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Luisen-Schülerinnen und -Schüler in der Essener Philarmonie
Am Sonntag, den 11. März 2018, besuchten wir, der Musikkurs EF von Frau Dißelmeyer, gemeinsam mit
dem Musikkurs Q1 von Frau Schick ein Konzert des Houston Symphony Orchestra, das zur Zeit auf
Europatournee ist, in der Philharmonie Essen.
Als Vorbereitung beschäftigten wir uns mit der Westside Story von Leonard Bernstein, dessen 100.
Geburtstag Thema des Konzerts war, und mit der Violin-Solistin Hilary Hahn. Außerdem besuchte uns
Herr Komorowski von der Philharmonie im Unterricht, um uns das Konzertprogramm näherzubringen.
Der Konzertabend begann mit einer humorvollen Einführung des gut deutsch sprechenden Dirigenten
Andrés Orozco-Estrada, der wichtige Stellen aus den Musikstücken vom Orchester vorspielen ließ. Dann
begann das Konzert. Nach dem bekannten Prolog der „West Side Story“ spielte die Geigerin Hilary Hahn
Bernsteins Serenade nach Platons „Symposion“ - Wir waren beeindruckt von ihrer solistischen Darbietung,
welche sie, trotz ihrer Schwangerschaft, selbstsicher, hoch engagiert und komplett auswendig präsentierte.
Im zweiten Teil folgte die 7. Sinfonie von Antonin Dvorák; die tolle Akustik im Saal und das feurige
Zusammenspiel des Orchesters faszinierte uns hier sehr. Am Ende des Konzerts wurde sehr lange
applaudiert und nach der Zugabe gab es Standing Ovations.
Insgesamt war es eine interessante Erfahrung und ein gelungener Abend. Thank you very much, Houston
Symphony!

Hier nun noch ein englischer Bericht, wozu einige von uns durch das tolle
amerikanische Orchester motiviert wurden:
Our music class visited a concert of he Houston Symphony Orchestra in Essen on 11th of march. Before
attending the concert, Mr Komorowski (Philharmonie Essen) visited us at school to give us some
informations about the pieces of the program.
On sunday we met with our class on time in front of the entrance and we took a picture. Before the concert
started the conductor Andrés Orozco-Estrada welcomed us. He explained the pieces, fortunatly in german,
and the orchestra played parts of them.
Then, at 8 pm, the orchestra started playing the prolog of the famous musical „West Side Story“ (Leonard
Bernstein). Then Hilary Hahn joined them with the Violin, wearing a beautiful blue sequined dress. She
looked gorgeous and we realized that she was pregnant. Her performance was incredible and all played by
heart. We were very impressed. After a break of 20 minutes the orchestra continued with the 7th
symphony of Antonin Dvorák. They sounded amazing and we enjoyed it a lot. All in all it was a great
experience and we recommand attending such a concert if the opportunity arises.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

