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Kernen, 24. Januar 2016

BürgerStiftung Kernen
"Mallets f. K." begeisterte viele Kinder - und Erwachsene!
Es war schon das 13. Konzert der von Britt Christiansen organisierten Reihe "Ohren
auf", aber unglücklich war dabei niemand. Der Andrang war so groß, dass nachbestuhlt werden musste. Dann ging es fast 1 1/2 Stunden rund in der Glockenkelter,
und kreuz und quer durch alle Jahrhunderte und Stilrichtungen. Schon in der "Badinerie" von J.S. Bach wirbelten die Mallets in den Händen von Roland Härdtner über
Vibraphon und Xylophon, erst recht dann im "Hummelflug" von Rimski-Kosakov, vielstimmig untermalt von den summenden Zuhörern. Aber wie es ihm gelang gemeinsam mit Boris Ritter am Klavier die vielen Kinder mitzunehmen und geradezu in seinen Bann zu schlagen, das beeindruckte fast noch mehr. Ob nun ein Kinderlied
durch viele Musikrichtungen variiert wurde, oder eine ganze Geschichte (Das
Dschungelbuch) und ihre Helden an Hand der Melodien erkannt werden sollten, die
Kleinen waren voll dabei. Bis zu 6 Takte wäre danach jeweils Zeit gewesen, die aus
dem Fernsehen bekannten Kinder-Serien zu erraten. Doch meist schon im ersten
oder zweiten Takt erkannten mehrere Kinder die Titelmelodien der Schlümpfe, von
Pumuckl, Heidi oder Pippi Langstrumpf. Etwas schwerer tat sich da schon die ältere
Generation, die sich manchmal erst nach interner Beratung auf Bonanza, Tom und
Jerry oder gar Jaggles einigen
konnte.
Problemlos
schnell fanden sich dann fünf
mutige Pianoschüler, die
nach kurzem Einüben mitund nebeneinander auf dem
Xylophon den ostinaten Begleitrhythmus spielten, zu
dem der Meister souverän
seine Melodien bot. Zum
Schluss des auch ungewöhnlich lang dauernden Konzerts
lernten alle rasch noch einen
zweistimmigen Kanon. Und
auch das gelang - mit kleinem Protest aus Kindermund:
"Das war gar kein richtiger Kanon!" (weil nicht zeitversetzt gesungen wurde). Aber
Riesenapplaus und große Begeisterung, die sich auch im Gedränge am CD-Verkaufstisch äußerte.
(W.R.)

