Von Drachen und anderen Ungeheuern
ein märchenhaftes Konzert für kleine und große Leute
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Habt Ihr Lust, in märchenhafte Welten abzutauchen und wunderbaren
Klavierklängen zu lauschen?
Die Pianistin Nadine Schuster und die Erzählkünstlerin Alexandra Eyrich
verbinden klassische und romantische Klaviermusik mit bekannten und
unbekannten Geschichten und Märchen aus der Drachen- und Tierwelt.
Das Programm
„Vom Lindwurm und dem Schmetterling“ ist ein Programm für kleine und
große Hörer ab fünf Jahren.
Besuch aus der Welt der Klänge und Geschichten…eine Pianistin mit einem
Koffer voller Musik und ein geheimnisvolles Fabelwesen finden nach langer
Reise ihren Weg in den Konzertsaal.

Noch ehe die Pianistin ihren
Koffer abgestellt hat, fällt
das Wesen in einen tiefen
Schlaf. Dabei ist es doch sie,
die die uns so viele Dinge
aus der fantastischen Welt
der Drachen erzählen wollte
und uns mit auf die Reise zu
den „Drei kleinen
Schweinen“ nehmen
möchte.
Um zu sie wecken, hilft nur
eines…Musik!

Da Musik seit jeher
magische Kräfte hat,
erwacht das Fabelwesen
und beginnt, aus seiner Welt
zu erzählen. Und das ist
wahrlich ungeheuerlichfreche Drachen, die über
die Tasten hüpfen…

Und dann taucht plötzlich
das Goldene Buch auf…

…wir begegnen Drachen, die Lindwurm heißen, ideenreichen
Schmetterlingen, pfiffige kleine Schweine, die sogar den bösen Wolf
austricksen… und wenn man genau hinhört, kann man all die Geschichten
auch auf dem Klavier hören…

Klavierkompositionen von J.S. Bach, Domenico Scarlatti, Frédéric Chopin und
Robert Schumann untermalen, verbinden und „illustrieren“ ausgewählte, frei
erzählte Märchen aus der Drachen- und Fantasiewelt.
Zu hören sind Michael Endes „Vom Lindwurm und dem Schmetterling“ sowie
das interaktive Märchen von den „Drei kleinen Schweinchen“.
Die Kinder werden in diesem Programm spielerisch an zwei „alte“ Kunstformen
herangeführt, der klassischen Musik und dem Märchen. Mit viel Spaß erleben
die Kinder so auf ganzheitliche und einprägsame Weise die Verbindung von
Musik und Wort.
Das Programm dauert ca. 50 Minuten.
Neugierige Kinder haben im Anschluss an das Konzert die Möglichkeit, das
Instrument ein wenig näher kennenzulernen.

Das märchenhafte Konzert
„Vom Lindwurm und dem
Schmetterling“ hatte seine
Premiere beim Kinder- und
Jugendkulturfestival
„Sommerheckmeck“
(Kultursommer Rheinland
Pfalz ) und war seither in
vielen Konzert- und
Kulturreihen zu hören,
vorwiegend in NRW und
Bayern.
Das Programm wird nicht
nur im Konzertsaal, sondern
auch für und in Schulen und
Kindergärten angeboten, so
z.B. im Rahmen der
Kultur.Klassen, Bamberg.

Die Künstlerinnen:
Nadine Schuster, geboren in Trier, verfolgte
bereits während ihres Studiums in der
Klavierklasse des Virtuosen Vladimir Krajnew
eine Konzertkarriere als Solistin und
Kammermusikerin. Sie spielte bei bedeutenden
Festivals wie dem „Festival International
d’Echternach“ in Luxembourg oder den
Festspielen Mecklenburg-Vorpommern“ und
war mehrfach live im Bayerischen Rundfunk zu
hören.
Die Preisträgerin mehrerer internationaler
Wettbewerbe, u.a. dem Wiener
Musikwettbewerb in Nagoya/ Japan konzertiert
in Europa, den USA, Kanada und 2011 auch in
Mittelamerika und China. Kinderkonzerte liegen
ihr besonders am Herzen- für ihr Musikprojekt
„Da wirst Du aber Ohren machen“ wurde sie
kürzlich mit dem Förderpreis Ideeninitiative
Zukunft ausgezeichnet.
www.nadine-schuster.de

Die Bambergerin Alexandra Eyrich ist
ausgebildete Märchenerzählerin und
beschäftigt sich mit dieser
Literaturform professionell seit 12
Jahren.Sie war mehrfach Studiogast
im Saarländischen Rundfunk und ist
deutschlandweit auf Festivals zu
hören. Projekte wie etwa die
Inszenierung des Musicals
"Dornröschen - Die gute Tat zur
rechten Zeit" oder die Buchillustration
des Märchenbuchs "Trau dich
träumen" gehören ebenso zu ihrem
Schaffen wie das Angebot von
Märchenausbildungen. Heute hat
Alexandra Eyrich die pädagogische &
künstlerische Leitung der Akademie
Vielfalt de luxe für Märchen,
Pädagogik und Kultur in Bamberg
inne. www.vielfalt-deluxe.de
www.vielfalt-deluxe.de

