Einmal Zukunft und zurück!
Klangsuche mit Prof. Wiebke und dem Duo Enßle-Lamprecht

Die Klangforscherin Wiebke steht vor einem großen Problem: Sie hat sämtliche
Klänge, die es auf der Welt gibt, archiviert. Ihr geliebtes Klanglabor steht vor dem
Aus! Verzweifelt lädt sie zwei Musiker zu sich ein, in der Hoffnung, doch noch Hilfe
zu bekommen. Und tatsächlich: Sie haben eine Idee. Was die Klangforscherin
nämlich nicht wusste: Mit Musik kann man auch durch die Zeit reisen und an längst
vergessene Orte gelangen. Hier gibt es noch viele Klänge zu entdecken. Doch wie
bei allen Experimenten besteht das Risiko, dass etwas schiefgehen könnte. Gelingt
die Rückkehr in die Gegenwart?
Dauer: ca. 50 Minuten
für Kinder von 7-12 Jahren geeignet

Die Idee zu diesem Kinderkonzert entstand im Frühjahr 2014. Das Konzert wurde sehr
erfolgreich im Rahmen des PODIUM-Festivals an Esslinger Grundschulen uraufgeführt. Das – im
wahrsten Sinne des Wortes – experimentelle Setting des Konzertes ermöglicht uns, die Ohren
der Kinder für neue Klänge zu öffnen. Dabei werden gleichermaßen vertraute Klänge (wie
Blockflöten- oder Computergeräusche) und ungewöhnliche Klänge (wie Musik des Mittelalters
und experimentelle klassische Musik) in einem ästhetischen Rahmen neu erfahrbar gemacht.
Mit geschärfter Aufmerksamkeit erleben die Kinder auf unserer Zeitreise mittelalterliche und
experimentelle zeitgenössische Musik; auch unbekanntere Instrumente der Blockflöten- und
Schlagzeugfamilie werden den Kindern vorgestellt.
Spielerisch werden sie an „unerhörte“ Klänge herangeführt. Statt passiv zuzusehen werden sie
dabei selbst ins Geschehen einbezogen, sodass die neuen Eindrücke ganzheitlich begreifbar
werden. Sie beraten, tanzen, erzeugen Klänge – nur mit ihrer Hilfe kann die Handlung
voranschreiten. Ganz automatisch entsteht dabei eine hohe Identifikation mit den
Musiker/innen und eine Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen. Dadurch bietet sich eine
exzellente Möglichkeit, Kinder auch für unbekanntere Bereiche der klassischen Musik zu
sensibilisieren und zu begeistern.

Das Konzept zu diesem Konzert wurde von Wiebke Rademacher entwickelt. Die Musikvermittlerin (M. Mus, HfM Detmold), Gitarristin
und Musikwissenschaftlerin sucht leidenschaftlich nach Wegen, klassische Musik für junge und erwachsene Ohren ganzheitlich
erfahrbar zu machen. In dieser Mission wirkte sie bereits beim PODIUM-Festival Esslingen, den Heidelberger Frühling, SWR Young
Classics etc. und erhielt zuletzt einen Preis der Stiftung der HfM Detmold für ein innovatives Education-Konzept.
Das Duo Enßle-Lamprecht (Anne-Suse Enßle, Blockflöten und Philipp Lamprecht, Schlagwerk) ist für die musikalische Umsetzung des
Projekts verantwortlich. Seit vielen Jahren beschäftigen sich die beiden Musiker in gemeinsamer Arbeit vor allem mit Musik des
Mittelalters und Musik der Moderne. Die ungewöhnliche Instrumentenkombination mit ihrer Vielfalt an verschiedenen Klängen
begeistert seit Jahren ein breites Publikum.
www.enssle-lamprecht.com

