
König und Komponist
Eine Geschichte für Kinder um Friedrich den Großen
Wie sah vor 300 Jahren die Kindheit ei- tina Mahr zusammen, die bereits meh-
.nes künftigen Königs aus? Welche Musik rere literarische Konzerte und Kinderkon-
war zu seiner Zeit modern? Diesen Fra- zerte mit dem Sinfonieorchester gestal-
gen geht im Jubiläumsjahr des preußi- tete und zuletzt beim gemeinsamen "Gru-
sehen Königs das Sinfonieorchester Col- selkonzert" begeisterte. Bettina Mahr,
legium musicum am Samstag, dem 9. Juni dem Fernsehpublikum bekannt durch
um 15 Uhr, in die Friedrichskirche Ba- , ihre Auftritte im .Polizeiruf" . als Leut-
bels berg auf den Grund. Im Mittelpunkt nant Sabine Berghoff,
steht immer wieder das "Instrument des ist auch auf'Theaterbüh-
Königs", die Flöte. Friedrich 11. war nen in Neubranden-
selbst begeisterter und talentierter Flö- burg, Rostock oder Stral-
tist. Was Erwachsenen wie eine Binsen- sund zu sehen.
weisheit erscheinen mag, ist für viele Kin- Das Konzert findet in
der sicher Neuland. Und sie sind der ~ Kooperation mit dem
Adressat des Konzerts "König, Kunstlieb- K 20. Böhmischen Weber-
haber, Komponist", zu dem das Orches- ~ fest statt, das den We-
ter einlädt. Das Konzert ist als Lesung für Bettina Mahr berplatz an der Fried-
Kinder ab fünfJahren gestaltet und ist in , richskirche in einen his-
die spätbarocke Musik aus der Zeit des torisehen Marktplatz verwandelt. Zu erle-
Alten Fritz eingebettet. ben sind Künstler aus zahlreichen Län-
Es werden Ausschnitte aus verschiede- dern, die ein Spektakel aus Tanz, Thea-

nen Sinfonien, die aus der Feder Fried- . ter, Puppenspiel, Artistik, Clownerie und
rich des Großen stammen, und Werke sei- Ionglage bieten. PNN
ner Hofmusiker Carl Philipp Emmanuel
Bach und [ohann [oachim Quantz erklin- - Konzert am 9.Juni, 15Uhr,Priedrichskir-
gen. Die Kinder können auf diese Weise ehe am Weberplatz, Karten zu 6/erm. 4 1
die verschiedenen Instrumente des Or- Euro im PNN-Ticketshop (Stadtpalais) g
chesters kennenlernen. Das Orchester ar- und im Gemeindebüro Schulstraße Be so- I
beitet erneut mit der Schauspielerin Bet- wie unte: www.em-potsdam.de E


