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Kernen, 1. November 2015

BürgerStiftung Kernen

Ohren auf! für "Das tapfere Schneiderlein" und was ein Sinfoniekonzert damit zu tun hat

Wie geht das denn? Ein Märchen als Konzert?
Nun vielleicht ist es ja kein Konzert im eigentlichen Sinne, bei dem man nur still
dasitzen und den Tönen lauschen soll. Viel eher erwartet die Zuhörer beim letzten
"Ohren auf! Konzert für kleine Leute" in diesem Jahr am Samstag, 28 November, 16
Uhr in der Glockenkelter ein echtes Klang-Abenteuer zum Hören und Sehen.
"Pianoworte" heißt denn auch das Duo, das
ganz besondere Hörwelten aus Sprache und
eigens dazu komponierten Musikstücken schafft.
Im Mittelpunkt steht dabei der Konzertflügel, der
für die meisten einfach ein Tasteninstrument ist.
Wenn man aber zum Beispiel innen über die
Saiten streicht, klingt er fast wie eine Harfe. Und
er birgt noch viele andere Klänge. Also Hören:
klar; aber Sehen? Ja doch, per Live-Kamera
können die Kinder das Entstehen der Töne im
Flügel-Innenraum auf einer Leinwand verfolgen.
und dabei nachvollziehen, wie einzelne Szenen
aus dem Märchen in Klänge übersetzt werden.
Und auch eigene Klänge dürfen die Kinder beisteuern: vor dem Konzert kann ein
Instrument gebastelt werden, das dann während des Konzerts zum Einsatz kommt.
Also ein Erlebnis für alle Sinne für Kinder ab 6 Jahre. Die Kelter wird sicher wieder
ausverkauft sein. Kartenreservierung unter Tel. 4014-147 bei Frau Opelka oder per
mail an ingrid.opelka@kernen.de.
Damit zwei Musiker (oder manchmal auch ein paar mehr) solche Konzerte für viele
Kinder bieten können, spielen rund 80 Musiker und Musikerinnen des DaimlerOrchesters am 25. November um 20 Uhr im Bürgerhaus ein Sinfoniekonzert mit
Werken aus der Romantik, u.a. ein Flötenkonzert von Carl Reinecke. Wir hoffen auf
ein gut besetztes Haus, denn der Überschuss des Benefizkonzertes kommt voll der
BürgerStiftung zu Gute und soll u. a. für die Finanzierung der Kinderkonzerte
verwendet werden. Nutzen Sie den vergünstigten Vorverkauf bei den Geschäftsstellen der Kerner Volksbank. (W.R.)

