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Eln musikalisches Wochenende in der philha¡uronie erwar_
tet die ganze Familie. Foro: ps

Muslk ñlr dte ganze Farirtlle. 10. Juli, richtet sich vor allem àn
Mit einem Konzert der Reihe Familien und an die kleinsten Mu_
AD.AGIO: Begegnungen der Kul- sikfreunde. Ein klassisches Kón-
turen beginnt die kleine Residenz zert für Kinder bis zu drei Jahren?
von Andrea Apostol¡ am 9. Juli um Das funktioniert gut, wenn die
17 Uhr in der Philharmonie. lm Zuhörer nicht still auf Stühlen
Vordergrund steht das interkul- oder auf dem Schoß sitzen müs_
turelle Element, denn schon der sen, sondern sich bewegen, ihre
Titel lässt erahnen, dass es sich Umgebung erkunden dürfen. So
bei dem Konzert um eine musika- können Babys und Kleinkinder
lische lnteràktion zwischen den der Musik aufmerksam zuhören,
Kulturkreisen handelt. Andrea wenn sie kurz und abwêchs-
Apostoli entführt in fremde Wel- lungsreich ist. Auf diese Weise
ten und zeigt doch, wie eng alles möchte die Staatsphilharmonie
miteinander verknüpft ist. Start- die Kleinsten mit klassischer Mu_
punkt ist dabei das Altbekannte, sik und dem Orchester vertraut
ein Repertoire, das unserem Ohr machen. Tänze und Lieder, ge_
gebräuchlich ist in diesem Fall meinsames Singen (der Jahres_
die Musik von Georg Friedrich' zeitangepasst) vermittelnzudem
Händel, einem der bedeutends- dieFreudeamgemeinsamenMu_
ten Komponisten der gesamten sizieren. (ps)
Musikgeschichte.

Unterstützt von Solisten aus l¡rh¡
Russland und Bulgarien mit au-
thentischem lnstrumentarium
machtAndrea Apostoli den Hörer
auch mít den Klängen osteuro-
päischer, Musikkultur bekannt.
Was sich entwickelt, ist ein über-
raschendes Hörerlebnis mit Ge-
genüberstellungen, die schein-
bar jeder Logik entbehren und
auf wundersame Weise doch zu-
sammengehören. Das zweite
Konzert unter der Leitungvon An-
drea Apostoli am Tag darauf, am

Samstag,9. Juli, 17 Ulrr

Ludwigshafen, Philharmonie

AD.AGl0: Begegnung der Kuhuren, Tìckets

gibt es ,beim Capitol, unter Telefon 0621

3367333 oder unter www.reservix.de und

an allen Reservix-Vorverkaußfellen.

Sonntag, 10. Juli, 9.30 und 11 Uhrjud-
wigshafen, Philharmoiie

Krabbelkonzert. Um Voranmeldung wird

gebeten unter Ïelefon 0621 59909-26

oder knbbelkonzerte@staatsphilharmo-

nie.de.
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