Für Kinder im Q24
HERBST-FERIEN 2020

Freitag, 23.10.20, 9.00 und 10.30 Uhr
Die kleine Mundharmonika

Konzert für Kinder im Grundschul-Alter

Chris Kramer - Mundharmonikavirtuose, Blues-Entertainer und Geschichtenerzähler ist der Schöpfer dieser
wunderbaren Geschichte. Er führt zusammen mit dem deutschen Beatboxchampion Kevin O Neal und dem
Gitarrenvirtuosen Sean Athens dieses besondere Konzert für Kinder auf. „Die kleine Mundharmonika“ ist
eine Reise durch die Musikgeschichte, voller Botschaften über das menschliche Miteinander, Toleranz und
Respekt. Eine Geschichte nicht nur für Kinder, sondern für die ganze Familie. Einen Sack, prall gefüllt mit
allerlei „Mitmachinstrumenten“ haben die drei Musiker genauso im Gepäck wie die Botschaften: “In Dir steckt
mehr, viel mehr als du glaubst!“ also, „Geh Deinen Weg!“
Die Geschichte: „Die kleine Mundharmonika“ wird von den anderen Instrumenten ausgelacht, weil sie nicht
alle Töne spielen kann und nur so klein ist. So wird sie aus der Familie der Instrumente verstoßen. Sie weint
und rennt so lange, bis sie das Meer erreicht. Sie kommt an einen Hafen und erfährt von einer Zukunft in der
neuen Welt: Amerika! Bei ihrer Ankunft in Amerika wird sie von den Gospel singenden, schwarzen Sklaven
freundlich aufgenommen und erlebt, dass man mit etwas Geschick doch alle Töne aus ihr herausbekommt.
Es beginnt für die kleine Mundharmonika ein neues Leben, das sie durch viele Musikstile sowie Abenteuer
führt.
www.chris-kramer.de/beatbox-n-blues

Dienstag, 27.10.20, 9:00 + 10:30
Kasper und der Drachenschatz

Puppenspiel mit Männels Lutzigem Puppentheater für Kinder ab 4

Kasper und sein Hund Struppi gehen auf Schatzsuche. Doch auch die Hexe weiß von dem Schatz in der
Drachenhöhle und sie ist Kasper immer einen Schritt voraus. Und da sind auch noch Cleanexus mit dem
Putzfimmel, El Stiefelista, der Siebenmeilenstiefel, und der Mäusekapitän mit dem Sprachfehler.
www.lutz-maennel.de

Freitag, 30.10.20, 9.00 und 10.30 Uhr
'ne Henne hat kein' Kamm"
Geschichten-Lieder-Programm für Kinder von 5 bis 10 Jahren.
Ein philosophischer Misthaufen für Kinder nach den Gedichten des Kinderbuchautors James Krüss.
Der Musiker, Schauspieler und Kabarettist Johannes Kirchberg kommt auch in seinem Kinderprogramm
höchst musikalisch und humorvoll daher. Im Stück stellt ein kleines Huhn die Frage aller Fragen: Was war
zuerst da? Henne oder Ei? Ei oder Henne? Von den älteren Tieren wird es keine Antwort erhalten, da sie viel
zu beschäftigt sind mit den alltäglichen Dingen. Und so zieht das kleine Huhn los. Immer mitten ins Leben
hinein. In der Hoffnung, Antworten zu finden. Doch hat es hier etwas erfahren, tun sich da wieder Fragen auf.
Kommt es da einen Schritt weiter, gibt es dort wieder einen Umweg. Das Leben ist eine ewige Baustelle.
Doch Kinder lieben Baustellen!
Aber auch Erwachsene, und solche Menschen, die nicht mehr wachsen, sind zu dieser Vorstellung herzlich
eingeladen.
www.johannes-kirchberg.de
Eintritt: jeweils 7,00 €. Für Kinder in Gruppen aus Kindereinrichtungen: 5,00 €.
Info/Reservierung: Büro Q24 03501-506800, 0152-24129635, verein@q24pirna.de

