
Kinderkonzert mit hochkarätiger Besetzung
Voices: Barockensemble entfuhrt junge Festivalbesucher am Sonntag 

mit Klang, Tanz und Erzählung in die W elt von Feen und Elfen

■  Holzhausen (bat). Das Köl
ner Ensemble „Music for a 
french Mistress“ ist in der W elt 
der Barockmusik eine an
erkannte Größe. Das Sextett 
musiziert mit drei Oboen, zwei 
Fagotten und Barocklaute. Für 
die Barockmatinee am Sonn
tag, 8. Juli, wird es von Ge
sangssolisten und zwei Tänze
rinnen verstärkt. Danach fährt 
es aber nicht zurück, sondern 
bleibt auf Gut Holzhausen, um 
in kompletten Besetzung in
klusive Tänzerinnen um 17 
Uhr ein ganz besonderes 
Kinderkonzert zu spielen.

„Das wird für Kinder ein 
ganz außergewöhnliches Er
lebnis werden, zumal Obois
tin Ulrike Neukamm sehr en
gagiert als Musikvermittlerin 
pädagogisch tätig ist“, erklärt 
die Künstlerische Leiterin des 
Voices-Festivals, Leonore von 
Falkenhausen. Seit mehr als 
zehn Jahren veranstaltet Neu
kamm in Köln das Format der 
Socken konzerte, das Kinder al

tersgerecht an die klassische 
Musik heranführt. „Und das 
geschieht auch in Holzhau- 
sen, allerdings im Rahmen 
eines großen Ensembles“, sagt 
von Falkenhausen.

Erldingen werden Werke 
von Händel, Purcell und Ra- 
meau, dramatische Arien über 
Feen und Elfen, Engel und U n
tiere in eisigen Tälern, die 
durchwandert und kindge

recht erläutert werden. „Das 
Voices-Kinderkonzert ist eine 
echte Bereicherung im kultu
rellen Angebot der Jugendbil
dung und wir werben auch in 
unserer Schule dafür“, betont 
Nieheims Grundschulleiterin 
Karin Finkeidei. Damit die 
Teilnahm e nicht am Geld 
scheitert, ist der Eintritt für 
Kinder frei. Begleitpersonen 
zahlen 5 Euro. Das nieder
schwellige Angebot ist mög
lich, weil das Konzert von der 
Gütersloher Osthushenrich- 
Stiftung gefördert wird. „Seit 
2010 unterstützen wir das 
Kinderkonzert, denn die För
derung der Bildung und Er
ziehung von Kindern und Ju
gendlichen in Ostwestfalen ist 
unser zentraler Stiftungs
zweck, den wir in Holzhausen 
erfüllt sehen“, erklärt Stif
tungs-Geschäftsführer Burg- 
hard Lehmann.

Karten zum Kinderkonzert 
gibt es noch in ausreichender 
Zahl an der Konzertkasse.

Kulturangebot für Kinder: Künstlerische Leiterin Leonore von Fal
kenhausen (r.) mit Kooperationspartnerin Karin Finkeidei (Grund
schule Nieheim) und Sponsor Burghard Lehmann (Osthushenrich-
Sliftung). FOTO: BURKHARD BATTRAN
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