
Inklusive Konzerte im Korczak-Haus  Vor einem Jahr bekamen wir die Gelegenheit, ein Projekt bei der Aktion Weihnachts-wunsch der Badischen Zeitung einzureichen. Über die Jahre haben wir immer wieder einmal mit einer Spende der Aktion Weihnachtswunsch eine besondere Anschaffung machen oder ein Angebot außerhalb des Korczak-Hauses besuchen können. Seit dem letzten Mal war schon einige Zeit vergangen und es freute uns, ein Projekt entwickeln zu können, für das wir eine Förderung beantragen konnten.  Die Idee „Inklusive Konzerte im Korczak-Haus“ überzeugte den Beirat und wir erhielten 2.000 €, die allerdings vollständig im Jahr 2017 für den genannten Zweck ausgegeben werden sollten. Natürlich mangelte es nicht an Ideen und es fand sich sogar auch genügend Zeit, um vier Konzerte in einem Jahr zu organisieren.   Im Schuljahr 2016 – 2017 hatten zwei Klassen ein musikalisches Jahresthema:  die G I Prokofjews „Peter und der Wolf“ und die W I Mozarts „Zauberflöte“. Da bot es sich natürlich an, diese zwei Werke auch zur Aufführung zu bringen.  Den Anfang machte Ende März „Peter und der Wolf“. Die G I engagierte das Puppentheater „Marotte“ aus Karlsruhe, das das musikalische Märchen gerade im Programm hatte, und lud die Schüler der Grundschulstufe der Paula-Fürst-Schule zu ihrem Konzert ein. Seit einigen Jahren kooperiert die Paula-Fürst-Schule, eine Einrichtung des Jugendhilfswerk Freiburg, mit uns. Die Schüler der Grundschul-stufen beider Schulen treffen sich ca. einmal monatlich zu unterschiedlichen Projekten. Das Puppentheater war da natürlich ein Highlight! Bei der Aufführung gab es ca. 50 Besucher. Einer Schülerin war das Ganze zu viel Trubel und natürlich durfte sie die Aula schnell wieder verlassen. Was dem einen passt, muss dem anderen nicht gefallen. Und natürlich gehen wir nicht nur bei „Inklusiven Konzerten auf die besonderen Wünsche und Bedürfnisse unserer Schülerinnen und Schüler ein.  Im Juli ging es dann weiter: zwei Aufführungen von „Papageno träumt von der Zauberflöte“ erfreuten Groß und Klein. Das Stück ist eine Bearbeitung der „Zauberflöte“ für ein junges Publikum und die Zuhörer durften an manchen Stellen sogar mitspielen. Die Freiburger Operngruppe Music-Box-4Kids e.V. kam zu uns mit drei Sängerinnen, einem Sänger und einer Pianistin. Am 14. Juli gab es eine Aufführung für die W I und ihre Gäste. Die Schülerinnen und Schüler der W I hatten ein Jahr lang die Oper in allen Aspekten im Unterricht durchgenommen und jeder hatte sich mit einer Rolle der Oper beschäftigt. Zur Aufführung waren alle entsprechend ihrer Rolle verkleidet. Die Profis waren beeindruckt davon, wie jeder mit seiner Figur mitgelebt und mitgefiebert hat. Jedem Beobachter wurde 



klar, die Schüler und Schülerinnen wissen, worum es hier geht. Auch zu dieser Aufführung war die Grundschulstufe der Paula-Fürst-Schule eingeladen und insgesamt gab es ca. 45 Zuhörer und Zuhörerinnen.  Schon am nächsten Tag gab es die zweite Aufführung: der Kindergarten feierte mit „Papageno träumt von der Zauberflöte“ sein 40jähriges Bestehen. Eingeladen waren die Familien der Kinder, die den Korczak-Kindergarten oder die Kita Mausezahn aktuell besuchen oder in den letzten Jahren besucht haben. Auch die Kita Mausezahn ist eine Einrichtung des Jugendhilfswerk Freiburg. Sie kooperiert seit gut acht Jahren mit dem Kindergarten. Zur Feier kamen viele Kinder und Erwachsenen. Zusammen waren es ungefähr 80 Personen, Großeltern, Eltern und große und kleine Kinder. Bei herrlichem Wetter konnten die Glastüren der Aula geöffnet bleiben und so konnten zwei, drei kleine Besucher einen „Sicherheits“-Abstand zur aufregenden Geschichte einnehmen – ohne alles zu verpassen. Am Schluss konnte sich jeder, der wollte mit den Künstlern fotografieren lassen und dann gab es einen fröhlichen Ausklang mit Kuchen, etwas zu trinken und einem großen Spielkreis.  Von den Sängerinnen bekamen wir folgende Rückmeldungen: „Es war toll zu sehen, wie die Erzieher zusammen mit den Kindern gearbeitet haben und wie die Kinder dadurch mit den Requisiten umgehen, tanzen und sich bewegen konnten.“ „Die Vorbereitung der Kinder durch die Erzieher auf die ‚Zauberflöte‘ war beeindruckend.“ „Es war bewegend zu erfahren, wie viel Freude die Kinder an den Aufführungen hatten und wie sehr sie die Geschichte mitleben konnten.“  Zum letzten Konzert haben wir am 15. Oktober eingeladen und es kamen ca. 45 Personen. Es sollte ein „richtiges Konzert“ werden und wurde auch in der Badischen Zeitung angekündigt. Mit „richtig“ meinen wir, ein Konzert, wie es in der Stadt abends in einem Konzertsaal geboten wird. Das Besonderer war: es musst sich niemand Sorgen machen, dass es Stress gibt, wenn mal ein paar Töne der Zuhörer zu hören sein sollten.  



Dies wurde vorher angekündigt und so konnten Eltern, Kinder und die anderen Zuhörer und Zuhörerinnen sich ganz entspannt auf die Musik konzentrieren.  Wenn man sagt, es ist nicht schlimm, wenn ein paar Töne aus dem Publikum kommen, kann man den einzelnen Ton viel einfacher weiterziehen lassen. In den sogenannten „richtigen“ Konzerten hört man einen Huster und alle – Publikum wie Künstler – bekommen Stress und warten auf die nächste Störung.   Von den Freiburger Musikerinnen Martina Roth (Flöte), Annette Winker (Fagott) und Elisabeth Stäblein-Beinlich (Klavier) wurde ein Kammerkonzert unter dem Titel „UNERhört! Nur Werke von Komponistinnen“ aufgeführt. Auch die Musikerinnen freuten sich über die stimmungsvolle Konzertatmosphäre. Sie waren beeindruckt, mit welcher Konzentration die Kinder eine Stunde lang der Musik folgen konnten.    Also: Besuchen Sie in Zukunft die „Inklusiven Konzerte im Korczak-Haus“. Wir bieten reinen Musikgenuss und stressfreies Genießen! Sie merken, wir sind auf den Geschmack gekommen und wollen unserer Konzertreihe fortsetzen. Ein paar Spenden sind schon zusammengekommen und für das kommende Jahr sind ein oder zwei Konzerte gesichert. Andreas Wand      


