Rodin und die Zauberﬁdel
Eine Nachlese zum

Kinderkonzert der
Roma und Sinti Kammerphilharmoniker

am 4. November 2010 im Großen Saal der
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main
Leitung: Riccardo M. Sahiti
Solist: Rodin Moldovan, Violoncello
Moderation: Dr. Ulas Aktas

Mit freundlicher Unterstützung der HfMDK Frankfurt am Main sowie der
Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main

„Lieber Ulas! Vielen, vielen vielen…Dank das du uns dieses bezaubernde
Konzert ermöglicht hast. Es hat mir soooo… viel Spaß gemacht dort zuzuhören…Also ich schwebe immer noch in der Musik von euch.“
Dankbarkeit und Begeisterung der Kinder
Die Sätze oben sind eine von vielen begeisterten Rückmeldungen,
die Hochschul-Mitarbeiter Ulas Aktas als Moderator nach dem
Gesprächskonzert erhielt, das die Roma und Sinti Kammerphilharmonikern am 4. November 2010 im Großen Saal der Hochschule
für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main veranstalteten. Was die dankbare Grundschüleirn Cherie beschreibt, trifft
offenbar das spontane
Gefühl der Dankbarkeit
und Begeisterung vieler
der über 150 Grundschulkinder, die das Gesprächskonzert im Rahmen der
Roma und Sinti Musik- &
Kulturtage miterlebten.
„Die Musiker waren wunderbar“, schreibt Oumaim
neben den gemalten Noten samt Instrument und Partitur als
Dankesschreiben. „Das war das schönste Konzert, das ich je gesehen habe“, notiert Amela neben das rot gemalte Herz; „ich hätte
nie gedacht, dass das so gut und toll werden könnte“, fährt sie
fort. Und schließlich fehlt auch nicht das Lob an den Dirigenten
Riccardo M Sahiti, wenn Lion ihm seine Eindrücke schildert: „Lieber Dirigent du hast schon fast getanzt, aber es sah schwirig aus.
Und das Orchester spielte gut und ich muss eigentlich nochmal
klatschen. Ich sage noch viel Glück in der Welt.“

Begegnung mit dem „echten“ Rodin
„Rodin und die Zauberﬁdel“ lautete der Titel der Geschichte vom kleinen Rodin, den die jungen Zuhörer im Gesprächskonzert kennen lernten – als einen kleinen Mann,
der mit Melodien auf seinem Cello die Menschen zu verzaubern weiß. Während der Protagonist der musikalischen
Zaubergeschichte erlebte, wie er mit der Kraft der Musik
die Welt verändern konnte, gab es den „echten“ Rodin auf
der Bühne in Gestalt des Cellisten Rodin Moldovan, Solocellist des MDR-Rundfunkorchesters Leipzig. Gemeinsam
mit dem 40-köpﬁgen Orchester erzählte er die Geschichte
in Tönen nach, und zwar in einer Vielzahl von Charakteren
und Stimmungen. Auszüge aus Sarasates „Zigeunerweisen“ eigneten sich dazu ebenso wie Kalman Czekis „Falling
Dance“ und die Ungarische Rhapsodie in einer orchestrierten Hommage aus der Feder von Stanislav Rosenberg.

Kinder übernahmen Sprecherrollen
Moderator Ulas Aktas gelang es vorzüglich, eine Verbindung und Verbindlichkeit in jede Richtung sinnlicher
Wahrnehmung herzustellen: Er ermutigte und unterstützte die kleinen Schauspieler, die auf der Bühne Sprecherrollen übernahmen, trat mit den Grundschülern im
Publikum in einen lebendigen Dialog und ließ parallel
dazu eine Reihe von Gemälden über die Leinwand laufen, die die geladenen Schulklassen in Vorbereitung des
Gesprächskonzertes zu Papier gebracht hatten.

Pädagogisches Konzept ging auf
Die Musiker der Roma und Sinti Kammerphilharmoniker, allen voran ihr Dirigent Riccardo
M. Sahiti, waren glücklich, dass das pädagogische Konzept so perfekt aufgegangen war: Für
viele Mädchen und Jungen schien die Begegnung eine Initialzündung zu sein, klassische
Musik als begeisterungsfähige Leidenschaft zu
erleben – zu erleben, wie unmittelbar Musik
Gefühle auszudrücken im Stande ist und wie
stilistisch vielfarbig Orchestermusik sein kann.

Bestnoten der jungen Zuhörer
Der Stolz der als Sprecher und Maler am Projekt beteiligten Kinder mischte sich in einer unkomplizierten
Kommunikation mit der Erfahrung, dass klassische Musik doch eigentlich so nah an der eigenen Gefühlswelt liegt, wie manch ein junger Zuhörer das zuvor sicher nicht für möglich gehalten hätte. Zumindest
Zuhörerin Amela lässt daran in ihrem gemalten und geschriebenen Dankeschön an die Beteiligten keinen
Zweifel:

„Alle Instrumente klangen so toll.
Und die Geschichte von Rodin war auch toll.
Ich ﬁnd eure Musik war besser als von Stars.
Das war das beste Konzert der Welt.“

