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Kernen, 30. Oktober 2011

BürgerStiftung Kernen
Ein kleiner Elefant führte durch die Welt der Instrumente –
1. Kinderkonzert in Kernen - und die Fortsetzung
Begeistert aufgenommen wurde von den zahlreich gekommenen Kindern (und den
erwachsenen Begleitern) das 1. klassische Kinderkonzert in Kernen. Dank der Förderung durch die BürgerStiftung konnte der Arbeitskreis Klassik Stetten als Auftakt zu
der im nächsten Jahr geplanten Kinderkonzertreihe mit dem Ensemble a monte in
der Aula der Karl-Mauch-Schule gleich einen echten Höhepunkt bieten. In Form eines Spiels nahmen die Musiker die Kinder von 4 bis 8 Jahren mit auf eine musikalische Reise, auf der sie spielerisch die Musikinstrumente in charakteristischen Musikstücken kennenlernten, aber auch selbst klatschend und singend mitmachen konnten.
Schon in 2 Wochen geht es weiter mit dem 2.Kinderkonzert, das dann der KuKuK
verantwortet, mit finanzieller Unterstützung der BürgerStiftung. Dieses Konzert ist
allerdings nicht öffentlich, sondern findet statt am 14.November im Rahmen des
Schulunterrichts sowohl an der Karl-Mauch- als auch an der Haldenschule in Rommelshausen. Bei diesem „Flötissimo“ Konzert werden die preisgekrönten Musikerinnen den Kindern „die Flötentöne beibringen“, d. h. sie wollen zeigen, wie aus Luft
Töne werden. Die Musikerinnen, das sind Kathrin Heimann mit ihren verschiedenen
Flöten und Britt Christiansen aus Stetten am Klavier, auch zuständig für die kurzweilige Moderation.
Die BürgerStiftung hofft, dass diese Kinderkonzerte im nächsten Jahr als eine feste
Reihe im Kulturprogramm der Gemeinde eingeführt werden. Sie Damit möglichst
viele Kinder die Gelegenheit erhalten, auch mit der klassischen Musik in Kontakt zu
kommen, unterstützt die BürgerStiftung, diese Konzerte finanziell. Die Kinder sollen
erfahren, dass es neben Pop und Schlager eine andere spannende Welt der Musik
gibt. Vielleicht gelingt es sogar, dabei das Interesse zu wecken, auch selbst eines der
reizvollen Instrumente zu erlernen, um selbst Musik machen zu können – welcher Art
auch immer; aber immer ein Gewinn für das ganze Leben. (W.R.)

