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Pianist Vincent Julien Piot
faszinierte die Kinder. Fotos
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Etwa 80 Eltern, Lehrer und
Kinder kamen zu einer
Veranstaltung im Zuge des
Benefizadventskalenders im
"Pomm 91".

News

Klassisches Konzert für Kinder

Elefant statt Musikkater: Jean de Brunhoffs "Geschichte von Babar" begeisterte im "Pomm 91" ein Publikum aller Altersklassen und das für den guten
Zweck.

"Kinder sind die ehrlichsten und härtesten Kritiker", gesteht Pianist Vincent Julien Piot, "Wenn man gut ist, sind sie nett
und wenn man schlecht ist, können sie auch sehr böse sein." Am vergangenen Freitag im vollbesetzten "Pomm 91" waren
die Sprößlinge eindeutig nett. Sie lauschten aufmerksam der "Geschichte von Babar". 
Der Organisator des Benefizadventskalenders 2008 "Gemeinsam gegen Einsamkeit", Thomas Franke, las die spannende
Geschichte um den kleinen Elefanten, der seine Mutter verlor und unter Menschen aufwuchs während Piot die passende
Musik von Francis Poulenc dazu spielte. 
Der zehnjährige Max Schädlich und sein Freund Kevin Kliegel (9) erklärten: "Man hört in der Musik richtig den Satz, der
vorher vorgelesen wurde." Kevins kleine Schwester Nadja-Patricia (6) erkannte sogar den vertonten Schuss des Jägers, der
Babars Mutter tötet. Ganz anders sieht es die achtjährige Yasmina Rastar: "Die Musik passte nicht", sagte sie kritisch.
Der zweite Teil des Abends erklärte war dem Wiener Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart gewidmet. Franke sang ein
einige seiner Werke. 
Nachdem langen Vortrag ließ die Konzentration der Kinder nach. Mozart begeisterte somit mehr die Eltern. Trotzdem
applaudierten nach der Zugabe alle. 
Zudem kamen 300 Euro durch die Veranstaltung zusammen. Das Geld, das durch den Förderverein der Johannes-
Schwennesen-Schule eingenommen wurden, soll eine der nächsten Klassenfahrten finanzieren. 
Weitere Veranstaltungen des Benefizadventskalenders finden sich auf www.benefizadventskalender.de.
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