12.2019

  ~90’

  in Ihrer Schule

Mit Unterstützung von

«Der Schwanensee»
Ein Märchenballet zur Weihnachtszeit

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Jonathan Bloxham Leitung
Juri Tetzlaff Konzeption, Moderation

Piotr Ilitch Tchaïkovski: Schwanensee. Suite

Weihnachtszeit – Märchenzeit. Mit der weltberühmten Ballettmusik von 
Tschaikowsky taucht das OPL mit KiKA-Moderator Juri Tetzlaff ab in die 
Welt von Königinnen und Königen, Prinzen und Prinzessinnen. Eine alte 
Geschichte, neu erzählt. Packend, witzig und märchenhaft schön. Prinz 
Siegfried möchte sich vor dem Erwachsensein drücken. In der Nacht vor 
seinem Geburtstag sattelt er mit seinem besten Freund die Pferde und 
galoppiert an einen See. Dieser Ausritt wird sein Leben für immer verändern, 
denn er trifft im Mondlicht auf einen umwerfend schönen Schwan. 
Ein märchenhaftes Konzert mit spannender Geschichte, interessanten 
Hintergründen, Mitmach-Aktionen und natürlich umwerfend schöner Musik!

Moderiertes Konzert
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Concerts scolaires à la Philharmonie / Schulkonzerte in der Philharmonie

10.01.2020 10:00
Fr

Salle de Musique de Chambre

  9–12

  I.3–4

  D

  60’

  6€ pro Schüler

«Die Geschichte von Valemon, 
dem Eisbärkönig»
Nach Motiven eines norwegischen Volksmärchens von Peter Christen 
Asbjørnsen und Jørgen Moe

Susanne Felicitas Wolf Text, Dramatisierung, Lieder
Elena Kats-Chernin Komposition
Anna Katharina Bernreitner Regie
Hannah Oellinger, Manfred Rainer Ausstattung

Produktion Philharmonie Luxembourg, Komposition im Auftrag der  
Philharmonie Luxembourg, Uraufführung

Eisbärkönig Valemon bittet Graf Erik um die Hand seiner Tochter Ragna. 
Erik lehnt ab, doch Ragna willigt ein, sie hat von Valemon geträumt und 
weiß: sein Herz ist voll Liebe. Sie folgt dem Bären auf sein Schloss.  
Valemon eröffnet Ragna ein Geheimnis: Nachts wird er Mensch, doch er 
darf nur im Dunkeln bei ihr sein, sich nie zeigen. Ragna verspricht, nichts 
zu hinterfragen. Das Glück ist groß, bis ein Brief ihrer Mutter eintrifft:  
Valemon sei ein böser Troll. Ragna sieht sich ihren schlafenden Mann an. 
Valemon erwacht. Entsetzen: Nun muss er ins Reich der Trollkönigin, die 
ihn verzaubert hat. Ragna schwört, ihn zu retten…
Ein zauberhaft-spannendes Stück Musiktheater über Liebe, Mut und Vertrauen.

Musiktheater
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Concerts scolaires à la Philharmonie / Schulkonzerte in der Philharmonie

17.01.2020 10:00
Ven/ Fr

20.01.2020 10:00
Lun/ Mo

31.01.2020 10:00
Ven/ Fr

Espace Découverte

  5–10

  I.1–3

  sans paroles

  50’

  6€ par élève / pro Schüler 

«En route pour l’espace»
«Auf ins All»
Voyage musical et spatial / Mit Musik durch Zeit und Raum

Ludwig Blochberger comédie
Ana Dordevic danse
Nelly Danker concept, idée, mise en scène
Aurélien Bello arrangements
Lieve Vanderschaeve vidéo
Amélie Sator costumes

Production Philharmonie Luxembourg

Ana est fascinée par les corps célestes étincelants qu’elle peut voir à travers 
sa fenêtre à la tombée de la nuit. Louis, en revanche, ne peut pas quitter 
Ana des yeux. Il s’efforce d’éveiller son intérêt, mais Ana n’a d’yeux que 
pour le ciel. Louis n’a donc pas d’autre choix que d’enquêter sur l’origine 
de cette nuée et de partir dans l’espace. Il grimpe aussi haut que possible 
jusqu’à ce qu’il décolle enfin et vole à travers l’univers. Après avoir rapporté 
la lune à Ana, il réussit même à l’entraîner à ses côtés dans l’espace. Ils y 
vivent de beaux moments, drôles et passionnants. Mais Louis pourra-t-il 
aussi attirer l’attention d’Ana sur Terre?

Ana ist fasziniert von den leuchtenden Himmelskörpern, die sie bei 
Einbruch der Dunkelheit durch ihr Fenster sehen kann. Louis 
wiederum kann seine Augen nicht von Ana lassen. Er bemüht 
sich sehr, ihre Aufmerksamkeit zu erlangen, doch Anas Blick 
gilt allein dem Himmel. So bleibt Louis nichts übrig, als der 
Ursache ihres Schwärmens nachzugehen und sich auf ins 
All zu machen. Er klettert so hoch er kann, bis er schließlich 
abhebt und durch das Weltall fliegt. Nachdem er Ana die 
Sterne vom Himmel geholt hat, gelingt es ihm sogar, sie 
zu einer gemeinsamen Reise durch das All zu bewegen. 
Dort erleben sie schöne, lustige und spannende Momente. 
Ob Louis nun auch auf Erden Anas Interesse wecken kann?

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

24.01.2020 10:00
Ven

Salle de Musique de Chambre

  9–12

  I.3–4

  F

  55’

  6€ par élève

«Fanny & Felix»
L’histoire d’un frère et d’une sœur musiciens

Ariane Rousseau comédie
Quatuor Alfama
Elsa de Lacerda, Céline Bodson violon
Morgan Huet alto
Renaat Ackaert violoncelle
Michel Debrocq texte
Jean-Baptiste Delcourt mise en scène

Musiques de Fanny Hensel et Felix Mendelssohn Bartholdy

Le Quatuor Alfama et la comédienne Ariane Rousseau se penchent sur 
l’une des fratries les plus attachantes du monde musical du 19e siècle: 
Felix et Fanny Mendelssohn. À travers le portrait à la fois biographique et 
fictionnel de cette dernière, c’est la relation extrêmement fusionnelle d’un 
frère et d’une sœur qui est retracée. Tous deux issus d’une famille très for-
tunée ayant tout misé sur l’éducation de leurs enfants, ils vivent une 
enfance complice et s’éloignent progressivement l’un de l’autre, du fait 
notamment de la carrière du jeune homme. La programmation musicale du 
spectacle est faite d’extraits des six quatuors de Felix Mendelssohn et, en 
fil rouge, du seul quatuor écrit par Fanny Hensel.

Théâtre musical
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Concerts scolaires à la Philharmonie / Schulkonzerte in der Philharmonie

30.01.2020 10:00
Do

Grand Auditorium

  6–12

  I.2–4

  D

  60’

  6€ pro Schüler

«BIG Nightmare Music»
Ein musikalischer Wahnsinn

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Igudesman & Joo
Aleksey Igudesman Leitung, Konzept, Violine, Schauspiel
Hyung-ki Joo Leitung, Konzept, Klavier, Schauspiel

Musik von Bach, Beethoven, Igudesman, Joo, Mozart, Rachmaninoff, 
Strauss, Vivaldi

Millionen von YouTube Zuschauern können sich nicht irren: Mit mehr als  
45 Millionen Klicks haben sie den «inspirierten Wahnsinn» der Musiker 
Igudesman & Joo zu einer Sensation gemacht, und das nicht nur im Inter-
net, sondern auch live. Aleksey Igudesman (Violine) und Hyung-ki Joo 
(Klavier) haben mit ihren urkomischen Bühnenshows die Welt im Sturm 
erobert. Sie verbinden Humor mit klassischer Musik und Anspielungen auf 
die Popkultur und fühlen sich in klassischen Konzertsälen genauso wohl 
wie in Stadien. 
Von dem Temperament von Igudesman & Joo lassen sich auch Kinder 
anstecken. In «BIG Nightmare Music» mit dem Orchestre Philharmonique 
du Luxembourg entdecken die jungen Zuhörer Musik von Bach, 
Beethoven, Mozart, Rachmaninov, 
Strauss und Vivaldi.

Moderiertes Konzert
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03.02.2020 10:00
Mo

Salle de Musique de Chambre

  9–12

  I.3–4

  D

  55’

  6€ pro Schüler

Concerts scolaires à la Philharmonie / Schulkonzerte in der Philharmonie

«Tango criminal»
Ein Konzertkrimi mit Musik von Astor Piazzolla

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

Produktion Philharmonie Luxembourg

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

Musiktheater
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07.02.2020 10:00
Ven / Fr

10.02.2020 10:00
Lun / Mo

Espace Découverte

  5–10

  I.1–3

  sans paroles

  50’

  6€ par élève / pro Schüler 

Concerts scolaires à la Philharmonie / Schulkonzerte in der Philharmonie

«Chuuut»
Le réveil des percussions / Wenn Percussioninstrumente zum Leben 
erwachen

Quatuor Beat
Gabriel Benlolo, Laurent Fraiche, Jérôme Guicherd,  
Adrien Pineau percussion
Pierre-Jean Carrus concept, mise en scène, accessoires
Moïse Hill lumière, assistance à la mise en scène 
Brice Coupey collaboration artistique, marionnettes 
Émilie Cottam costumes

Musiques de Bach, Davila, Khatchatourian, Quatuor Beat, Reich, Johann 
Strauss (fils), Josef Strauss, Tchaïkovski, Vivaldi, Živković

Mais que se passe-t-il après un concert de percussion? C’est la nuit. Instru-
ments, objets, lumières et personnages étranges s’emparent de la scène. 
Drôles et poétiques, toujours virtuoses, ils décident de faire le spectacle. 
Mais que fait le gardien du théâtre? Où est passé le Quatuor Beat? C’est 
un secret: chuuut…
Au programme, de grandes œuvres de Reich, Khatchatourian, Tchaïkovski, 
Bach ou encore Vivaldi, et d’autres plus inattendues. Des baguettes, des 
tambours, des claviers, des mains, des yeux, des projecteurs, de drôles de 
personnages qui jouent de la musique et dansent: le Quatuor Beat invite à 
pénétrer dans un monde surnaturel où instruments, objets et musique 
prennent vie.

Was passiert eigentlich nach einem Schlagzeugkonzert? Die Nacht bricht 
herein. Instrumente, Objekte, Personen und Lichtstrahlen 
erobern sich den Bühnenraum. Sonderbar und poetisch und 
dabei immer auf virtuose Weise beschließen sie, die Bühne zu 
erobern. Doch was macht der Wachmann im Theater? Wo ist 
denn das Quatuor Beat plötzlich hin? Pssst: das muss ein 
Geheimnis bleiben! Auf dem Programm stehen bedeutende 
Werke von Reich, Chatschaturjan, Tschaikowsky, Bach und 
Vivaldi, von anderen Komponisten, mit denen man gar 
nicht gerechnet hätte. Trommelstöcke und Trommeln, 
Tastaturen, Hände und Augen, Scheinwerferlicht und 
sonderbare Gestalten musizieren und tanzen – all das 
geschieht in jener sonderbaren Welt, in die das Quatuor 
Beat vordringt. Eine jenseitige Sphäre, in der Instrumente, 
Objekte und Noten zum Leben erwachen. 

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

28.02.2020 10:00
Ven / Fr

02.03.2020 10:00
Lun / Mo

Espace Découverte

  5–10

  I.1–3

  sans paroles

  50’

  6€ par élève / pro Schüler 

«Destination Umbidou»
«Unterwegs nach Umbidu»
Une histoire d’amitié en territoire inconnu / Eine Geschichte über 
Freundschaft in unbekannten Gefilden

Die Schurken
Martin Schelling clarinette, cor de basset
Stefan Dünser trompette, piccolo, bugle
Martin Deuring contrebasse
Goran Kovačević accordéon
Sara Ostertag mise en scène
Christian Schlechter décors, costumes 
Severin Mahrer création lumière

Musiques de Angelis, Bach, Brun, de Falla, Kandic, Ligeti, Purcell, Satie

«Destination Umbidou» est un concert de théâtre musical sur le thème du 
rêve. Quatre musiciens incarnant la joie, la mélancolie, la solitude et la vie à 
deux. Il y est question d’un objet de désir encore indéterminé.
Trouverez-vous cette pièce manquante du puzzle dans un face-à-face, dans 
le fait d’être seul ou même dans la musique? Par une soirée froide et hostile, 
quelques personnages étranges se rencontrent sous un pont. Très vite, ils 
se rendent compte qu’ils ne sont pas seulement liés par la mélancolie: l’un 
a une trompette avec lui, l’autre un accordéon, le troisième une clarinette 
et le quatrième une contrebasse. À l’aide de la musique, ils apprennent à 
connaître leur côté charmant et amusant – et développent un plan: partir 
ensemble à la recherche de l’endroit où tout le monde est censé être heureux 
– Umbidou. Avec la musique de Bach, Purcell ou Ligeti, le but se rapproche 
– car quand on réalise qu’on peut vraiment bien faire quelque chose, on se 
sent finalement plutôt cool… 

Unterwegs nach Umbidu ist ein musiktheatrales Konzert über das Träumen. 
Es geht um das Verlangen nach etwas Unbestimmtem. Findet man  
dieses fehlende Puzzleteil in einem Gegenüber, in sich selbst oder vielleicht 
in der Musik? An einem kalten, ungemütlichen Abend begegnen sich ein 
paar kauzige Gestalten unter einer Brücke. Clochards sind keine Freunde 
großer Worte; und ohnehin weiß keiner von ihnen so recht, wohin er 
eigentlich unterwegs ist. Aber irgendwie spüren die vier Eigenbrötler, 
dass sie miteinander etwas erreichen können. Und sehr bald 
kommen sie darauf, dass sie bei weitem nicht nur die Melancholie 
verbindet: Der eine hat eine Trompete dabei, der nächste ein 
Akkordeon, der dritte eine Klarinette und der vierte einen 
ausgewachsenen Kontrabass. Mit Hilfe der Musik lernen 
sie sich von ihrer charmanten, witzigen Seite kennen – und 
sie entwickeln einen Plan: gemeinsam gehen sie auf die 
Suche nach dem Ort, an dem angeblich jeder glücklich ist – 
Umbidu. Mit Musik von Bach, Purcell oder Ligeti rückt das 
Ziel immer näher… Mit ausgeflippten Improvisationen, zarten 
Geräuschen, wilden Klängen und einer faszinierenden 
Fantasiesprache erzählen sie von ihren Erlebnissen auf 
dem Weg nach Umbidu.

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

02.03.2020 10:00
Lun / Mo

Grand Auditorium

  7–12

  I.2–4

  sans paroles

  60’

  6€ par élève / pro Schüler 

«Recycled»
Huit percussionnistes s’emparent de la scène / Acht Schlagzeuger erobern 
die Bühne

Percussion Under Construction
Martin Hennecke, Matthias Weißenauer percussion, direction, conception
Thorsten Muschiol, Johannes Walter, Klaus Brettschneider,  
Béatrice Daudin, Benjamin Schäfer, Simon Stierle percussion
Katharina Molitor mise en scène, conception

«Recycled», captivant spectacle des huit membres de Percussion Under 
Construction, aborde le thème de la réutilisation. Les vieux objets com-
mencent une nouvelle vie en tant qu’instruments, dans des pièces issues 
du répertoire classique et contemporain pour percussion qui ne font pas 
seulement appel aux instruments ordinaires. Les percussionnistes font 
naître des rythmes groovy à partir de vieux tuyaux en plastique, de seaux, 
de balais, de caisses, de bouteilles ou même d’un vieux vélo.

«Recycled», die packende Bühnenshow der acht Schlagzeuger von  
Percussion Under Construction steht ganz im Zeichen der Wiederverwendung. 
Alte Gegenstände erhalten ein neues Leben als vielfältige Schlagwerk-
instrumente, wenn die Schlagzeuger in ihrer inszenierten Percussionshow 
klassische und moderne Schlagzeugliteratur verschmelzen 
und dabei nicht nur zu gewöhnlichem Instrumentarium 
greifen. Sie entlocken alten Plastikrohren, 
Eimern, Besen, Kisten, Flaschen oder auch 
einem alten Drahtesel groovige Rhythmen.

Concert mis en scène / Inszeniertes Konzert
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Concerts scolaires à la Philharmonie / Schulkonzerte in der Philharmonie

«Viva España!»
Auf nach Spanien mit feurigen Rhythmen

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
David Marlow Leitung
Klaus Brettschneider Konzeption, Moderation
Mitwirkende des Education-Projekts «Das Cajón-Orchester»

Musik von Bizet, Chabrier, de Falla

Warum klingt spanische Musik so mitreißend; woher kommt dieser über-
wältigende Schwung? 
Klaus Brettschneider, Moderator und Schlagzeuger im OPL, macht sich auf 
die Suche und spürt typisch spanische Elemente in der Musik von Manuel 
de Falla und Emmanuel Chabrier auf. Er findet Wurzeln von Flamenco und 
Pasodoble und zeigt: Es sind vor allem die charakteristischen Rhythmen, 
die spanische Musik so besonders feurig erscheinen lassen. Daneben ent-
deckt er eigene Harmonien, die ursprünglich aus der Gitarrenmusik des 
Flamenco stammen. Die sogenannte «andalusische Kadenz» aus  
Südspanien taucht in klassischer Musik ebenso auf wie in bekannten 
Poplieder wie «Aserejé» von Las Ketchup. 
Als Special Guests im «Viva España!»-Konzert treten Mitwirkende des  
Education-Projekts «Das Cajón-Orchester» auf. Sie präsentieren begleitet 
vom OPL ein für sie geschriebenes Arrangement spanischer Rhythmen. 

13.03.2020 10:00
Fr

Grand Auditorium

  6–12

  I.2–4

  D

  60’

  6€ pro Schüler

Vorbereitende Workshops
01.2020–03.2020

  ~90’

  in Ihrer Schule

Mit Unterstützung von / Avec le soutien de

Interaktives und moderiertes Konzert



20

«Der Zauberer von Oz»
Nach dem Kinderbuchklassiker von Lyman Frank Baum

Leila Schaus Schauspiel (Dorothy)
Julian Boine Schauspiel (Vogelscheuche)
Richard Köster Trompete
Jack Adler-McKean Sousaphon (Löwe)
Sebastian Brugner Percussion (Blechmann)
Michael Tiefenbacher Synthesizer
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 seinen Hund Toto in 
seinem Haus in das zauberhafte Land Oz. Der Weg zurück nach Hause führt 
nur über den mächtigen Zauberer von Oz. Mit Hilfe von Zauberschuhen 
und mit ihren neuen Freunden, dem Strohmann, der gerne Verstand hätte, 
dem Blechmann, dem das Herz fehlt, und dem feigen Löwen, macht Dorothy 
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.

19.03.2020 Do
09:15 & 10:30

20.03.2020 Fr
09:15, 10:30 

& 14:15
Espace Découverte

  5–10

  I.1–3

  D

  50’

  6€ pro Schüler

Musiktheater

Concerts scolaires à la Philharmonie / Schulkonzerte in der Philharmonie
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Concerts scolaires à la Philharmonie / Schulkonzerte in der Philharmonie

24.04.2020 10:00
Ven / Fr

27.04.2020 10:00
Lun / Mo

12.06.2020 10:00
Ven / Fr

15.06.2020 10:00
Lun / Mo

Espace Découverte

  5–10

  I.1–3

  sans paroles

  50’

  6€ par élève / pro Schüler 

«CircoPiano»
Le piano fait son cirque / Zirkuskonzert

Guilhem Fontes piano
Louise Marcillat clarinette
Alain Reynaud clownerie, accordéon
Thomas Vey acrobatie (monocycle, jonglage)
Yassine Hmaine acrobatie (mât chinois)
Alain Reynaud mise en scène
Heinzi Lorenzen collaboration artistique
Pascal Chassan création lumière

Production Philharmonie Luxembourg

Qu’est-ce que c’est? Qu’est-ce donc? Un radeau? Une roulotte? Un triporteur? 
Mais non, c’est un Piano… Circo! Ou plutôt un CircoPiano qui parcourt le 
monde avec son équipage sur le dos. Une magicienne à la clarinette, un 
cycliste manipulateur d’objets volants, un dompteur de piano, un acrobate 
en liberté et Felix Tampon, chef d’orchestre désaccordé, à l’accordéon. 
Ils arrivent devant vous comme des phénomènes de foire, des bêtes de 
cirque qui rugissent au plaisir de vous déconcerter.

Was ist das? Was kann das bloß sein? Ein Floß? Ein Planwagen? Ein Drei-
rad? Aber nicht doch, es ist ein Klavier… Circo! Oder vielmehr ein Circo-
Piano, das die Welt durchquert mit seiner Besatzung auf dem Rücken: 
einer Zauberin mit Klarinette, einem Radfahrer, der mit diversen Flugobjek-
ten hantiert, einem Klavier-Dompteur, einem Akrobaten und dem  
verstimmten Dirigenten Felix Tampon am Akkordeon. Wie Gestalten  
vom Rummelplatz oder Zirkustiere kommen sie, um ihrem Publikum  
Vergnügen zu bereiten.

Spectacle musical avec acrobatie / Inszeniertes Konzert mit Akrobatik
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Concerts scolaires à la Philharmonie / Schulkonzerte in der Philharmonie

«Alva Aurora»
E modernt Mäerchen iwwert e Klang sou schéi wei Kristall

Fabienne Elaine Hollwege Erzielung
Thomas Bloch Cristal Baschet, Ondes Martenot, Glassharmonika
Pauline Haas Harf
Dan Tanson Konzeptioun, Adaptatioun vum Text, Regie
Alexandra Lichtenberger Kostümer, Accessoiren
Vincent Biwer Zeechnungen

E modernt Mäerchen iwwer e Klang, deen esou schéin ass wéi Kristall.  
Eis Geschicht gëtt vun engem Cristal Baschet, enger Harf an den Ondes 
Martenot begleet.
Enges Moies, wéi d’Kinnigin Alva opsteet, ass si paff. D’Waasser vum 
Waasserfall, ënnenof beim roude Fiels, leeft net méi. Keng Sabbel, kee 
Fisem, keng Drëps. D’Awunner vun der Wüstestad sinn entsat. Aus dem 
Näischt zitt e Reebou op… an e wonnerschéinen Toun entsteet. Do héiert 
d’Kinnigin Alva e Gepëspers: «Meng Kinnigin, et ass Zäit, dass Dir Iech op 
de Wee maacht. Et gëtt e Kinnekräich, wou d’Mënsche moies schwéier 
aus dem Bett kommen. Gitt bei dës Mënschen a kusst si ganz duuss  
waakreg.»

11.05.2020 Méi
09:15 & 10:30

Espace Découverte

  4–9

  I.1–3

  L

  50’

  6€ pro Schüler 

Erzielconcert
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22.11.2019 19:00
Ven / Fr

Grand Auditorium

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 sélec-
tionnés dans la saison. Chaque soirée sera accompagnée d’une offre de 
médiation.

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. Jede Veranstaltung wird durch ein konzertpädagogisches Angebot 
ergänzt.

Tigran Hamasyan
«La Création du monde»

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Teddy Abrams direction
Tigran Hamasyan piano
Jeremy Bruyère double bass
Arthur Hnatek drums

Darius Milhaud: La Création du monde
Igor Stravinsky: Concerto «Dumbarton Oaks»
Tigran Hamasyan: Lilac, Longing, Markos and Markos, Road Song, 
   The Apple Orchard in Saghmosavanq

Fazıl Say
«Water & Fire»

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Dmitry Liss direction
Fazıl Say piano

Fazıl Say: Water  
Dmitri Chostakovitch: Symphonie N° 7 «Léningrad»

«Mozart et les femmes»
Les figures féminines dans la vie et l’œuvre de Mozart

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Kristiina Poska direction
Rolando Villazón ténor, narration (en français)
Regula Mühlemann soprano
Marie-Sophie Hauzel piano

Concerts du soir / Abendkonzerte

06.03.2020 19:00
Ven / Fr

Grand Auditorium

10.06.2020 19:00
Mer / Mi

Grand Auditorium

  13–19

  II

  6€ par ticket / pro Ticket
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  13–19

  II

  gratuit / gratis

À trois reprises au cours de la saison, les classes sont invitées à jeter un 
regard en coulisses et à observer les musiciens de l’Orchestre Philharmo-
nique du Luxembourg lors de leurs répétitions. Dans le cadre de celles-ci, 
l’orchestre travaille avec le chef du moment le répertoire donné au concert 
du soir. Les jeunes peuvent ainsi voir la manière dont un chef transmet 
ses idées musicales à l’orchestre et comment naît une interprétation 
personnelle.

An drei Terminen in der Saison sind Schulklassen eingeladen, einen Blick 
hinter die Kulissen zu werfen und den Musikerinnen und Musikern des 
Orchestre Philharmonique du Luxembourg beim Proben zuzuhören. Das 
Orchester erarbeitet in diesen Proben mit dem jeweiligen Dirigenten das 
Repertoire für das anstehende Abendkonzert. Die Jugendlichen können 
miterleben, wie ein Dirigent dem Orchester seine musikalischen Ideen 
vermittelt und wie eine individuelle Interpretation entsteht. 

15.11.2019 10:00
Ven / Fr

Grand Auditorium & Salle de Musique de Chambre

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Ryan Bancroft direction
Kian Soltani violoncelle

Antonín Dvořák: Concerto pour violoncelle et orchestre en si mineur (h-moll)

Un célèbre concerto pour violoncelle, deux jeunes stars de la musique 
classique et l’OPL: les élèves peuvent vivre cela en direct lors de cette 
répétition générale, à l’heure des derniers réglages avant le concert et de 
l’affinage de la sonorité. Après la répétition, les jeunes rencontrent le vio-
loncelliste Kian Soltani et ont l’occasion unique de parler (en allemand) avec 
le jeune soliste.

Ein berühmtes Cellokonzert, zwei junge Stars der Klassikszene 
und das OPL: Dies können die Schülerinnen und Schüler in 
dieser Generalprobe unmittelbar erleben, wenn kurz 
vor dem Konzert die letzten Absprachen getroffen 
und die Klänge geschliffen werden. Im Anschluss 
an die Probe treffen die Jugendlichen den Cellisten 
Kian Soltani und erhalten die einmalige Gelegenheit, 
mit dem jungen Solisten (auf Deutsch) ins Gespräch 
zu kommen.

Assister aux répétitions de l’OPL  
Probenbesuche beim OPL

  ~45’ Probe + 
  45’ Künstlergespräch
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Assister aux répétitions de l’OPL / Probenbesuche beim OPL

  ~30’ présentation + 04.03.2020 09:15
Mer / Mi

Salle de Musique de Chambre & Grand Auditorium

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Dmitry Liss direction
Viviane Waschbüsch présentation (F)

Dmitri Chostakovitch: Symphonie N° 7 «Léningrad»  

Lors de la deuxième répétition de la saison, les élèves écoutent des 
extraits de la légendaire Symphonie «Léningrad» de Dmitri Chostakovitch. 
L’histoire de la création de cette œuvre sera abordée dans une brève intro-
duction (en français) juste avant la répétition.

In der zweiten Probe der Saison lauschen die Schülerinnen und Schüler 
Ausschnitten der legendären Leningrader Symphonie von Dmitri 
 Schostakowitsch. Die Entstehungsgeschichte dieses Werkes wird in einer 
kurzen Einführung (auf Französisch) unmittelbar vor dem Probenbesuch 
behandelt. 

13.05.2020 10:00
Mer / Mi

Grand Auditorium

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Gustavo Gimeno direction
Teilnehmer aus dem Projekt «Insight: Firebird» présentation (L)

Igor Stravinsky: L’Oiseau de feu (Der Feuervogel)

Rythmes brutaux, sons inhabituels, instruments inconnus – la dernière 
répétition de la saison est consacrée à la suite L’Oiseau de feu d’Igor  
Stravinsky. Durant la première moitié de la répétition, les participants au 
projet de modération «Insight: Firebird» présentent la composition (en 
luxembourgeois) avant que l’OPL, sous la direction de son chef d’orchestre 
Gustavo Gimeno, donne vie à l’œuvre dans son entier.

Brachiale Rhythmen, ungewöhnliche Klänge, unbekannte Instrumente – in 
der letzten Probe der Saison steht die Suite Der Feuervogel von Igor  
Strawinsky im Fokus. In der ersten Probenhälfte stellen die Teilnehmer des 
Moderationsprojekts «Insight: Firebird» die Komposition (auf Luxemburgisch) 
vor, bevor das OPL unter der Leitung seines Chefdirigenten Gustavo Gimeno 
das komplette Werk zum Klingen bringt. 

60’ répétition

  ~60’
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  13–19

  II

  ~60’

  gratuit

«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 pianiste 
Thomas Enhco, les «Rising Stars» du Goldmund Quartet, Pablo Ferrández 
et João Barradas ou encore la violoniste Chouchane Siranossian et le 
Michel Meis 4tet 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 ado-
lescents. 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 Pianist Thomas Enhco, das 
 Goldmund Quartet, in dieser Saison als «Rising Stars» in ganz Europa 
unterwegs, Pablo Ferrández mit seinem Violoncello, Ausnahmekünstler wie 
João Barradas, Chouchane Siranossian oder die Musiker des Michel Meis 
4tet machen sich auf den Weg in Ihre Schule, um dort für Ihre Schülerin-
nen und Schüler ein spannendes Konzert zu geben. Zwischen bekannten 
und unbekannten Ausschnitten aus dem Konzertrepertoire unserer Klassik-
stars erzählen die weit gereisten Künstlerinnen und Künstler aus ihrem 
Alltag und stellen sich den Fragen der Jugendlichen. Eine einmalige Gele-
genheit, solch bekannte Musikerinnen und Musiker abseits des Rampen-
lichts kennenzulernen.

11.11.2019 10:00
Lun

Thomas Enhco piano

Issu d‘une célèbre famille de musiciens français, Thomas Enhco possède 
un style tout personnel qui navigue entre classique et jazz. D’enfant prodige 
à pianiste virtuose, il évoquera son parcours musical.

13.11.2019 10:30
Mi 

Goldmund Quartet
Florian Schötz, Pinchas Adt Violine
Christoph Vandory Viola 
Raphael Paratore Violoncello

Die Königsdisziplin der Kammermusik, die schon Goethe mit dem 
Gespräch vierer vernünftiger Leute verglichen hat, können Ihre Schülerinnen 
und Schüler in der Begegnung mit einem der gefragtesten Streichquartette 
der jungen Generation hautnah erleben.

Concerts dans les écoles  
Konzerte in Schulen

  F

  dans votre école

  D

   in Ihrer Schule
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Concerts dans les écoles / Konzerte in Schulen

02.12.2019 10:30
Mo

Christoph Sietzen Perkussion

Mit Christoph Sietzen kommt ein Preisträger des ARD-Musikwettbewerbs 
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.  

29.01.2020 10:30
Wed 

Pablo Ferrández cello

Recognized for his technique, his musicality and his charisma, Pablo Ferrández 
has been chosen as a «Rising star» for the season 2019/20. The young 
cellist, born in Madrid, will present his instrument and will talk about his 
career that has already taken him to many stages around the world.

13.02.2020 10:30
Th 

João Barradas accordion

João Barradas has already won a place at the very top of the accordion 
world at the age of only 27. An exceptional communicator and «Rising star» 
for the season 2019/20, his visit to your school will be the moment to dis-
cover his multi-faceted instrument.

02.03.2020 10:30
Lun 

Chouchane Siranossian violon

On pense parfois tout connaître du violon. Étoile montante de cet instru-
ment omniprésent dans l’histoire de la musique, Chouchane Siranossian 
parlera de sa manière d’aborder le jeu et l’interprétation, dévoilant en pas-
sant quelques secrets bien gardés.

  D

  in Ihrer Schule

  E / ES

  in your school

  E / P

  in your school

  F

  dans votre école
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  D

  in Ihrer Schule

05.03.2020 10:30
Do 

Michel Meis 4tet
Alisa Klein Posaune
Cédric Hanriot Klavier
Stephan Goldbach Kontrabass
Michel Meis Drums

Die vier ambitionierten Jazzer des luxemburgischen Michel Meis 4tet 
eröffnen Ihren Schülerinnen und Schülern Zugänge zur weitläufigen Welt 
der Jazzmusik – zeitlos modern, groovig und mit hohem Identifikationsfaktor. 

Concerts dans les écoles / Konzerte in Schulen
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Concerts dans les écoles / Konzerte in Schulen

«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 erfahren die jungen Passagiere während der musikalischen 
Phantasiereise im Klassenraum!

  10.2019–06.2020

  7–12

  I.2–4

  D

  75’

  in Ihrer Schule

  gratis
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Participative Musekstheaterprojet fir Jugendlecher / Partizipatives Musiktheaterprojekt für Jugendliche

«Musik.in.Szene»
E kreative Museksprojet ronderëm d’Sangen an d’Theaterspillen
Ein kreatives Musikprojekt rund ums Singen und Theaterspielen

Martina Menichetti Konzept, musikalische Leitung, Workshopleitung
Nina Dudek Regie, Workshopleitung
Claire Parsons Gesangscoaching
Lorna Bowden Idee

Zesumme mat Ärer Schoulklass wëlle mir en eegent Musekstheaterstéck 
schreiwen an op d’Bühn bréngen. Op Grondlag vun deene Jonken hierem 
Liewen gëtt an der éischter Phase vum Projet eng Geschicht konstruéiert. 
Duerno gëtt eng Muséksrecherche gemaach: d’Gerüst vun der Geschicht 
gëtt mat der passender Musék gefëllt. Déi Jonk kënnen Iddien aus hierem 
Fundus vu Liiblingslidder zéien, mee ginn encouragéiert, och iwwert hir 
eege musikalesch Goûten eraus ze denken, sech op onbekannte Musék-
stiler anzeloossen. D’Resultat ass eng musikalesch ofwiesslungsräich 
Mëschung aus Pop, Hip-Hop, klasseschem Lied, Schlager a villem méi. Déi 
lescht Phase ass d’Inszenéierung. Mat enger professioneller Équipe setzen 
d’Schüler sech mat Regie, Musék, Bühnen- a Kostümbild auserneen,  
entwéckelen an dräi Workshopphasen hirt eegent Muséktheaterstéck, a 
bréngen et zum Schluss op d’Bühn vun der Philharmonie. 

Gemeinsam mit Ihrer Schulklasse möchten wir ein eigenes Musiktheater-
stück schreiben und auf die Bühne bringen. Ausgehend von der Lebens-
welt der Jugendlichen wird in der ersten Phase des Projektes eine 
Geschichte konstruiert. Daran anknüpfend erfolgt die Musikrecherche: 
das Gerüst der Geschichte wird mit passender Musik gefüllt. 
Die Jugendlichen können hierzu aus ihrem Lieblingsliederfundus 
schöpfen, sind aber dazu angehalten, über den eigenen 
Musikgeschmack hinauszudenken, sich auf unbekannte 
Musikstile einzulassen. So entsteht eine musikalisch 
abwechslungsreiche Mischung aus Pop, Hip-Hop, 
klassischem Lied, Schlager und vielem mehr. Die 
letzte Phase ist die Inszenierung. Zusammen 
mit einem professionellen Team setzen sich die 
Schülerinnen und Schüler mit Regie, Musik, 
Bühnen- und Kostümbild auseinander, entwickeln 
in drei Workshopphasen ein eigenes 
Musiktheaterstück und bringen es am Ende auf 
die Bühne der Philharmonie.

  Terminer no Ofsprooch /
          Termine nach Absprache

  13–19

  II

  L / D

  an ärer Schoul /
         in Ihrer Schule

  gratis

  20.06.2020
         Ofschlossperformance /
         Abschlussperformance

  Salle de Musique de
         Chambre
 

Ateliers et projets participatifs  
Workshops und partizipative Projekte
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  18.10.2019
          Führung/Workshop 
          «Opéra de papier»,
          Centre Pompidou-Metz

          21.–22.10.2019
             Kennenlern- und 
          Auftaktworkshop 

          11.–13.11.2019
             Intensive Workshoptage,
          Kompositionsarbeit

          27.–29.11.2019
             Proben für die 
          Abschlusspräsentation

  10–12

  I.4

  D

  gratis

  01.12.2019
         Abschlusskonzert im
         Rahmen von rainy days
         «Wunderkammer»

In Kooperation mit Centre Pompidou-Metz

Ateliers et projets participatifs / Workshops und partizipative Projekte

Kompositionswerkstatt für Kinder

«Hören, experimentieren, 
skizzieren… KOMPONIEREN!»
Gerhard Müller-Hornbach, Viviane Waschbüsch Komposition,  
Workshopleitung
Laurent Warnier Percussion
Julia Knowles Klavier

Im Rahmen von «rainy days 2019 – less is more»

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 die Musik des US-
Amerikaners Steve Reich. Mit der Unterstützung eines Teams aus Kompo-
nistinnen und Komponisten, Musikpädagoginnen und  -pädagogen und 
professionellen Musikerinnen und Musikern nähern sich die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer dem Stil des minimal music-Komponisten über die Werke 
Piano Phase und Eight Lines. Gemeinsam mit den Musikerinnen und 
Musikern bringen die Kinder ihre Musik in einer Abschlusspräsentation zur 
Aufführung. Das Projekt ist interdisziplinär aufgebaut und beinhaltet eben-
falls eine Auseinandersetzung mit der Kunst von Gerhard Richter. 
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Interaktiv Philharmonie Féierung / Visite interactive de la Philharmonie / Interaktive Philharmonie-Führung

«Rätselrallye» 
«Une course de devinettes»
Eng knëffeleg Tour duerch d’Philharmonie fir ze staunen a matzemaachen
Une visite de la Philharmonie pleine d’énigmes pour s’émerveiller et participer 
Ein kniffliger Philharmonie-Rundgang zum Staunen und Mitmachen

Veronique Cloos guide (Maestra)
Ana Maria Tzekov, Katherina Heubusch conception

Bei eiser Entdeckungsrees duerch d’Philharmonie wäerte mir op allerlee 
Geheimnisser a Rätsele stoussen, déi et ze léise gëllt. Wie weess, wéi e 
Concert entsteet, a wat eis d’Musek seet? Bei dëser spannender Féierung 
hëllefe mir Maestra, déi verluere Stécker vum Musekspuzzle ërem ze 
fannen a nees zesummen ze setzen.

Au cours de notre voyage à la découverte de la Philharmonie, nous 
sommes confrontés à toutes sortes de secrets et d’énigmes qui doivent 
être révélés. Qui sait comment un concert est créé, et que nous dit la 
musique? Au cours de cette passionnante visite guidée, nous aidons 
Maestra à trouver et assembler les pièces du puzzle musical.

Bei unserer Entdeckungsreise durch die 
Philharmonie, stoßen wir auf allerlei 
Geheimnisse und Rätsel, die es zu lüften 
gilt. Wer weiß wie ein Konzert entsteht, 
und was sagt uns die Musik? Bei dieser 
spannenden Führung helfen wir Maestra 
dabei, die verlorenen Musikpuzzleteile 
wieder zusammenzusetzen.

 

  11.2019–02.2020 
Philharmonie

  5–8

  I.1–2

  L / F / D

  50’

  gratis / gratuit

Ateliers et projets participatifs / Workshops und partizipative Projekte
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Ateliers et projets participatifs / Workshops und partizipative Projekte

  11.2019–06.2020 
Workshops für 
 Neueinsteiger und 
 Fortgeschrittene

  10+

  I.4 & II

  D

  in Ihrer Schule

  Workshopteilnahme gratis

  Materialkosten für den 
         Bau der Cajón

  13.03.2020 & 14.03.2020 
Abschlussperformance

  in der Philharmonie

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

Partizipatives Percussionprojekt

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

Holà! Im Cajón-Orchester erleben Ihre Schülerinnen und Schüler, wie es 
sich anfühlt, in einer großen Gruppe zu musizieren. Wilde Rhythmen aus 
Spanien sind in diesem Jahr Schwerpunkt. Sie gemeinsam zu entdecken 
und als Cajón-Orchester auf die Bühne zu bringen, steht im Mittelpunkt. 
Im ersten Projektjahr 2018/19 haben rund 300 Schüler die vielfältige Welt 
der Cajón kennengelernt, ihr Spiel anhand Videotutorials und einschlägiger 
Pop-Songs erlernt und gemeinsam mit einer Band in der Philharmonie auf-
treten können. Anfänger, die diesen Spaß der Rhythmen auf ihrer eigenen 
Cajón erleben möchten, können in das bewährte Konzept einsteigen. Das 
vielfältige Lehrmaterial stellen wir Ihnen gern zur Verfügung. Cajóns können 
dazu selbst aus Bausätzen hergestellt werden.
Die Fortgeschrittenen starten direkt in die neuen Rhythmen und trommeln 
Flamenco und Pasodoble. Als Höhepunkt haben die Schülerinnen und 
Schüler Gelegenheit, als Cajón-Orchester im März 2020 gemeinsam mit 
dem OPL auf der Bühne des Grand Auditoriums zu sitzen und zweimal im 
Konzert zu musizieren. Daneben planen wir für unsere Cajón-Gruppen 
Trommelsessions, bei denen der Spaß am Musikmachen im Vordergrund 
steht. Alle Aktivitäten sind dem Niveau der Schülerinnen und Schüler  
angepasst. 

Im Zusammenhang mit diesem Projekt finden für die verschiedenen Levels 
Lehrerfortbildungen statt (s. S. 42).
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  11.2019–02.2020
          Serie vu Workshops /    
          Série de workshops

  4–7

  I.1–2

  L / F

  60’ workshop

  an ärer Schoul /
         dans votre école

  gratis / gratuit 

 

  03.02.2020
          Besuch vun der Prouf an 
          Oofschlossworkshop /
          Répétition de l’OPL et 
          workshop final

  an der Philharmonie / 
         à la Philharmonie

«Mir entdecken den Orchester!» 
«Découvrez l’orchestre!»
Eng Orchesterexpeditioun fir ze lauschteren a matzemaachen 
Une expédition orchestrale pour écouter et participer

Quentin Jaussaud violon
Sehee Kim violoncelle
Choul-Won Pyun contrebasse
Jean-Philippe Vivier clarinette
Leo Halsdorf, Andrew Young cor
Benjamin Schäfer square drum
Nadine De Lorenzi-Bissen conception, médiation musicale

Wéi kléngt eigentlech eng Klarinett a wéi gëtt se gespillt? A wéi eng Téin 
produzéiert e Cor? D’Musekspedagogin Nadine Di Lorenzi-Bissen an 
d’Musekerinnen a Museker vum OPL, entféieren di jonk Klangfuerscher an 
dëse Projet an d’Welt vun den Orchesterinstrumenter. Am Kader vu 4 Tref-
fen an der Schoul léieren d’Kanner verschidden Instrumenter kennen, 
treffe Profi-Museker – a maache selwer ganz vill Musek. 
Als Héichpunkt vun dësem Projet treffen déi Klassen déi matgemaach 
hunn an der Philharmonie op all Instrumentalisten, déi se op hirer Expeditioun 
begleet hunn, lauschtere bei enger Ensembelprouf no an entdecken, wéi 
et ass an engem grousse Grupp Musek ze maachen.

Comment sonne une clarinette et comment est-elle jouée? Et quelles sont 
les sonorités d’un cor? Dans ce projet, la pédagogue musicale Nadine De 
Lorenzi-Bissen et les musiciens de l’OPL guident les jeunes explorateurs 
du son à travers le monde des instruments de l’orchestre. Au cours 
de quatre rencontres à l’école, les enfants apprennent à connaître 
différents instruments, rencontrent des musiciens 
professionnels et pratiquent eux-mêmes la musique 
intensément.
En point culminant du projet, les classes participantes 
retrouvent à la Philharmonie tous les instrumentistes 
qui les ont accompagnées dans leur expédition, 
assistent à une répétition d’ensemble et 
découvrent la manière de faire de la musique 
dans un grand groupe. 

Serie vun interaktive Workshops mat de Museker vum OPL / Série de workshops interactifs avec des musiciens de l’OPL

Ateliers et projets participatifs / Workshops und partizipative Projekte
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11.11.2019 Mo
10:30 & 14:00

Salle de Répétition I & II

  8–10

  I.3

  D

  ~60’

  gratis

«Expedition Groove»
Eine groovige Weltreise mit Bodypercussion und Konnakol-Rhythmen

Groovetrotters
Johannes Bohun Workshopleitung, Bodypercussion
Claudio Spieler Workshopleitung, Konnakol

Johannes Bohun und Claudio Spieler zeigen, wie sich Rhythmus als univer-
selle Sprache entfalten kann. Der Percussionspaß mit den Groovetrotters 
lädt die ganze Klasse zum gemeinsamen Grooven ein und nimmt sie mit 
auf eine Weltreise. Die Expedition umfasst zwei unterschiedliche Workshops, 
in deren Rahmen sowohl die indische Silbensprache Konnakol als auch die 
Klangerzeugung mit dem eigenen Körper zu einem mitreißenden Erlebnis 
wird.

Percussionworkshop

Ateliers et projets participatifs / Workshops und partizipative Projekte
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Ateliers et projets participatifs / Workshops und partizipative Projekte

  02.2020–05.2020
          Workshops 
          (na Ofsprooch /  
          nach Absprache)

  15–17

  II

  L / D

  an ärer Schoul an an der
         Philharmonie / in Ihrer
         Schule und der  
         Philharmonie

  gratis

  13.05.2020
          Ofschlosspresentatioun /
          Abschlusspräsentation

  an der Philharmonie / 
          in der Philharmonie
 

Moderatiounsprojet fir Jugendlecher / Moderationsprojekt für Jugendliche

«Insight: Firebird»
Christiane Kremer Moderationscoaching
Bianca Hellberg Musikvermittlung

Talenter gesicht! An dësem Projet entwéckele Jugendlecher eng eege 
Concertsmoderatioun zum Strawinsky senger Suite Der Feuervogel a 
presentéieren dës anere Jugendlechen am Kader vun enger OPL-Prouf.  
A méi Workshoppe mat der RTL-Presentatrice Christiane Kremer an der 
Museksvermëttlerin Bianca Hellberg entdeckt déi kleng Grupp vu Partici-
panten dat musikalescht Wierk. Unhand vun den eegenen Entwécklungen 
an der subjektiver Faszinatioun ginn uschléissend Technike vun der Inter-
viewféierung an der Presentatioun erschafft an dat fräit Schwätze souwéi 
den Ëmgang mam Mikrofon an d‘Optriede geüübt, bis d‘Participanten um 
Enn live mam OPL op der Bühn stinn. De Kreativprojet fërdert net nëmmen 
d‘Auserneesetze mam Musekswierk, mä ënnerstëtzt déi jonk Mënschen 
zudeem bei der Entwécklung vun hire Presentatiounsfäegkeeten. 
Erschéngt iech dëse Projet fir bestëmmte Schüler vun ärer Klass besonnesch 
interessant? Fir dëse Projet sinn Eenzelumeldunge méiglech.

Talente gesucht! In diesem Projekt entwickeln Jugendliche eine eigene 
Konzertmoderation zu Strawinskys Suite Der Feuervogel und präsentieren 
diese anderen Jugendlichen im Rahmen einer OPL-Probe. In mehreren 
Workshops mit RTL-Moderatorin Christiane Kremer und Musikvermittlerin 
Bianca Hellberg erkundet die kleine Teilnehmergruppe das musikalische 
Werk. Anschließend werden Techniken der Interviewführung und der 
Präsentation erarbeitet und das freie Sprechen sowie der Umgang mit 
dem Mikrofon und das Auftreten geübt, bis die Teilnehmerinnen und  
Teilnehmer am Ende live mit dem OPL auf der Bühne stehen.  
Das Kreativprojekt fördert nicht nur die Auseinandersetzung 
mit einem Musikwerk, sondern unterstützt  
die jungen Menschen zudem bei der Entwicklung  
ihrer Präsentationsfähigkeiten.  
Erscheint Ihnen dieses Projekt für bestimmte 
Schülerinnen und Schüler Ihrer Klasse besonders 
interessant? Für dieses Projekt sind  
Einzelanmeldungen möglich. 
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  Fréijoer / Printemps /  
          Frühjahr 2020

  12–15

  II

  L / F / D

  90’

  gratis / gratuit

Méi Informatioune / Plus d’infor-
mations / Nähere Informationen:
amandine.moutier@rotondes.lu

Entdeckungstour duerch Kulturinstitutiounen zu Lëtzebuerg / Tournée de découverte des institutions culturelles  
luxembourgeoises / Entdeckungstour durch die luxemburgischen Kulturinstitutionen

«Kulturrallye»
En Abléck an d’Welt vun den Kulturberuffer / Une plongée dans le monde 
des métiers de la culture / Ein Einblick in die Welt der Kulturberufe

Zënter 2012 mécht d’Philharmonie eemol am Joer am Kader vum «Kultur-
rallye» seng Diere fir Schülerinne an Schüler vum Régime préparatoire op, 
fir se fir dat Besonnescht un de kulturelle Beruffer ze sensibiliséieren. 
Wärend dësem Projet, dee vun de Rotondë koordinéiert gëtt, kënnen  
d’Lycéesschüler/-innen aacht Kulturinstitutiounen entdecken: de Centre de 
Création Chorégraphique Luxembourgeois, de Casino − Forum d’art 
contemporain, de Mudam, de Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg, 
d’Cinémathèque de la Ville de Luxembourg, d’Rotondes, de Musée National 
d’Histoire et d’Art an d’Philharmonie. An der leschter Saison hunn eleng an 
der Stad ronn 30 Klassen aus siwe Schoulen dës Offer genotzt. An der 
Saison 2019/20 wäert sech d’Philharmonie nees beim Kulturrallye bedeelegen. 
Weider Informatioune mat deene genauen Datumer vum Projet am Fréijoer 
2020 ginn ab Hierscht 2019 un d’Schoule verschéckt. Interesséiert Klasse 
kënne sech no der Verëffentlechung vum Programm beim Amandine Moutier 
fir dëse Projet umellen.

Depuis 2012, la Philharmonie ouvre ses portes une fois par an aux élèves 
du régime préparatoire dans le cadre du «Kulturrallye», afin de les sensibili-
ser aux particularités des métiers de la culture. Ce projet, coordonné par 
les Rotondes, permet aux participants de découvrir huit institutions cultu-
relles: le Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois, le Casino 
− Forum d’art contemporain, le Mudam, le Grand Théâtre de la Ville de 
Luxembourg, la Cinémathèque de la Ville de Luxembourg, les Rotondes, le 
Musée National d’Histoire et d’Art et la Philharmonie. À Luxembourg-Ville, 
ce ne sont pas moins d’une trentaine de classes de sept établissements 
qui ont profité de cette offre la saison dernière. Pour la saison 2019/20, la 
Philharmonie sera à nouveau impliquée dans le «Kulturrallye». De plus 
amples informations sur les dates exactes du projet, qui aura lieu au prin-
temps 2020, seront envoyées aux écoles à partir de l’automne 2019. Les 
classes intéressées peuvent s’inscrire auprès d’Amandine Moutier une fois  
le programme publié.

Bereits seit 2012 öffnet die Philharmonie einmal pro Jahr im Rahmen der 
«Kulturrallye» ihre Türen für Schülerinnen und Schüler des régime préparatoire, 
um sie für die Besonderheiten der kulturellen Berufsfelder zu sensibilisieren. 
Während dieses von den Rotondes koordinierten Projekts können 
Schülerinnen und Schüler des Lycées acht Kulturinstitutionen 
entdecken: das Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois, 
das Casino − Forum d’art contemporain, das Mudam, das Grand 
Théâtre de la Ville de Luxembourg, die Cinémathèque de la Ville de 
Luxembourg, die Rotondes, das Musée National d’Histoire et d’Art 
und die Philharmonie. In der vergangenen Saison nutzten allein in 
Luxemburg-Stadt rund 30 Klassen aus sieben Schulen dieses 
Angebot. In der Saison 2019/20 wird sich die Philharmonie erneut bei 
der Kulturrallye engagieren. Nähere Informationen zu den Terminen des 
im Frühjahr 2020 stattfindenden Projekts werden ab Herbst 2019 an die 
Schulen gesendet. Interessierte Klassen können sich nach Veröffent-
lichung des Programms bei Amandine Moutier für das Projekt anmelden. 

Ateliers et projets participatifs / Workshops und partizipative Projekte

mailto:amandine.moutier@rotondes.lu
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27.04.2020 Lun
09:00 & 13:45 

Salle de Répétition I & II

  8+

  I.3–4 & II

  F

  120’

  gratuit

En collaboration avec la Philharmonie de 

Paris

«Viens chanter!»
Chants afro-américains et chants de Turquie

Daisy Bolter intervenante musicale de la Cité de la musique – 
 Philharmonie de Paris
Gülay Hacer Toruk intervenante musicale de la Cité de la musique – 
 Philharmonie de Paris

On chante ensemble dans le monde entier. Et même si cela sonne partout 
un peu différemment, la musique crée des liens, d’où que l’on vienne. Lors 
du workshop «Chants de Turquie», les jeunes découvrent la diversité des 
chants et des langues partagés entre Turcs, Grecs, Kurdes, Arméniens et 
autres populations du Caucase qui peuplent la Turquie tandis que lors de 
l’atelier «Chants afro-américains», les élèves explorent l’univers des chants 
de traditions afro-américaines – les Work Songs, les Ring Shouts et le 
Gospel – et abordent les multiples facettes de l’histoire des Afro-Américains 
aux États-Unis.

Atelier de chant

Ateliers et projets participatifs / Workshops und partizipative Projekte
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19.06.2020 Frei
09:15 & 10:30 

Grand Auditorium

  6–12

  I.2–4

  L

  ~60’

  gratis

Ateliers et projets participatifs / Workshops und partizipative Projekte

«Kanneruergelféierung»
Promenade duerch 6.768 Päifen 

Maurice Clement Uergel
Jens Hellberg Flütt
Adam Rixer Trompett
Jenny Spielmann Musikalesch Vermëttlung, Presentatioun

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 verschid-
dene Museksstiler ze entdecken.
D’Uergel gëtt an all hire Forme presentéiert: als Solisteninstrument an als 
Kammermuseksinstrument. De Workshop erméiglecht et, d’Uergel mat 
aneren Instrumenter ze kombinéieren an op dës Aart a Weis eng nei Siicht 
op dëst eenzegaartegt Instrument ze ginn.

Uergelworkshop mat Kammermusek
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Participative Matsangprojet

«Sang mat! Chrëschtdag»
Sylvie Michels Flütt
Romain Gross Klarinett
Steve Boehm Cor 
Robert Lohr Fagott 
Päivi Kauffmann Presentatioun, Chouerdirectioun, Gesangsatelieren 
Kerry Turner Arrangementer

Sange verbënnt, Sange mécht Spaass, Sange mécht aus all Fest eng 
grouss Freed!
Fir d’Adventszäit sinn erëm 300 Schülerinnen a Schüler aus dem ganze 
Land invitéiert, d’Philharmonie un d’Kléngen ze bréngen! All Klass prouft 
vun November un eng Auswiel vun Adventslidder aus verschiddenen Tradi-
tiounen a Länner a kritt zwee Workshoppen, déi vun der Chouerleederin 
Päivi Kauffmann ofgehale ginn (Terminer no Ofsprooch). De 5. Dezember 
kommen all d’Kanner zesummen, fir dës feierlech Lidder ze sangen, 
begleet vun engem professionellen Ensembel. 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 ënner anerem dës Adventslidder virgestallt ginn 
(s. S. 42).

05.12.2019 10:00
Do 

Salle de Musique de Chambre 
Ofschlossconcert

  8–10

  I.3

  L

  gratis

  11.2019–12.2019
          Workshops 

  an ärer Schoul

Aschreiwung fir de Projet bis de
04.10.2019
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27.06.2020 19:00
Sa

Grand Auditorium
Ofschlossconcert

  8–10

  I.3

  L

  gratis

  04.2020–06.2020
          Workshops an ärer
          Schoul 

  24.–25.06.2020
         Prouwen an der  
         Philharmonie

Aschreiwung fir de Projet bis de 
31.10.2019

An Kooperatioun mam SCRIPT/mimamu 

an INECC Luxembourg

Ateliers et projets participatifs / Workshops und partizipative Projekte

Participative Matsangprojet mat Workshops, Prouwen an Ofschlossconcert

«Sang mat!  
15 Joer Philharmonie» 
Kanner- a Vollekslidder aus Lëtzebuerg
 
«Sang Mat!» bréngt Gesang an de Klassesall an de Klassesall op d’Bühn 
vun der Philharmonie. Zënter 2015 beräichere Sänger aus der Grondschoul 
de Programm: 2015 hu ronn 170 Kanner sechs Uropféierungen zum Thema 
Frëndschaft, begleet vum Orchestre Philharmonique du Luxembourg, 
gesongen. 2016 huet den zweete Projet «Sang Mat!» Première gefeiert 
mam inszenéierte Chouerconcert iwwert dem Vanessa Staudt säi bekannte 
Kannerbuch «Ech si kee béise Wollef». Am Schouljoer 2016/17 huet den 
«Sang mat!» zu de siwe Weltwonner vun der Neizäit gefouert, 2017/18 hu 
ronn 230 Kanner d´Lidder iwwert «De klenge Waassermann» gesongen an 
am Juni 2019 ass e grousse Kannerchouer opgetrueden an huet 
d‘Bühnestéck «Mareike spinnt!» vum Philipp Matthias Kaufmann gesongen.
An der Saison 2019/20 steet de Projet «Sang mat!» ganz am Zeeche vum 
15. Anniversaire vun der Philharmonie! Mat der Ënnerstëtzung vu profes-
sionelle Gesangspädagoginne a Gesangspädagogen vun dem INECC  
Luxembourg léieren d‘Kanner verschidde bekannte lëtzebuergesch Volleks- 
a Kannerlidder. A Workshoppen an de Schoulen a Prouwen an der  
Philharmonie léieren d‘Kanner, wéi et ass, an engem grousse Kannerchouer 
ze sangen, a ginn optimal op den Ofschlossconcert virbereet, dee sécherlech 
den Highlight vun dësem besonnesche Projet ass: D‘Kanner wäerten hir 
Lidder de 27.06.2020 am Kader vun de Feierlechkeete vum 15. Anniversaire 
vun der Philharmonie bei engem Concert ënnert der Leedung vum bekannten 
Dirigent Pierre Cao an zesumme mat Musekerinnenw a Museker vum 
Orchestre Philharmonique du Luxembourg virun engem grousse Public 
zum Beschte ginn.
De Projet fërdert d‘Freed um Sangen an erméiglecht et de Kanner, 
d’Erfarung ze maachen, als Deel vun engem grousse Kannerchouer a mat 
der professioneller Ënnerstëtzung vun engem Ensembel Musek live  
opzeféieren.
Als Optakt vum Projet fënnt eng Formatioun fir d‘Léierpersonal statt (s. S. 43).
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Spezifische Fortbildungsangebote für Lehrerinnen und Lehrer sind fester 
Bestandteil unseres Schulprogrammes. Sie unterstützen Sie nicht nur opti-
mal 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 Instru-
mente 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 Cajón» 

Klaus Brettschneider OPL-Percussionist

Auf den ersten Blick ein bloßer Holzkasten – doch hat man die Cajón 
einmal in musikalischer Aktion erlebt, dann weiß man, dass das südameri-
kanische Perkussionsinstrument viel mehr ist als das. 
Die Lehrerfortbildung für Neueinsteiger (am 10.10.2019) erläutert Möglich-
keiten des Instrumentenbaus sowie das besondere Potenzial des kosten-
günstigen und transportablen Rhythmusinstruments für den Einsatz in der 
Schule. Zudem werden unterschiedliche Zugänge zum Spiel im Cajón-
Ensemble, basale Spieltechniken, die bewährten Videotutorials aus dem 
ersten Projektjahr und Musizierbeispiele zu bekannten Popliedern präsentiert.
Anmeldung zu dieser Fortbildung über www.ifen.lu (Code: D3-b-28).

Die Fortbildung für Fortgeschrittene (am 24.10.2019) setzt den Schwer-
punkt auf das gemeinsame Musizieren und stellt neue Übungsmaterialien, 
neue Popsongs sowie das Repertoire des Projektkonzerts vor. Dabei liegt 
der Fokus in diesem Jahr auf wilden Rhythmen aus Spanien.
Anmeldung zu dieser Fortbildung über www.ifen.lu (Code: D3-b-29).

Diese Fortbildungen bereiten auf das Projekt «Das Cajón-Orchester» vor  
(s. S. 33) und richten sich an Lehrkräfte des Zyklus 4 und der Sekundarschulen.

«Sangen am Unterrecht an der Adventszäit» 

Päivi Kauffmann Museksvermëttlung, Chouerleedung

D’Sange gehéiert an der Adventszäit zum alldeegleche Ritual am Klassen-
zëmmer. An dëser Formatioun erweideren d’Enseignante hire Repertoire 
mat adaptéierte Lidder fir d’Sangen am Klassesall a léiere gläichzäiteg de 
Repertoire vum «Sang mat! Chrëschtdag» Projet vun dësem Joer kennen. 
Weider Inhalter vun der Formatioun sin den Ëmgang mat der eegener a 
mat der Kannerstëmm, Methode wéi ee Lidder kannergerecht astudéiert 
souwéi d’Schaffe mat der Stëmm, der Ootmung an dem Kierper. D’Freed 
um Sange steet dobäi am Zentrum.

Dëse Formatioun bezitt sech op de Projet «Sang mat! Chrëschtdag» (s. S. 40). 
Umeldungen zu dëser Formatioun fir Enseignantë vun Cycle 3 iwwer 
www.ifen.lu (Code: D3-b-30).

Lehrerfortbildungen

10.10.2019 Do
15:00–17:00 (D)

Level I: Neueinsteiger 
Salle de Répétition II

24.10.2019 Do
15:00–17:00 (D)

Level II: Fortgeschrittene
Salle de Répétition II

17.10.2019 Do
15:00–17:00 (L)

Salle de Répétition II

http://www.ifen.lu
http://www.ifen.lu
http://www.ifen.lu
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Lehrerfortbildungen

10.03.2020 Dë
14:00–17:00 (L)

edupôle Walferdange, Gebai 9

«Lëtzebuergesch Vollekslidder am Unterrecht» 

Jean-Paul Majerus Sänger, Gesangspädagog

An dëser Formatioun beschäftege sech d‘Participantë mat bekannten a 
manner bekannte lëtzebuergesche Volleks- a Kannerlidder, déi sech fir 
d‘Sangen am Cours ubidden. E weidere Fokus läit op der Method, wéi ee 
Lidder kannergerecht astudéiert, an op der Fro, wéi een de Spaass um 
Sange fërdere kann. Niewebäi léieren déi Enseignanten, déi matmaachen, 
de Repertoire vum «Sang mat! 15 Joer Philharmonie»-Projet kennen, deen 
de 27.06.2020 mat engem groussen Ofschlossconcert op en Enn geet. 

Dëse Formatioun bezitt sech op de Projet «Sang mat! 15 Joer Philharmonie» 
(s. S. 41). Umeldungen zu dëser Formatioun fir Enseignantë vun Cycle 3 
iwwer www.ifen.lu (Code: D3-b-27).

http://www.ifen.lu
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Inscriptions
Formulaire d’inscription à compléter et à envoyer en ligne: www.philharmonie.lu/education/schulen
Inscriptions à partir du 08.07.2019, traitées par ordre d’arrivée et confirmées définitivement par email
à partir du 09.09.2019

Tarifs
Tous les prix indiqués sont TTC.
Les enseignants et les accompagnateurs bénéficient de la gratuité pour les concerts scolaires.

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

Pour toute réservation de groupe concernant un concert de la saison qui ne figure pas dans cette brochure, 
contacter la Billetterie au +352 26 32 26 32.

Anmeldung
Anmeldungen sind ausschließlich online über folgendes Formular möglich: www.philharmonie.lu/education/schulen
Anmeldungen ab 08.07.2019, Bearbeitung in der Reihenfolge des Eingangs; Bestätigungen werden per E-Mail ab 
09.09.2019 versendet.

Preise
Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. MwSt.
Für Lehrer und Begleitpersonen ist der Eintritt zu den Schulkonzerten frei.

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

Für Gruppenreservierungen aller nicht in dieser Broschüre publizierten Konzerte der Saison wenden Sie sich bitte 
an die Billetterie: +352 26 32 26 32.

Inscriptions et informations pratiques 
Anmeldung und praktische Informationen

mailto:school@philharmonie.lu
mailto:school@philharmonie.lu
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