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Kulturministerin Vera ReiB und Staatsphilharmonie-lntendant Prof. Michael Kaufmann inmitten der Kästner-Schüler im Aktionsraum.

Bildung: Rheinland-pfälzische Kulturministerin Vera Reiß zu Gast bei der Staatsphilharmonie / Erstklässler lauschen Konzert

Von unserem Redaktionsmitglied

Sybille Burmeister

,,Total beeindmckt" zeigte sich die
rheinland-pf?iJzische Ministerin ftir
Kultur und Bildung Vera Reiß, ges-
tem Vormittag nach ihrem Besuch
bei der Deutscþen Staatsphilharmo-
nie Rheinland-Pfalz und in deren
Aktionsraum,;Klangreich". Die
Staatsphilharmonie am Hans-Klü-
ber-Platz hieß die Ministerin zu ei-
nem Probenbesuch willkommen
und zeigte imAnsctrluss das musik-
pädagogische Projekt in der Bürger-
rneister-Griinzweig-Sûaße und die
Arbeit dort mit Erstklässlem der
Erich Käsùrer-Schule.

Die Ministerin hatte nicht nur lo-
bende Worte, sondem auch eine
Hilfszusage für die Staatsphilharmo-
nie im Gepäck Das Land will einen
Mrrsþädagogen als feste Kraft füLr

das ,,Klangreich" und andere Ver-
mittlungsaufgaben abordnen. Darü-
ber freute sich nicht nur Intendant
Prof. Michael Kaufrna¡n sehr. Im
Orchester fühlten sich avar alle flir
die,,Vermittlungsaufgabq" an Kin-
der r¡nd Iugendliche zuständig. Es
sei jedoch wünschenswert, eine fes-
te Person mit bestimmten Kompe-

Mu ische Angebote

r Die Staatsphilharmonie probt in
dem Gebäude Heinigstraße 40 (Tel.

0621/59 90 9-0). ln den dortigen Kon-

zertsaal passen etwa 200 Besucher.

I Als musikpädagogische Aniebote
gibt es neben dem Aktionsraì¡m
,,Klangreich" (Bürgermeister-Grün-

zweig-Str.4) z. B. Klassenbesuche bei
Schulen und Probenbesuche, Eine
Patenschaft gibt es mit der Kästner-

Schule. Außerdem Konzerte für
Schwangere und Stillende, Krabbel-
konzerte und Kinderkonzerte.

r lnfos und Anmeldung unter www.
staatsph ilha rmon ie.de, www.leben-
mit-musik, Tel. 0621/59 90 9-26.

t2014 hal die Staatsphilharmonie
den Echo-Klassik-Preis für Nach-
wuchsförderung erhalten.
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Karlsruhe beschlossen. Der Philha¡-
monie fehle ein eigener Konzertsaal,
daher ,,toule" sie als einziges Sinfo-
nieorchester,,in der Region".

Kaufr.nann schlug den Bogen vom
Orchester zu den Kindem - hier wie
dort habe jeder mit seiner Stimme
den Respekt vor der Stimme der an-
deren und erwarte diesen auch für
sich. Die Mädchen und fungen be-
kamen gestem Vormi-ttag ein Kon-
zert mehrerer Solisten unter Anlei-
tung von Andrea Apostoli, der als
musþädago gischer Berater bei der
Staatsphilharmonie art eitet.

Ap o stoli bilde t derueit 2I Musiker
fort. ,,Die Kinder haben eine Idee
von Musik, sie nehmen in diesemAl-
ter dieErfahrung'eninHerzundKopf
mit", erklälte er. Die Staatsphilhar-
monie hat eine Patenschaft für die
Kästrer-SchüLler übemommen und
ist häufig mit ih¡en Musikem in der
Grundschule zu Gast. Die Erstkläss-
Ier waren begeistert von dem Kon-
zert und konnten im Anschluss an
den Besuch der Ministerin nattirliih
noch selbst in die Klaviertasten und
auf dieTrommelnhauen.

.'1,:", Fotostrecke unter' morgenweb.de/ludwigshafen

fÍir ,,Klangreich

tenzen als Ansprechpa¡trer zu ha-
ben. Eine solche Stelle sei im I¿n-
deshaushalt nicht vorhanden gewe-
sen. Dass die Ministerin sich den
ganzen Vormittag Zeit für die Staats-
philharmonie genornmen habe,
wertete er als Würdigung derArbeit
seines Teams. Kaufrnann da¡kte
dem privaten Besitzer des Gebäudes
für die Überlassrmg der Räume.

Viel lob für Staatsphilharmonie
Ministerin Reiß sagte im Gespräch
mit unserer Zeitung, dass die Staats-
philharmonie in der ,,Bundesliga der
Orchester ganz oben" mitspiele.
Du dieKooperationinderMetro-

polregion Rhein-Neckar hoffe sie
auch auf die finarzielle Unterstüt-
zung anderer Bundeslëinder.

Die kulturelle Bildung sei eine
,,Herzensangelegenheit". Sie sei zu-
letzt in Ludwigshafen beim Theater-.festival 

,,Offene Welt" gewesen und
freue sich, dass sie im Frühsommer
beim Festival des Deutschen Films
auf der Pa¡kinsel wieder zu Gast in
der Chemiestadt ist.

Für Kaufrnann ist die Staatsphil-
harmonie ein,,echtes Werkzeug des
Landes" für die Weiterentwicklung
der Metropolregion. Gerade wurde
eine stârkere Kooperation mit den
Musiltrochschulen Mannheim und
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