
Kinder erleben Händel  … wenn Musik zum Erlebnis wird…

Möchtest du Händel erleben? Möchtest du die Musik des großen Komponisten Georg Friedrich
Händel aktiv gestalten und Teil der Musik sein?
Das ist möglich: Am Pfingstmontag, dem 25. Mai 2015 ab 12.30 Uhr in und um die 
Göttinger Stadthalle und um 17.00 Uhr im Konzert „Feuerwerk“. 

In welcher Form du mitmachen kannst? Dafür gibt es viele Möglichkeiten:

Für Kinder zwischen 2 und 7 Jahren:
In diesem Konzert  gibt ein Spiel: „Händel kommt!“: Eine Fee kann zaubern, dass der 
Komponist Georg Friedrich Händel über den Regenbogen zu uns kommt. 
Was er dazu braucht? 
Eine farbige Kutsche, gezogen von vielen Steckenpferden, möglichst mit Glitzer-Mähne.
Möchtest du ein Steckenpferd reiten und bei diesem Spiel mitmachen?
Wenn ja, dann krame dein Steckenpferd hervor und schenke ihm eine Glitzer-Mähne. 
Du hast keins? Dann kannst du eins basteln. Eine Bastelanleitung steht auf der Seite www.musi-kuss.de. Falls
du das passende Material nicht hast:  Es ist erhältlich über Musi-Kuss-Lehrkräfte und im Büro, Reinhäuser
Landstraße 55. Lasse deine Phantasie spielen und bastele das schönste Steckenpferd, das man sich vorstel-
len kann. Vielleicht findest du in Omas Nähkasten schöne Borten, Litzen oder Ornamente als Schmuck.
Wann die Steckenpferde auftreten, kannst du in der Geschichte „Händel kommt“ lesen oder dir vorlesen las-
sen. Diese Geschichte liegt in den Musi-Kuss-Musikschulen aus.

Für Kinder von ca. 4 bis 10 Jahren, die schon sicher im Rhythmus sind (hier sind unter anderem auch 
Klavier-Schüler/innen angesprochen, die nicht die Möglichkeit haben, im Orchester mitzuspielen):
Hast du schon gutes Rhythmusgefühl und würdest gern die  Musik mitspielen? Dann kannst 
du auf einem Glockenspiel das Stück „La Réjouissance“ mitspielen. Das sind einfache Töne, 
die sich gleichmäßig durch das ganze Stück ziehen. 
Wenn du schon sehr sicher in der Begleitung bist, darfst du auch auf einem Xylophon spielen.

Für Blockflöten-Schüler/innen von ca. 5 bis 18 Jahren:
Im Spiel „Händel kommt!“ gibt es zwei Blockflöten-Sätze: Einen, der von Sopran-, Alt- und Bass-Block-
flöten gespielt wird, unter Begleitung des GSO (Göttinger Symphonie Orchester), und einen tiefen Satz, zu 
dem das Publikum mitsingen darf. Auch im „Großen Finale“ gibt es Blockflöten-Stimmen. Wenn du Blockflöte 
mitspielen möchtest, dann lass dir die Noten von deiner Lehrkraft geben oder hole sie im Musi-Kuss-Büro ab.  

Für Instrumental-Schüler/innen:
Spielst du eines der üblichen Orchester-Instrumente? Dann darfst du mit im Göttinger Symphonie 
Orchester mitspielen. Dann darfst du neben einem Musik-Profi sitzen, mit ihm zusammen ein Noten-
pult teilen und im echten Profi-Orchester mitspielen. Wir bereiten die Sätze aus der Feuerwerksmusik 
von Händel vor: Menuett 1 , Menuett 2, Gavotte. Dazu das „Große Finale“, das der Komponist Benjamin
Köthe extra für dieses Ereignis in einer für Kinder gut spielbaren Version arrangiert hat.

Für Gitarren- und Harfen-Schüler/innen:
Für euch gibt es zwei Extra-Konzerte, die vor dem großen Konzert im Foyer und in den 
Nebenräumen der Göttinger Stadthalle stattfinden. Bitte fragt Eure Lehrkräfte nach Noten.

Für das Publikum:
Auch das Publikum ist gefordert: Es soll den Zauber der Fee durch klangvolle Rasseln 
unterstützen. Hierfür kann dein Schlüsselbund dienen. Bereite schon mal einen klangvollen 
Schlüsselbund vor, damit der Feenzauber besonders gut wirkt.

Du bist nicht Musi-Kuss-Schüler oder -Schülerin? 
Macht nichts. Wenn du Lust hast, an diesem Konzert teilzunehmen, melde dich an und 
komme zu den Proben. Die Teilnahme an den Proben und dem Konzert kostet nichts.

Den Zeitplan für die Proben und weitere Möglichkeiten zum Mitmachen findest du auf der Rückseite

http://www.musi-kuss.de/

