
JI ©
 A

du
is

comN° 101.671 Musik

Die Lösung und 1000e weitere Arbeitsblätter zum gratis Download: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

DAS NEUJAHRSKONZERT 
DER WIENER PHILHARMONIKER

Lies dir den Informationstext über das 
Neujahrskonzert der Wiener Philharmoni-
ker aufmerksam durch. Merke dir vor allem 
die fettgedruckten Angaben. Schreibe 
dann einige Fragen auf, die ein Mitschüler 
oder eine Mitschülerin beantworten soll. 
Weißt auch du alle Antworten auf die Fra-
gen deiner Mitschüler?

Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker ist längst zu einem international bekannten mu-
sikalischen „Prosit Neujahr“ geworden. Das Konzert wird von zahlreichen Fernseh- und Radio-
stationen live in alle Länder dieser Welt übertragen und hat sich zu einem Pflichttermin am 1. 
Jänner entwickelt.
Zur Geschichte des Neujahrskonzertes: das erste Konzert ist 1939 gespielt worden. Damals hat 
es aber am 31. Dezember, also zu Silvester, stattgefunden. Zwei Jahre später ab 1941 hat das 
Neujahrskonzert regelmäßig am 1. Jänner stattgefunden. Damit ist es seinem Namen mehr als 
gerecht geworden. Eine für viele unbekannte Tatsache ist, dass dieses Konzert dreimal dargebo-
ten wird. Schon am 30. Dezember wird es für die Angehörigen des österreichischen Bundes-
heeres gespielt. Tags darauf findet das Konzert als Silvesterkonzert statt. Die ersten beiden 
Aufführungen sind sozusagen die Generalproben für das heiß erwartete Neujahrskonzert am 1. 
Jänner.
Traditionell wird das Neujahrskonzert im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins gespielt, der 
mit Blumen besonders schön extra für diesen Anlass geschmückt ist. Der Blumenschmuck ist ein 
Geschenk der italienischen Stadt San Remo, die dieses Geschenk bereits seit dem Jahr 1980 
macht.
Auch das Ballett der Wiener Staatsoper uns Volksoper, das an berühmten Plätzen wie dem 
Schloss Schönbrunn zur Musik des Neujahrskonzertes tanzt, leistet seinen Beitrag mit einge-
spielten Auftritten.
Musikalischer Schwerpunkt des Neujahrskonzertes der Wiener Philharmoniker ist das Werk der 
Strauß-Dynastie, das jedes Jahr durch Akzente anderer berühmter Komponisten ergänzt wird. 
Den traditionellen Abschluss bilden der Donauwalzer und der Radetzky-Marsch.
In seiner langen Geschichte hat es das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker zu einer 
musikalischen Berühmtheit geschafft, die als musikalischer Friedensgruß von Wien in alle Welt 
hinausgesandt wird.




