
Mehrere Monate Projektarbeit fanden Ihren feierlichen Abschluss beim Abschlusskonzert der Projekte 
„School of Classic“ sowie „Virtuosen von Morgen“, welches am 3.3.2017 in der Mercatorhalle vor 
dem zahlreich erschienenen Publikum stattfand. 

Als „kleine Zauberlehrlinge“ bezeichnete Dirigent David Marlow die Jungsolisten Lucas Huber 
Sierra, Seong-Woo Bae sowie Krisztián Palágyi, welche erst durch die Unterstützung dieser Projekte 
ihr musikalisches Talent mit einem Orchester einer großen Zuschauermenge präsentieren konnten. 
Eine Umschreibung, die passender nicht hätte ausfallen können in Anbetracht dessen, dass es ihnen 
auf eindrucksvolle Weise gelang, ihr Publikum am Ende des Abends verzaubert zurückzulassen. Es 
handelte sich dabei um ein wunderbar facettenreiches Gesamterlebnis, welches auf beeindruckende 
Weise die Variabilität der Musik zur Schau stellen konnte. Die musikalischen Darbietungen wurden 
von detailliert gestalteten Videovorstellungen der jeweiligen Jungsolisten ergänzt, an deren Produktion 
unsere Schule einen umfangreichen Anteil hatte. 

Im Speziellen durfte sich über die Leistung Krisztián Palágyis gefreut werden, welcher bereits an 
unserer Schule sein Können unter Beweis gestellt hat. 

- Florian Wierck (EF) 

„Gut gefallen haben mir die Stücke Der Zauberlehring, das Violoncellokonzert und das Concerto 
Classico für Akkordeon und Orchester. Nicht gefallen hat mir das Klavierkonzert und dass die Stücke 
so lang waren. Man sollte vielleicht kürzere Stücke wählen […]“ 

- Leon Hüther (EF) 

„Ziel ist es, den jungen Musikern ihren Traum zu erfüllen, nämlich mit einem professionellen 
Orchester auf großer Bühne zu spielen. […] Mir persönlich hat Der Zauberlehrling gut gefallen. Es 
war interessant und mitfühlend. Ich hatte direkt die Geschichte und Szenen vor Augen und konnte es 
leicht im Kopf mitverfolgen, da die Musik der Handlung entspricht. Außerdem hat mir das von 
Krisztián Palágyi interpretierte Stück sehr gut gefallen, da es eine aufgeweckte, gefangene, 
interessante und coole Stimmung vermittelte.“ 

- Aradana Anantharajah (EF) 

Fabelhafte Performance bei School of Classic: Virtuos ist gar kein Ausdruck 

Die Jungsolisten des Abschlusskonzertes School of Classic boten ein wahrhaftig virtuoses 
Hörerlebnis, welches das Musikerherz eines jeden Menschen zutiefst bewegte und in Flammen der 
Inspiration aufgehen ließ. 

„Es ist wichtig, aus dem Herzen zu musizieren“ sagte Dirigent David Marlow am Freitag, 3.3.2017 
beim Abschlusskonzert des Schulprojektes „School of Classic“ sowie des Wettbewerbes „Virtuosen 
von morgen“, an dem zahlreiche talentierte musikalische Visionäre, wie Lucas Huber Sierra, Seong-
Woo Bae und Krisztián Palágyi sich die Ehre gaben, ihr umfangreiches musikalisches Können und 
ihre Inspiration mit dem Publikum zu teilen. 

Den Auftakt dieser euphorisch erwarteten Darbietung machte der Pianist Lucas Huber Sierra mit 
dem sowohl dramatischen, als auch zu Tränen rührenden Klavierkonzert D-Dur, komponiert von 
Maurice Ravel für Paul Wittgenstein, welcher in den tragischen Geschehnissen des ersten Weltkrieges 
seine rechte Hand verlor. Aus diesem Anlass ist dieses Klavierkonzert nur mit der linken Hand zu 
spielen. 

Dem mittleren Teil des Konzertes drückte der zweifelsfrei talentierte Cellist Seong-Woo Bae mit 
seiner atemberaubenden Performance den Stempel auf. Er spielte dabei das von Antonín Dvořák 
komponierte Cellokonzert, welches der Spätromantik entsprang. Dabei wusste Seong-Woo Bae das 
Publikum stets mit seiner Filigranität zu überraschen. 



Den Schlussstrich zog der durch seinen unverkennbaren Spielstil bekannte Krisztián Palágyi. Er 
spielte das Concerto Classico von Mikołaj Majkusiak mit einer Brillianz, welche das Publikum 
verzauberte.  

- Nick Stengl (EF) 

Grandioser Auftritt der Jungsolisten: Wahre Virtuosen von morgen 

Durch das intensive Hörerlebnis, welches in seinem Klange gekonnt zwischen Harmonie und 
Brachialität variierte, gelang es, das versammelte Publikum rasch in den Bann zu ziehen, welches sich 
in einem Schwall der euphorischen Begeisterung über die engagierten Jungsolisten ergoss. 

Als „kleine Zauberlehrlinge“ bezeichnete Dirigent David Marlow die Jungsolisten Lucas Huber 
Sierra, Seong-Woo Bae sowie Krisztián Palágyi, welche sich als krönender Abschluss der Projekte 
„School of Classic“ und „Virtuosen von Morgen“ die Ehre gaben, ihr umfangreiches musikalisches 
Talent erstmals vor einem großen Publikum in der Mercatorhalle vergangenen Freitag zur Schau zu 
stellen – eine Umschreibung, die passender nicht hätte sein können in Anbetracht dessen, dass es 
ihnen tatsächlich gelang, das Publikum am Ende des Abends verzaubert zurückzulassen. 

Den Auftakt des Abends bildete Dukas’ allseits bekannter Zauberlehrling, welcher als wunderbarer 
Ausgangspunkt einer facettenreichen musikalischen Reise fungierte. Sowohl zarte Streicherklänge als 
auch der Einsatz der Blasinstrumente führten zu einem melodisch wie rhythmisch einprägsamen 
Gesamterlebnis des Stückes. 

Den ersten Höhepunkt bildete jedoch der Pianist Lucas Huber Sierra, welcher das Klavierkonzert 
D-Dur aus der Feder Maurice Ravels interpretierte, dem eine besondere Tragik innewohnt. Da der 
Auftraggeber dieser Komposition, der Pianist Paul Wittgenstein, in den Geschehnissen des ersten 
Weltkrieges seine rechte Hand verlor, wird dieses Stück ausschließlich mit der linken Hand gespielt – 
ein Umstand, der dem Hörerlebnis keineswegs abträglich ist, sondern vielmehr zu einer gewissen 
Einzigartigkeit beiträgt. Ruhige harmonische Passagen bilden einen ständigen Kontrast zu der 
bedrohlich anmutenden Hektik des Marsches – ein Kontrast wie Krieg und Frieden. 

Auf dieses Werk des Impressionismus folgte ein Ausflug in die Spätromantik des von Antonín 
Dvořák komponierten Cellokonzertes, das in beeindruckender Qualität von Seong-Woo Bae 
aufgeführt wurde. Einprägsam ist vor allem das von sämtlichen Instrumenten gespielte Hauptthema, 
welches erst nach einer gewissen Zeit vom Cello ergänzt wird. 

Den Abschluss des Abends bildete Mikołaj Majkusiaks Concerto Classico, interpretiert durch den 
Akkordeonspieler Krisztián Palágyi. Besonders an diesem Werk der neuen Musik ist der 
Facettenreichtum des Gespielten, welches das Publikum stets aufs Neue überrascht. Teils harmonisch, 
teils unharmonisch, zwischen pianissimo und fortissimo changierend, bleibt es stets unberechenbar 
und stellte einen würdigen Abschluss dar. 

Wie Dirigent David Marlow bereits richtig anmerkte, ist es vor allem wichtig, aus dem Herzen zu 
musizieren, eine Eigenschaft, die auf alle drei Jungsolisten zutrifft. Sowohl ihre Leidenschaft als auch 
ihre Leistung wurden mit minutenlangem Applaus honoriert und weisen darauf hin, dass die Klassik 
von Morgen wahrlich in fähigen Händen ist. 

- Florian Wierck (EF) 

Zauberlehrlinge verzaubern Publikum: Duisburger Philharmoniker und Solisten verzaubern 
Duisburg 

„Musiker sind wie Zauberlehrlinge, sie verzaubern durch ihre Musik.“ Mit diesem Zitat eröffnete 
David Marlow das Konzert der Duisburger Philharmoniker und dreier Solisten am vergangenen 
Freitag. 



Das Konzert Virtuosen von Morgen unter der Leitung von David Marlow war der Schlusspunkt des 
Schulprojektes School of Classic und aus Sicht der Besucher ein Triumph für die junge Musikelite aus 
NRW. 

Zu Beginn des Konzertes stand ein Orchesterstück. Das von Paul Dukas komponierte Meisterwerk 
L’Apprenti sorcier („Der Zauberlehrling“) entstand im Jahre 1897 als Vertonung der Ballade von 
Johann Wolfgang von Goethe. Die Programmmusik ist eine musikalische Aufarbeitung der Geschichte 
des Zauberlehrlings. 

Zur Eröffnung des Stückes spielten die hohen Streicher einen ruhigen Rhythmus. Darauf setzten 
die Querflöte und Klarinette ein, um die mystische Situation der Ballade zu verdeutlichen. Alle 
Streicher sowie Harfe und Trompete verkörpern nun die Zauberkünste des Meisters. 

Ein kurzer dynamischer Wechsel macht dem Zuhörer klar, dass nun der Meister gegangen sein 
muss. Der Zauberlehrling versucht, die Aufgabe zu erfüllen, indem er ohne Erlaubnis einen Besen 
verzaubert, um den Badezuber des Meisters mit Wasser zu füllen. Auf den Zauberspruch hin erhebt 
sich der Besen und versucht seine ersten Schritte. Dies wird durch ein harmonisches Zusammenspiel 
von Fagott und Kontrafagott verkörpert. 

Der Besen beginnt mit seiner Arbeit. Er schöpft Wasser aus dem Brunnen, was durch die hohen 
Streicher dargestellt wird. Sein ständiges Hin und Her-Eilen wird von Fagott und Horn verkörpert. 

Nun wird die Musik ruhiger, der Zauberlehrling ist eingeschlafen. Der Traum des Lehrlings wird 
durch Streicher, Klarinette sowie Glockenspiel, Becken und Trommel vertont. 

Als der Lehrling wieder erwacht, muss er mit Erschrecken feststellen, dass der Badezuber bereits 
überläuft und nun das ganze Haus unter Wasser steht. Da er den Zauberspruch zum Beenden 
vergessen hat, greift er nun zur Axt und haut den Besen in Stücke. Die jeweiligen Schläge werden 
durch das Becken symbolisiert. 

Nun erheben sich aus den Einzelteilen viele neue Besen welche weiteres Wasser in das Haus 
bringen – Fagott und Kontrafagott verdeutlichen dies, unterstützt von einer dramatischen Melodie der 
Streicher. 

Die Spannung baut sich auf durch gemeinsames Spiel der Blechbläser und Streicher, unterstützt 
von der Trommel. Die Dynamik ändert sich in eine sehr ruhige Atmosphäre, dann kehrt der Meister 
zurück und beendet im lauten tutti des Orchesters den Zauber – die sehr gelungene Interpretation der 
Duisburger Philharmoniker sorgte schon einmal für sehr gute Stimmung im Saal. 

Als Einleitung der drei solistischen Beiträge wurde jeweils vor Beginn ein kurzes im Projekt 
School of Classic entstandenes Videoporträt des jeweiligen Solisten gezeigt. Als erster Solist betrat der 
einundzwanzigjährige Lucas Huber Sierra die Bühne. Er spielte das von Maurice Ravel für Paul 
Wittgenstein komponierte Klavierkonzert D-Dur für die linke Hand, da Paul Wittgenstein seinen 
rechten Arm im ersten Weltkrieg verloren hatte. 

Tiefe Streicher eröffnen das Werk, wobei das Kontrafagott eine tiefe Melodie spielt, unterstützt 
durch das Fagott. Ein gleichnamiger Rhythmus der Trommel ist zu vernehmen. Hohe Streicher sowie 
Blechbläser steigen mit in das Geschehen ein. 

Das Orchester setzt komplett aus und Lucas Huber Sierra lässt seine Finger über die Tastatur 
fliegen. Er beginnt mit einem tiefen Ton und spielt die Tonleiter hinauf. Er beginnt, die Melodie auf 
dem Flügel zu spielen; dabei vollführt er Bewegungen, die so aussehen, als sei er selbst eine 
schwingende Saite des Flügels. Ein erneutes Spiel der kompletten Tonleiter gibt den Streichern das 
Signal zum Einsetzen. Blechbläser, große Trommeln und eine kleine Trommel verdeutlichen das 
Schwinden der Lautstärke des Orchesters, um wieder an den Solisten zu übergeben. Die Melodie, die 



er nun interpretiert, erzeugt eine völlige Faszination in mir. Ihn unterstützen dabei die hohen Streicher 
wie die Violine und dazu die Querflöten. Diese werden laut abgelöst durch eine Trommel. 

Im folgenden Frage- und Antwort-Spiel zwischen Klavier und Orchester spielt das Fagott mit den 
tiefen Streichern, beantwortet vom Klavier, gefolgt von der Trompete, die ebenfalls eine Antwort 
bekommt. Die Tuba fragt – sie bekommt eine etwas lautere Antwort des Flügels. Querflöte und hohe 
Streicher spielen wieder im Duett mit dem Pianisten. Es folgt erneut ein Solo von Sierra, das 
wiederum in eine schnelle Tonfolge mündet. Das Orchester spielt mit dem Solisten ein Duett. Ein 
letztes Solo ertönt, bevor die Trommeln das Werk beenden. Lucas Huber Sierra schaffte es, dieses 
komplizierte Werk zu meistern und für Gänsehaut zu sorgen. 

Nach einer kurzen Pause – gefolgt von einem erneuten Videoporträt – spielte Seong-Woo Bae den 
ersten Satz Allegro aus dem wohl bekanntesten Violoncellokonzert, dem Konzert h-moll op. 104 von 
Antonín Dvořák, das am 19. März 1896 in London uraufgeführt wurde. Das einleitende Fagottsolo, 
unterstützt vom Kontrafagott, wird ergänzt durch das piano der Streicher. Sanft beginnen Flöten und 
Klarinetten zu spielen. Trommeln setzen ein und die Streicher steigern die Lautstärke mit einem 
ständig wechselnden Klang. Nach mehreren Wechseln zwischen Streichern und Flöten beginnen die 
Blechbläser zu spielen. Darauf setzen Flöten und Streicher erneut ein. Nach der Reduzierung der 
Lautstärke vernimmt man ein Horn, welches eine elegante Melodie spielt. 

Eine fantasievolle Melodie der Streicher nimmt den Zuhörer mit. Das Orchester spielt im 
crescendo, wobei die Trommel Akzente setzt. Die Dynamik wird reduziert und das Spiel des 
Violoncellos beginnt. Die Harmonie und Präzision der Töne berühren mich. Orchester und Solist 
spielen harmonisch und sehr wirkungsvoll miteinander. […] Das Werk endet im lauten 
Zusammenspiel der Trommler, Bläser und Streicher, welches das Publikum begeistert. 

Krisztián Palágyi erscheint mit seinem Akkordeon auf der Bühne und verzaubert mit dem Concerto 
Classico für Akkordeon und Orchester von Mikołaj Majkusiak (*1983), einem seiner Lieblingswerke, 
alle Zuhörer. Der Solist eröffnet zunächst mit einigen Trillern in der hohen Lage. Eine Querflöte 
antwortet dem Solisten mit ruhigen und sanften Tönen. Die Streicher begleiten sie dabei. Einzelne 
Klänge einer Trompete sind zu vernehmen. Nun spielen die tiefen Streicher mit den hohen Streichern 
ein wechselndes Duett, welches ein fantastisches Gefühl auslöst. […] 

Nachdem das pizzicato der Streicher den Solisten begleitet, spielen Klarinetten, Blechbläser und 
Streicher die uns bereits bekannte Melodie. Hohe Streicher setzen ein und beginnen dieselbe Melodie 
vorzubringen, um sie zu verdeutlichen. Für mich ein Moment der puren Gänsehaut. 

Im weiteren Verlauf des Werkes spielen Orchester und Solist wesentlich wilder […] bis als 
weiterer Gänsehautmoment das Zusammenspiel von Flöten und Akkordeon wieder im Vordergrund 
steht. Das Werk endet mit einem lauten Durcheinander, wobei das Horn eine tragende Rolle spielt 
neben der kleinen Trommel. Ein verzaubertes Publikum applaudiert Krisztián Palágyi über mehrere 
Minuten. 

Ich persönlich bin völlig begeistert, dass ich dieses Konzert erleben durfte. Für mich sind die Worte 
von Dirigent David Marlow sehr wichtig, denn er sagte: „Jeder junge Künstler ist nicht anders als ein 
Profi. Fehler gehören dazu. Scheitern ist besonders wichtig, da man dort merkt, dass man sich nicht 
auf das Beste fixieren, sondern mit dem Herzen spielen sollte.“ Die Stimmung und Akustik im Saal 
selbst bewegte mich. Im Großen und Ganzen ein gelungenes Konzert, das das Publikum verzaubert 
hat.  

- Kai Horstkamp (EF) 

 

 



http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duisburg/drei-grossartige-virtuosen-von-morgen-aid-1.6654728 

http://www.waz.de/staedte/duisburg/virtuosen-von-morgen-begeistern-duisburger-publikum-
id209840127.html 
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