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Kinderkonzert
Freitag, den 24. März 2023, 17 Uhr, Haus Oberallgäu

„KLASSIK ISCH COOL“

Allerlei fliegendes Getier
Iris Schmid (Klavier) und Birgit Saemann (Cello)
mit Grundschülern der 3. und 4. Jahrgangsstufe

Ein Projekt, das von der Gesellschaft „Freunde der Musik” 
initiiert wurde und in enger Zusammenarbeit mit dem 
staatlichen Schulamt Oberallgäu, den Grundschulen des 
südlichen Bereichs und ihren Lehrerinnen und Lehrern 
und ihren Schülerinnen und Schülern durchgeführt wird.
Eine Woche lang musizieren und lernen Iris Schmid und 
Birgit Saemann mit den Schülern.
Es gibt ein ö!entliches Abschlusskonzert im Haus Ober-
allgäu Sonthofen.
Eltern, Großeltern, Verwandte, Freunde und alle, ob jung 
oder schon älter, aber jung geblieben, und welche die 

Musik lieben oder auch nur neugierig sind, können natür-
lich auch kommen. Der Verkauf der Karten erfolgt über 
die Schulen und im Vorverkauf über Bücher Greindl 
(Sonthofen), Restkarten an der Konzertkasse. Es gibt 
einen Einheitspreis von 5"#. Er beinhaltet für die Schüle-
rinnen und Schüler der angemeldeten Schulen die Teil-
nahme am Projekt und am Konzert (dies ist eine Einheit). 
Für die weiteren Konzertbesucher, ob jung oder alt, gilt 
ebenfalls der Preis von 5"#.
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Klassik isch cool – Allerlei 
fliegendes Getier
Nach den erfolgreichen Kinderkonzerten in den letzten 
Jahren gibt es auch heuer wieder eine Neuauflage von 
„Klassik isch cool“, einem Projekt, das die Gesellschaft

Ein Projekt, das die „Freunde der Musik“ zusammen 
mit dem Schulamt Oberallgäu initiierten.

Eine Woche lang besuchen die Cellistin Birgit Saemann 
und die Pianistin Iris Schmid verschiedene Grundschul-
klassen, um den Kindern ihre Instrumente zu erklären 
und klassische Musik näher zu bringen. Den Abschluss 
des Projektes bildet ein Konzert, das in Inhalt und Präsen-
tation auf die Kinder abgestimmt ist.
Die Grundidee zu diesem Projekt entstand bei der Kon-
zert – bzw. Unterrichtstätigkeit der beiden Künstler, die 
immer wieder feststellten, dass sich nur wenige junge 
Leute für klassische Musik interessieren und diese auch 
im häuslichen Umfeld kaum mehr gepflegt wird. Die Kin-
der kommen oftmals überhaupt nicht damit in Berührung 
und auch in der Schule führt die Musikerziehung man-
gels qualifizierten Fachpersonals ein sehr stiefmütter-
liches Dasein. Trotz zahlreicher Studienergebnisse, wel-
che die positive Wirkung von Musik (-erziehung) auf viele 
Bereiche der kindlichen Entwicklung (Sozialverhalten, 
Konzentrationsfähigkeit, Selbstverständnis, Gedächtnis, 
Kreativität,...) eindeutig belegen, sind viele unserer Kin-
der ,musikalische Analphabeten. Musik ist aber nicht nur 
ein wichtiger Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung der 
Kinder, sondern auch ein bedeutendes kulturelles Erbe, 
an dem sie teilhaben sollten. Es wäre schön, wenn
Beethoven in Zukunft kein berühmter Hund (nach dem 
Film Ein Hund namens Beethoven) mehr ist, sondern wie-
der einer der wichtigsten Komponisten unserer europäi-
schen Musikkultur.
Daher ist es Birgit Saemann und Iris Schmid ein Anliegen 
ein Anliegen, die Kinder für klassische Musik zu interes-

sieren und zu begeistern, sie mit ihren Instrumenten be-
kannt zu machen und zum eigenen Musizieren anzu-
regen. Nachdem beide über langjährige Lehrerfahrung 
mit Kindern dieser Altersstufe verfügen, ist das Besondere 
an diesem Konzept die Vernetzung von qualifiziertem 
Fachunterricht, der die Schüler mit einbezieht, und einem 
Konzerterlebnis besonderer Art.
Die Fantasie ist in der Musik in vielerlei Hinsicht von gro-
ßer Bedeutung und so lautet der Titel von Klassik isch 
cool 2023: Klassik isch magisch cool .
Ein weiter Themenkreis ö!net sich hiermit und reicht von 
der Magie in der Musik bis hin zu Zirkus, Clowns und Ak-
robaten. Außerdem gibt es wieder ein spannendes Preis-
rätsel. In diesem Sinne viel Spaß!

Iris Schmid wurde in München geboren und erhielt im 
Alter von sechs Jahren ihren ersten Klavierunterricht, den 
sie bis zum Abitur bei Magda Bakonyi an der Musikschule 
Kempten fortsetzte.
1988 begann sie ihr Doppelstudium, Lehramt für Grund-
schule und Diplommusik Klavier bei Professor Edith Thau-
er an der Musikhochschule Würzburg. Es folgten Meister-
kurse und Kammermusikunterricht beim Trio Fontenay, 
bei Professor Jörg-Wolfgang Jahn, Professor Ksenija Jan-
kovic sowie Profes-
sor Conrad von der 
Goltz. Ihre kammer-
musikalische Leis-
tung wurde 1993 
mit dem einzigen 
Preis des Kammer-
musikwettbewerbs 
der Musikalischen 
Akademie Würz-
burg ausgezeichnet.
1993 setzte sie nach 
der künstlerischen 
Diplomprüfung ihr 
Studium in der Fort-
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bildungsklasse von Professor Thauer fort. Gleichzeitig 
schloss sie ihre Lehrerausbildung in Rekordzeit mit der 
Gesamtnote 1,7 ab und ist seitdem sowohl als Lehrerin 
als auch künstlerisch tätig.
In zahlreichen Konzerten im In- und Ausland trat sie 
mit verschiedenen Musikern als Liedbegleiterin oder 
Kammermusikpartnerin auf, unter anderem mit Walter 
Heldwein und Florian Meierott, mit dem sie auch meh-
rere CDs einspielte.
Im Jahre 2000 erhielt sie das Stipendium des Freistaates 
Bayern für den Studiengang „Musik- und Bewegungs-
erziehung“ am Or!-Institut in Salzburg, das sie mit Aus-
zeichnung abschloss. Gleichzeitig war sie Mitarbeiterin 
der Forschungsgruppe „Mensch und Musik“ am dortigen 
Mozarteum. Hier ließ sie auch ihre Stimme bei Regina 
Prasser ausbilden. 2003 erweiterte sie ihre pädagogisches 
Tätigkeitsfeld als Lehrbeauftragte für Musikdidaktik an der 
Ludwig-Maximilians-Universität München. Als Referentin 
ist sie immer wieder mit Seminaren über Musikdidaktik, 
Stimmbildung oder aktives Musizieren in der Lehrer-
bildung tätig. Zudem ist sie Mitautorin des Musikbuches 
Fidelio für Grundschulen.
Seit 2008 leitet sie den Kinderchor des Opernfestivals 
Immling, das sich inzwischen mit verschiedenen Opern-
produktionen, aber auch mit Kinderopern einen Namen 
gemacht hat. Zudem entwickelte sie ein Unterrichts-
konzept für das Schulprojekt „Klassik isch cool“, das 

– in Zusammenarbeit mit dem Geiger Florian Meier-
ott – schon viele Kinder für Klassik begeistert hat, und 
erarbeitete zahlreiche Mitmachkonzerte für Kinder. Sie 
ist Coautorin der 2011 verö!entlichten Violinschule in 
fünf Bänden von Florian Meierott, die für Anfänger und 
Fortgeschrittene ein erleichtertes, innovatives Lernen 
ermöglicht.
Birgit Saemann ist ganz traditionell in der Klassik auf-
gewachsen und studierte Musik in Karlsruhe, Stuttgart 
und Paris. Sie arbeitete viele Jahre in Orchestern in Essen 
und Würzburg und tourte als Kammermusikerin mit dem 
Apollo Quartett. Mit einer privaten Schauspielausbildung 

bildete sie sich 
weiter und spiel-
te Engagements an 
der Landesbühne 
Oberfranken und 
bei Greene Enter-
tainment. Seit -
her ist Birgit auch 
erfolgreich im 
Crossover tätig. In 
Literaturkonzerten, 
Musiktheater-und 
K a b a r e t t v o r -
stellungen (Die blau-
en Engel) stellt sie 
ihr Ausnahmetalent 
immer wieder unter 
Beweis. Spätestens 
seit der Gründung 
des Damen Show-Streichquartetts LA FINESSE ist klar, 
dass Birgit sich nicht davor scheut, musikalische Stile 
miteinander zu verbinden, denn das Repertoire von LA 
FINESSE umspannt den weiten Bogen von Klassik über 
Filmmusik bis hin zu Rock-Pop.
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