
Tageszeitung: Herr Vogt, was ist
„Rhapsody in School“?
Lars Vogt: Das ist eine Initiative
von Musikern, von mir in s Leben
gerufen, um zu organisieren, dass
wir Musiker so oft wie möglich in
Schulen gehen, dort vorspielen,
mit den Kindern in s Gespräch
kommen und so für unsere geliebte
klassische Musik zu Botschaftern
werden.
Sie sind ein vielbeschäftigter
Pianist. Warum engagieren Sie
sich in Schulen für die klassische
Musik? 
Weil ich es schade bis skandalös
finde, dass Musik den Kindern
nicht emotional adäquat als mögli-
che Bereicherung ihres Lebens an-
geboten wird. Sie kommen oft we-
der in den Familien, noch über die
Medien und auch immer weniger in
Schulen wirklich mit Musik in Be-
rührung. Und wenn doch, dann oft
auf theoretische und emotional
nicht ansprechende Weise. Wir
wollen den Kindern zeigen, was für
emotionale Bomben in der Musik
verborgen sind, die es zu entdek-
ken gilt.
Kontakte mit Künstlern sind für
Kinder häufig Schlüsselerlebnis-
se. Warum lassen gerade solche
Begegnungen den Funken über-
springen? 

Weil sie sich im Idealfall mit den
Künstlern, die dann so gar nicht als
Stars auftreten, sondern einfach
nette, vielleicht etwas verrückte
Zeitgenossen sind, identifizieren
können und neugierig werden,
warum sie sich so ausgiebig mit

dieser Kunst befassen. 
Kinder und Jugendliche wach-
sen heute in einem fast zur Gänze
von der Popkultur und Popmusik
geprägten Umfeld auf. Welche
Überlebenschancen hat die klas-
sische Musik in dieser Zeit? 
Kinder sind ungeheuer offen für
jede Art von Musik, wenn sie ihnen
offen und lustvoll vermittelt wird.
Ich glaube, wir werden immer zur
klassischen Musik finden, da sie so
eine besonders enge Verbindung
zur menschlichen Seele mit all ih-
ren Höhen und Untiefen stiften
kann. Aber wir müssen die Musik

auch wirklich als echte Option den
Kindern anbieten, nicht als bil-
dungsbürgerliche Pflicht.
Simon Rattle sagt: „Wir Künst-
ler müssen um jede Seele mit ge-
radezu missionarischem Eifer
kämpfen.“ Gibt es diesen Eifer
unter den Künstlern oder leben
sie in einem Elfenbeinturm? 
Unser Projekt spricht auch inso-
fern für sich, als eine so große Zahl
von Künstlern diese Aufgabe of-
fenbar als sehr wichtig ansieht und
gerne bereit ist, dafür auch die oft

sehr begrenzte freie Zeit ehren-
amtlich zur Verfügung zu stellen.
Wie viele Musiker haben Sie für
Ihr Netzwerk gewonnen? 
Bereits über 200, fast alle hochka-
rätigen, international tätigen Mu-
siker, die in Deutschland und Um-
gebung wohnen, sind dabei. Dazu
charismatische junge Musiker, von
denen wir glauben, dass sie eine
große Karriere vor sich haben.

Interview: Heinrich Schwazer

„In der Musik stecken 
emotionale Bomben“

Der deutsche Pianist Lars Vogt ist der Gründer des „Rhapsody in School“-Projekts, das mit einem 
Netzwerk von Musikern Kinder emotional und lustvoll in Kontakt mit der klassischen Musik bringen will. 

Am Wochenende tritt er in Bozen und Meran auf. 
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Unterwegs in Nepal
Gottlieb Kaserer spricht im Kolpinghaus Bozen

über seine Reise nach Nepal.

Nepal, dieses kleine Land am Rande
des Himalaya, hat Gottlieb Kaserer
und seine Frau Monika nach einer
ersten Reise nicht mehr losgelassen.
Den Wunsch, eine zweite Reise auf
das Dach der Welt zu
unternehmen,  hat er
heuer in die Tat um-
gesetzt. Das Haupt-
ziel war diesmal eine
Wanderung in der
Everest-Region. Der
Aufenthalt in der
Hauptstadt Kath-

mandu, die Wanderung ins Gebirge,
durch blühende Landschaften bis
zum Sherpa Hauptort Namche Ba-
zar, dann durch karge Bergregionen
haben bleibende Eindrücke hinter-

lassen. In einem
Lichtbildervortrag
wird Gottlieb Kase-
rer von seiner Reise
erzählen. 
Termin: 11. Okto-
ber um 20.00 Uhr 
im Kolpinghaus
Bozen.

Lars Vogt studierte an der
Hochschule für Musik in Han-
nover bei Karl-Heinz Kämmer-
ling. Bereits im Alter von 20
Jahren gewann Lars Vogt 1990
in Leeds den zweiten Platz beim
internationalen Klavierwettbe-
werb. In Deutschland und ganz
Europa tritt er in Konzerten mit
vielen berühmten Sinfonieor-
chestern in Erscheinung. Lars
Vogt gründete mit einem Netz-
werk von Musikern das "Rhap-
sody in School“ Projekt. Es soll
Kindern den emotionalen, aber
auch rationalen Kontakt mit der
klassischen Musik vermitteln.
Musik Meran und der Bozner

Konzertverein betreiben dieses
Programm schon seit jahren
und gehen verstärkt in die
Schulen. 
Lars Vogt tritt am 12. Oktober
um 20.00 Uhr im Konzerthaus
Bozen mit dem jungen Orchester
„L’Arte del Mondo“ auf. Auf dem
Programm stehen das Concerto
in D für Streichorchester von
Stravinsky, das zweite Klavier-
konzert von Beethoven und die
Sinfonie in g-Moll KV 550 von
Mozart. Am 13. Oktober bietet er
dasselbe Programm bei Musik
Meran um 20.00 Uhr im Kursaal
dar.  www.musikmeran.it und
www.konzertverein.org

Mit Künstlern, die so gar nicht als
Stars auftreten, sondern einfach
nette, vielleicht etwas verrückte
Zeitgenossen sind, können Kinder
sich identifizieren und werden
neugierig, warum diese sich 
so ausgiebig mit dieser Kunst 
befassen. 

Lars Vogt und L’Arte
del Mondo

Lars Vogt und das relativ junge Orchester
„L Arte del mondo“ treten am Samstag und 

Sonntag in Bozen und Meran auf. 

Lars Vogt: Es ist schade bis skandalös, 
dass Musik den Kindern nicht emotional 
adäquat als mögliche Bereicherung ihres 
Lebens angeboten wird.


