
Die Papagenos 

Kultur für Kinder im 

Kartenverkauf ab dem 1.09.2020 

Versand der Briefe gegen Ende September 

   Geseke, den 19.08.2020                                                                                                                     

 

Liebe Papageno-Kinder-Klub Mitglieder ! 

Auch in diesem Jahr ist es mir gelungen, zwei Konzerte für Kinder nach Geseke 
zu holen und dies mit ganz hervorragenden Musikern. Geplant habe ich unser 
Programm zunächst nur bis Ende Dezember.  

Wir starten mit den Konzerten in Geseke am 4. Oktober 2020 im Haus 
Thoholte um 11 Uhr und es folgt das nächste am 8. November 2020 um 11 
Uhr im Alten Rathaus.   

Kindermitmachkonzert mit der Musikerin und Tänzerin Beatrice Hutter: 
Mozarts Ohrwurm mit Beatrice Hutter 

Der knuddlige Wicht hört mit, wie der Meister die Kleine Nachtmusik 
komponiert. Voller Freude fiebert er deren Aufführung entgegen. Doch die 
findet nicht statt. Er wartet und wartet. Eines Tages macht er sich auf die 
Suche nach den vergessenen Klängen. Eine überraschende und lustige 
Entdeckungsreise führt den Ohrwurm kreuz und quer durch Mozarts Leben und 
Musik. Am Ende geht der Traum von der großen Aufführung der Kleinen 
Nachtmusik in Erfüllung. Gespielt wird sie von den fidelsten Luftgeigern aus dem 
Publikum. (s. you tube) 

8. November 2020 11 Uhr im Alten Rathaus: 

Der kleine Beethoven: 

Der Geschichtenerzähler Oliver Motz und die Pianistin Violina Petrychenko 
nehmen die Kinder mit in das Leben und Wirken und in die Musik Beethovens. 



Die Musik und eine fesselnd erzählte Mitmachgeschichte werden einen tiefen 
Eindruck bei allen Konzertbesuchern ob groß oder klein hinterlassen. Wer hört 
nicht gerne zu, wenn einer gut erzählen kann und dazu präsentieren sie uns 
Bilder aus dem Leben des kleinen Ludwig. 

 

Beide Konzerte: 

Familienkonzert, Papageno- und K&K-Mitglieder: 3,00 € Knax-Mitglieder: 4,00 € 
Nichtmitglieder: 5,00 € Dauer: ca. 50 Min., keine Pause, Kinder können auch nach 
vorheriger Anmeldung bei mir ohne Eltern daran teilnehmen Bei allen Konzerten ist 
aufgrund der Bestimmungen das Kartenkontigent sehr begrenzt und die Maskenpflicht 
ist einzuhalten, bis man auf dem Platz sitzt.  

Für das neue Jahr habe ich zwei Fahrten ins Stadttheater Lippstadt geplant. Da 
das Theater nicht garantieren kann, dass es im Januar öffnet, sind diese 
Planungen vorläufig. Bitte tragt euch doch trotzdem schon einmal die Termine in 
den Kalender ein. 

 Donnerstag, der 25.02.2020 „Michel Lönneberga-Theaterstück  aus 
den Erzählungen nach Astrid Lindgren“ (gespielt vom Theater Bonn) um 
16Uhr (Busabfahrt ca. 15 Uhr) und  

 Donnerstag, der 29. April 2021 „Dörnröschen- ein frech, modernes 
Märchenmusical nach den Gebrüdern Grimm gespielt von der 
Musikbühne Mannheim“ um 16 Uhr (Busabfahrt ca. 15 Uhr)  

Die Information, ob die Theaterfahrten stattfinden und ab wann ihr die Karten 
in der Sparkasse erhaltet, werdet ihr rechtzeitig über die Presse oder per Mail 
erfahren (Neue Regionale, Patriot , über unsere Internet Seite www.kundk-
geseke.de  (Papageno), www.geseke.de (Kultur). Wer mir seine E-Mail Adresse 
aufgeschrieben hat, wird auch einen Brief dazu per Mail erhalten. Bitte 
sendet uns dafür unbedingt eure aktuelle Mailadresse an 
anjaschwarzer@gmx.de , sodass ich die richtige Adresse anschreibe und evt. 
Fehler in den Mailinglisten korrigieren, bzw. die Mailadressen vervollständigen 
kann. Ich freue mich sehr darüber, Euch bald alle wiederzusehen ! 

 

Es grüßt ganz herzlich  

anjaschwarzer@gmx.de, Telefon: 02942/978232 
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