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Ein großes Engagement unseres delian: : quartetts gilt der Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen. Wir alle wissen um die Bedeutung einer positiven ersten Erfahrung 

mit klassischer Musik oder gar einem Konzertbesuch. Gelingt es hier, Schwellenängste abzubauen, Nähe herzustellen 

und für diesen durchaus „coolen“ Bereich des Lebens zu begeistern, so wirkt das wie ein Türöffner für neues Publikum – 

und hier nicht bloß für unser Publikum von morgen, sondern, wie unsere eigene Erfahrung zeigt, oftmals desselben 

Abends… 

 

Wie langweilig sind Kinder- und Jugendkonzerte mit dem delian: :quartett und seinen Gästen? 

Das erklärte Ziel der Arbeit unseres delian: : quartetts mit Kindern und Jugendlichen ist keinesfalls, verschulte 

Geschichten zu erzählen oder Wissen zu vermitteln. Wir geben tatsächlich Konzerte für junge Leute. In diesen Konzerten 

werden Sie weder Werkanalysen hören noch eine Lehrveranstaltung über Komponisten oder Instru mente erleben. 

Vielmehr zerlegen wir mit großem Vergnügen die 

traditionelle Erwartungshaltung der „ernsten Musik“ 

gegenüber. Wie Publikum und Presse immer wieder 

bestätigen, zeigen wir mit umwerfendem Erfolg, dass 

klassische Musik Spaß macht und mitnichten 

angestaubt ist – und dass nicht zuletzt die 

Ausführenden, die ja eine wesentliche Vorbildfunktion 

übernehmen sollten, echte Identifikationsfiguren sind. 

Durch eine positive erste Begegnung mit klassischer 

Musik möchten wir eine dauerhafte Nähe zu diesem 

wunderbaren Bereich des kulturellen Lebens herstel-

len, die ermutigt, später selbständig Konzerte zu besu-

chen, um jene ursprüngliche Erfahrung zu erneuern. 

Aus der Notwendigkeit, flexibel auf das junge Publikum einzugehen und es gleichsam unbewusst das Konzert „mitgestal-

ten“ zu lassen, ergibt sich das Fehlen eines rigiden Konzepts für unsere Aufführungen. Einzig festgelegt wird im Vorfeld 

eine möglichst bunte, abwechslungsreiche Programmfolge mit relativ kurzen Elementen, die das Gerüst der Aufführung 

bestimmt. Gerne laden wir einen Pianisten als Gast unseres Ensembles ein oder integrieren dank der solistischen Quali-

täten unserer Cellistin am Klavier jenes Instrument selbst: Dies ermöglicht im Rahmen der Programmgestaltung noch 

mehr Freiheit und Abwechslung. Die einzelnen Programmpunkte sind jeweils durch Moder ationen miteinander verbun-

den, und jedes Stück bringt einen neuen Ausführenden auf die Bühne, der sich mit seinem Instrument vorstellt, bis am 

Ende alle Musiker zusammen agieren. 

Je nach Situation können wir die Werkfolge im Konzert spontan umstellen, verkürzen oder ergänzen. Programmhefte 

vermeiden wir, weil wir möchten, dass unser Publikum sich vom Geschehen überraschen lässt. Jeder einzelne soll das 

Gefühl gewinnen, dass hier aus dem Augenblick heraus nur für ihn etwas Besonderes, Unwiederholbares entsteht. Auf 

einer Tournee unseres delian: : quartetts werden Sie, ebenso wie in unseren Konzerten für Erwachsene, niemals auch 

nur zwei gleichartige Aufführungen erleben, und doch sind die Reaktionen stets von derselben Begeisterung geprägt ... 
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Namenspatron des delian: :quartetts ist der griechische Gott Apollon, der als Gott der schönen Künste nach 

seinem Geburtsort, der Insel Delos, auch Delian heißt. Bereits im Jahr seiner Gründung 2007 öffneten sich dem 

delian: :quartett die Türen der großen Häuser und bedeutenden Festspiele. Das Echo auf jene ersten Konzerte 

katapultierte es „praktisch über Nacht“ (Die Rheinpfalz) mitten in die internationale Konzertwelt. Das Debüt des 

delian: :quartetts 2009 in der Berliner Philharmonie entfachte wahre Begeisterungsstürme und wurde bereits 

nach dem Eröffnungsstück mit stehenden Ovationen aufgenommen. Seither verzeichnet das Ensemble von 

Publikum und Presse gleichermaßen gefeierte Auftritte in ganz Europa und – als Kulturbotschafter des Goethe-

Instituts – bis nach Afrika. Seine unkonventionelle und beziehungsreiche Programmgestaltung macht viele der 

Delian-Projekte zum „Ereignis“ (Bonner General-Anzeiger) und „Faszinosum“ (Frankfurter Neue Presse). Beachtung 

finden regelmäßig die „atemberaubenden Interpretationen“ (Ostthüringer Zeitung) des Quartetts, die wie „eine 

Neugeburt aus dem Geist der Musik“ (Westdeutsche Allgemeine Zeitung) wirkten, ebenso wie seine 

unverwechselbare Ensemble-Persönlichkeit: eine „wundervolle Klanglichkeit und erstaunliche Plastizität der 

Strukturen“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung), angesichts derer aber dennoch stets gelte: „Wahrheit geht hier vor 

Schönheit“ (Der Tagesspiegel). Vielfach wurde der „Spitzenwein delian: :quartett“ (Radio France) von Presse und 

Rundfunk portraitiert oder in Konzert-Mitschnitten einem breiten Publikum präsentiert. Seine CD-Einspielungen 

belegten Top-Plätze in den Klassikcharts und wurden als „subtle and rewarding performance“ (the Strad) mit 

„Höchstnoten auf der gesamten Linie“ (Klassik Heute) ausgezeichnet. Ein großes Engagement des Ensembles gilt 

der Erweiterung des Repertoires. Diverse Uraufführungen wurden ihm zugeeignet; 2019 widmete Aribe rt Reimann 

dem delian: :quartett und der Sopranistin Claudia Barainsky seine Bearbeitung von Schumanns Liedzyklus 

„Frauenliebe und -leben“. Unter den künstlerischen Gästen des delian: :quartetts sind und waren Gilles Apap, 

Measha Brueggergosman, Gérard Caussé, Stella Doufexis, Per Arne Glorvigen, das Henschel -Quartett, Sergei 

Nakariakov, Menahem Pressler, Anatol Ugorski und viele mehr. Mit dem großen Schauspieler Bruno Ganz teilten die 

Delians bis zu seinem Tod 2019 zehn Jahre ihrer künstlerischen Laufbahn in verschiedenen aufsehenerregenden 

Lesungsprojekten. 

Seit 2017 verbindet die Mitglieder des delian: :quartetts als Pirastro-Artists eine Partnerschaft mit dem 

renommierten Saitenhersteller. Adrian Pinzaru spielt eine Violine von Giovanni Battista Rogeri, g roßzügig 

weitergereicht durch Christine Anderson; Andreas Moschos Violine von Giovanni Francesco Pressenda ist eine 

weitherzige Dauerleihgabe der Paderborner Familien Lödige und Jacoby.  
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Das große Anliegen unseres delian: :quartetts ist, unseren jungen Konzertbesuchern ein möglichst 

unverschultes, „originales“ Konzerterlebnis zu schenken. Neugierde ist in diesem Zusammenhang ein wichtiges 

Element. Entsprechend empfehlen wir, von einer detaillierten Werkbesprechung im Vorfeld abzusehen, damit 

Hören und Erfahren nicht durch Erwartungen geleitet sind. Stattdessen wird unser Kinderkonzert einiges Material 

für Nachbereitung und Vertiefung bieten. Über folgende Aspekte können Ihre Schüler sehr gerne bereits im Vorfeld 

mehr erfahren, ohne dass das Konzerterlebnis selbst davon beeinflusst wird: 

 

Instrumente 

Zu hören sind im Streichquartett zwei Violinen (Geigen), eine Viola (Bratsche) und ein Violoncello (Cello), die wir 

nicht explizit erklären werden. Interessant kann sein, im Unterricht die einzelnen Bestandteile der Instrumente 

kennenzulernen. Wie wird hier Klang erzeugt? (Die winzigen Widerhaken der Rosshaare, mit denen der Bogen 

bespannt ist, lassen beim Streichen der Saite diese schwingen; je kürzer der schwingende Teil der Saite durch 

Aufsetzen der Finger gehalten wird, desto höher ist der erzeugte Ton – dies kann mit einem langen, auf der 

Tischkante schwingenden Lineal anschaulich gemacht werden.) 

 

Musikalische Epochen 

Das Konzertprogramm, das unser delian: :quartett für unsere Gäste vorbereitet, wird Werke vom Barock bis zur 

Moderne umfassen. Die musikalische Sprache hat sich über die Jahrhunderte verändert, ebenso wie etwa die Mode 

oder die literarische und Umgangssprache. (Vor langer Zeit wäre ein Satz wie „Hey Alter, was geht ab?“ sicherlich 

eher auf Unverständnis gestoßen, andererseits wird heute wohl kaum jemand noch seine Briefe [oder Emails] 

unterschreiben mit: „Meines Wohlgebohrnen und Insonders Hochzuehrenden Herrn aufrichtigst ergebener Diener 

Kevin“. Spannend: „Alte“ Musik ist dagegen immer noch aktuell…) 

 

Ensemblespiel 

Was bedeutet es, in einem Orchester zu musizieren? En passant wird unser delian: :quartett eine Situation 

schaffen, die dies erfahrbar macht. Wenn Sie mögen, können Sie mit Ihrer Klasse gerne „Musikinstrumente“ 

basteln, die bestenfalls irre Krach machen und dann zu uns mitgebracht werden können (bitte gegebenenfalls 

keine eigenen Instrumente wie Geige, Trompete o. ä. – das Auspacken würde zu lange dauern). Anleitungen zum 

Eigenbau von Instrumenten, für die Sie alle Eltern garantiert hassen werden, finden sich etwa unter:  

 

Paper Whistle: https://www.youtube.com/watch?v=5kKti0zrQE0 

Papier-Tröte: https://www.youtube.com/watch?v=eX7-tM2ucQQ 

Strohhalm-Tröte: https://www.youtube.com/watch?v=IdWx-DwUGIk 

Party-Tröte: https://www.youtube.com/watch?v=Dw5NvpxtJy4 

 

Viel Vergnügen! 

Haben Sie Rückfragen? Bitte kontaktieren Sie unser delian: : quartett – wir stehen gerne zu Ihrer Verfügung!. 
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