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Kinderkonzert 

„Durch Himmel und Hölle, oder: 
Gegensätze ziehen sich an“ 

Der Akkordeonist Valentin Butt und die Harfenistin Anna Steinkogler stellen 
das ungleiche und außergewöhnliche Instrumentenpaar in einem  

unterhaltsamen Konzert vor. 

Eckdaten zum Kinderkonzert 

Datum: Freitag, 15. September 2017 

Mögliche Zeitfenster: 8:15 – 9:30 Uhr 
10:00 – 11:15 Uhr 
11:45 – 13:00 Uhr 

Veranstaltungsort: Konzert- und Kulturhaus TangoBrücke  
Lange Brücke 1 
37574 Einbeck 

Konzipiert für: Grundschüler der 1.-4. Klasse 

Größe der Schülergruppen  
pro Vorstellung 

Es können pro Aufführung etwa zwei 
bis vier Klassen und somit ca. 80 
Schüler und Schülerinnen gut Platz 
finden.  

Kosten pro Kind:  Wir empfehlen einen Kostenbeitrag 
pro Kinder von 4,00 €. Die Konzert- 
und Kulturfreunde subventionieren 
dieses Konzert, sofern über die Ein-
trittsgelder die vereinbarte Gagen-
höhe nicht erreicht wird.  

Anmeldung einzelner Klassen sind möglich und werden gerne  
mit Einzel- und Gruppenanmeldungen anderer Schulen zusammengeführt. 
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Beschreibung des Konzertes: 

Das Konzept: Akkordeon und Harfe – die sollen zusammenpassen? Wie kann man das 
eigentlich herausfinden? Wer weiß schon, wie ein Akkordeon wirklich klingt und was 
man auf einer Harfe tatsächlich alles machen kann?  Dunkel und kompakt das Akkor-
deon. Ein noch junges Instrument, wehmütig, klingt es, erdig – und, ja, laut! Filigran 
dagegen die Harfe, hell, flirrend, luftig. Ihr hohes Alter hört man ihr gar nicht an. Und 
doch ist das nur ein kleiner Teil der Wahrheit! Wie zwei Chamäleons passen sich die 
beiden Instrumente aneinander an und vertauschen die Rollen. Herrlich ist es, in die-
sen Kontrasten aus hoch und tief, hell und dunkel, dünn und voll zu baden.  
Und plötzlich kommt man zu dem Schluss, dass Akkordeon und Harfe eigentlich mehr 
verbindet als trennt: eine bewegte Geschichte, ein äußerst vielfältiger und überra-
schender Einsatz, ein ungeahnter Farbenreichtum. 

Die Umsetzung: Mit vielseitigen Stücken, sympathischem Vortrag und medialer Unter-
stützung durch eine Bildpräsentation zur Ergänzung des Gespielten und Gesagten sol-
len Harfe und Akkordeon als Instrumente jeweils einzeln vorgestellt werden: Wie wird 
der Klang erzeugt? Wie sind sie aufgebaut? Wie wird das Instrument in den ver-
schiedensten Kompositionen eingesetzt? Das geschieht durch anschauliche Darstel-
lung in direktem Kontakt zu den Kindern. Hier hält das Konzert jedoch nicht an: Wie 
verhalten sich die ungleichen Instrumente im Dialog? Was sind die verschiedenen Mög-
lichkeiten des Zusammenspiels? Der Neugierde der Kinder sind hierbei keine Grenzen 
gesetzt, gerade im Ausprobieren und Nachfragen wird das Konzerterlebnis nachhaltig 
Eindruck bei den jungen Hörern machen. Mit den Worten der Künstler:  

In puncto Öffentlichkeitsarbeit ist für beide Instrumente noch viel zu tun. „Ich hätte 
gar nicht gedacht, dass...“ ist ein Satz, den wir beide, ob als Duo oder Solisten, häufig 
zu hören bekommen, und von dem wir uns zu unseren Kinderkonzerten inspirieren lie-
ßen. Wir lieben die Neugier unseres Publikums unsere Instrumente betreffend. Der 
Funke unserer eigenen Leidenschaft und Begeisterung soll auf unsere jungen Zuhörer 
überspringen. Wir erzählen die verschlungenen Entstehungswege unserer Instru-
mente, stellen Fragen und lassen uns gerne Fragen stellen, machen Umwege über 
Filme und Comic-Figuren, die ohne unsere Musik nicht funktionieren würden und stel-
len am Ende häufig fest: wir alle hören Akkordeon oder Harfe in Situationen, in denen 
es uns nicht bewusst ist und die erst durch diese beiden Instrumente zu besonderen 
werden. 
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Der Ablauf: Nach der Ankunft wird das Konzert durch die TangoBrücke eingelei-
tet. Anschließend stellen sich die Künstler vor und führen durch das spaßige und 
erkenntnisreiche Programm. Sowohl zwischendurch als auch am Ende bleibt den 
Kindern die Möglichkeit, alle denkbaren Fragen zu den Musikern und den Instru-
menten zu formulieren. Am Ende bleibt noch Zeit für ein Gruppenbild, bevor die 
Kinder wieder zurück in ihre Klassenräume marschieren. 

Die Künstler:  

Anna Steinkogler ist eine österreichische Harfenistin, die schon im Alter von 16 
Jahren am Mozarteum in Salzburg ihr Studium anfing und folgend in Amsterdam 
und Berlin fortsetzte. Zusätzlich studierte sie Kunstgeschichte und Französisch in 
Paris und Salzburg. Mit zahlreichen nationalen und internationalen Preisen aus-
gezeichnet, setzte sie schon früh ihren Schwerpunkt: ihre Begeisterung für Kam-
mer- und zeitgenössische Musik lässt sie immer wieder neue Projekte und aus-
gefallene Formationen suchen und zum Leben erwecken und führte sie mit ihren 
Kammermusikpartern neben dem europäischen Ausland bis nach Taiwan. 

Valentin Butt wurde in Sankt Petersburg geboren und studierte an der Hoch-
schule für Musik Hanns Eisler in Berlin. Auch er ist Preisträger zahlreicher natio-
naler und internationaler Wettbewerbe und zeichnet sich durch ein besonders 
vielseitiges musikalisches Schaffen als Solist, Komponist und musikalischer Leiter 
bei hochkarätigen musikalischen Institutionen wie den Berliner Philharmonikern 
oder großartigen Berliner Theatern wie der Schaubühne, dem Deutschen Thea-
ter und dem Berliner Ensemble. 

Beide Musiker haben insbesondere mit Programmen für Kinder zahlreiche Kon-
zerte bestritten. 
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Allgemeines Informationen zu den Kinderkonzerten in 
der TangoBrücke: 

Kostenbeteiligung: 

In der TangoBrücke gibt es unseren „blauen Spenden-Glashut“, der am Ende ei-
nes jeden Konzertes auf der Bühne durch die Lehrer mit den Eintrittsspenden 
befüllt wird.  

Um den Künstler für das Konzert angemessen zu danken, würden wir einen Preis 
von 4 € pro Kind begrüßen. Da mit den Eintrittsgeldern in dieser Höhe noch nicht 
die vollständigen Kosten für die Planung und Durchführung von Kinder- und Ju-
gendkonzerte finanziert werden können, werden durch die „Konzert- und Kul-
turfreunde Einbeck e.V.“ noch weitere finanzielle Mittel bereitgestellt.  

Sollten Sie als Lehrkraft merken, dass bereits die Finanzierung des subventionier-
ten Eintrittsgeldes Probleme bereitet, so sprechen Sie uns bitte darauf an. Es 
wäre sehr schade, wenn die Kinder aufgrund von solchen Hindernissen nicht in 
den Genuss dieses Konzertes kommen würden. 

Warum Kinderkonzerte in der TangoBrücke? 

Früher Kontakt von Kindern zu musikalischen und literarischen Angeboten in Ih-
rer Heimatstadt ist nicht nur wichtig, um die Kulturlandschaft in die Zukunft zu 
führen, sondern auch um sie durch Einbezug junger Menschen unmittelbar le-
bendig und erlebenswert zu machen. Der Erstkontakt der Schüler und Schülerin-
nen mit klassischer Musik über die Schulen ist dabei besonders wichtig, da er 
Barrieren abbaut und Interesse auch im außerschulischen Bereich erzeugen 
kann. Die Kinderkonzerte in der TangoBrücke laden daher zum kulturellen Erle-
ben ein und haben das Ziel, anspruchsvolle klassische Musik jungen Kindern spie-
lerisch und lebendig zu vermitteln. 
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