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Die Klasse 4b der Schule Barlsheide mit ihrem Lehrer Thomas Wahl (hinten), Musikpädagogin Johanna Franz und den Musikern Richard
Reeves (li.) und Christian Elsner.                                                                                                                                                                                                         FOTOS: CVS

Aufmerksam verfolgen Schüler der Klasse 4b der Schule Barlshei-
de das Geschehen.

Fagott aus nächster Nähe: Christian Elsner zeigt den Viertklässlern
sein Instrument.

Damit's nicht so scheppert: Richard Reeves steckt seine Hand in
die Mündung seines Instruments und sorgt so für einen weichen
Klang.

Wie viele Musiker spielen in einem Sinfonieorchester? Schüler der
Klasse 4b der Schule Barlsheide (hier mit Hornist Richard Reeves).

Klassische Musik kann richtig spannend sein: Richard Reeves (li.), Johanna Franz und Christian Elsner von den Hamburger Symphoni-
kern zu Besuch in der 4b der Schule Barlsheide.

Mahler in der Schule
Zeitreise in die Spätromantik: Hamburger Symphoniker  

begeistern Kinder für Orchestermusik

CH. V. SAVIGNY, HAMBURG

Im Klassenraum der 4b der
Grundschule Barlsheide ste-
hen knapp 20 Kinder beisam-
men, klatschen in die Hände
und schlagen sich auf die Ober-
schenkel. Allerdings nicht
gleichzeitig: Die eine Gruppe ist
der anderen immer ein Stück
voraus – wie bei einem Kanon.
Das macht Spaß und vermittelt
ein tolles Gefühl für Rhythmus.
Richard Reeves (Horn) und
Christian Elsner (Fagott) von
den Hamburger Symphonikern
begleiten die Schüler auf ihren
Instrumenten. Am Ende der
kurzen Übung sind die Viert-
klässler ein Stück weit einge-
taucht in die Musik der neunten
Sinfonie von Gustav Mahler, sie
sind sozusagen für kurze Zeit
selbst zu Orchestermusikern ge-
worden.

„Zeitreise Spätromantik –
Kunst vernetzt“ nennt sich das
Projekt, mit dem die Symphoni-
ker zurzeit an Hamburgs Schu-
len unterwegs sind. Ziel ist es,
Kinder auf spielerische Weise
an klassische Musik heranzu-
führen. „Kindern kann man
nicht einfach sagen: Setzt euch
mal hin und hört euch das Kon-
zert an. Das würde nicht funk-
tionieren“, sagt Johanna Franz,
die beim „Residenzorchester“
der Laeiszhalle für die Musik-

vermittlung zuständig ist. Daher
hat sich die 4b um Klassenlehrer
Thomas Wahl schon vor dem
Besuch der Symphoniker inten-
siv mit dem österreichischen
Komponisten auseinanderge-
setzt. Die Schüler haben seine
Musik gehört und dabei bunte
und fantasievolle Bilder von sei-
nem „Komponierhäuschen“ in
den Alpen gemalt. Und sie wis-
sen, dass Mahler zu dieser Zeit –
um 1910 herum – eine schwere
Zeit durchmachte, weil gerade
seine älteste Tochter gestorben
war und weil er selbst sehr
krank war.

Ist Fagott 
schwer zu lernen?

Heute erleben die Viertkläss-
ler zum ersten Mal, wie die Mu-
sik, die am Sonntag, 16. Novem-
ber, im Großen Saal der Laeisz-
halle erklingen wird, live
gemacht wird. In der Enge des
Klassenzimmers tönen Horn
und Fagott auf jeden Fall ganz
schön laut. „Wie schafft ihr das,
immer gleichzeitig zu spielen?“,
wollen die Schüler wissen. Und:
„Ist Fagottspielen schwer?“ „Ein
bisschen Übung braucht man
schon“, antwortet Christian Els-
ner. Interessant auch die beiden
Fragen, warum der Hornist im-
mer seine Hand in den Trichter

seines Instruments steckt (Ant-
wort: Um den Klang weicher zu
machen) und wie lang das Horn
wäre, würde man es ausein-
anderwickeln (rund vier bis fünf
Meter).

Stippvisite hinterließ 
tiefen Eindruck

Währenddessen hat Johanna
Franz ein Schaubild an die Tafel
gemalt und lässt die Kinder die
Instrumente des Orchesters auf-
zählen. „Manchmal kommen
richtig lustige Sachen dabei her-
aus“, berichtet sie. Etwa auf die
Frage, was denn der Konzertmei-
ster (d. h. der erste Geiger) zu tun
habe: „Da kamen Vorschläge wie:
Der muss den Dirigenten stüt-
zen, falls der mal umkippt. Oder:
Der muss seinen Taktstock auf-
heben, wenn er ihm runterfällt.“
Aktuell geht es in der 4b um die
Frage, was den Schülern zu den
Begriffen „Homophonie“
(„Gleichklang“) und „Polypho-
nie“ („Mehrklang“) einfällt.
„Smartphone?“ „I-Phone?“ Na ja,
warum eigentlich nicht? Auch
die Symphoniker gehören in die-
se Wortgruppe – aus dem Grie-
chischen übersetzt bedeutet der
Begriff in etwa „die Zusammen-
klingenden“.

Rund 20 Hamburger Klassen
der Stufen 2 bis 6 besucht das Or-

chester pro Spielzeit. Zum Ange-
bot gehören eine kunstpädagogi-
sche Führung in der Kunsthalle
und ein Probenbesuch. Zusam-
men mit den weiteren pädagogi-
schen Projekten (Patenschaften,
„symphonisches Kreativlabor“)
werden rund 2.500 Schüler pro
Saison angesprochen.

Bei den Schülern hat die Stipp-
visite der beiden Musiker tiefen
Eindruck hinterlassen: „Ich 
fand's toll, dass sie so gut erklärt
haben und dass wir selbst mitma-
chen durften“, sagt Said (9). Auch
die Musiker profitieren von dem
Austausch mit den Schülern.
„Wenn ein Schulbesuch ansteht,
stellt sich mir gar nicht erst die
Frage, ob ich Lust habe“, sagt
Christian Elsner.

Hamburger 
Symphoniker

Die Hamburger Symphoniker
wurden 1957 durch Ernst
Markus gegründet. Sitz des
Orchesters ist die Laeiszhalle.
Hamburg (Hamburger Musik-
halle). Seit der Saison 09/10
ist Jeffrey Tate der Chefdiri-
gent, Daniel Kühnel der In-
tendant. Seit Januar 2010 ist
das Orchester offiziell als A-
Orchester anerkannt.  


