
„Von-Busch-Hof Konzertant“:  

Kinderkonzert „Ich wünsch mir eine Klarinette“, am Sonntag, dem 31.03.2019,  

16.00 Uhr. 

Von-Busch-Hof Konzertant lädt ein, in Kooperation mit der Villa Musica Rheinland-Pfalz, zu 

einem Konzert für Kinder ab 5 Jahren und alle Erwachsenen, die jung geblieben sind. 

Ich wünsch mir eine Klarinette 

Ilona Schulz ist dem Freinsheimer Publikum seit langem bekannt und hat hier schon viele 

schöne Kinderproduktionen wie z. B. Pinocchio, Don Quichotte, Dornröschen und 

Superhelden der Musik präsentiert. Am Sonntag, dem 31. März, um 16.00 Uhr, schlüpft sie 

im Von-Busch-Hof in Freinsheim in die Rolle einer unglücklichen Schauspielerin. Sie 

wünscht sich Musik, Kammermusik, und die Kinder müssen ihr helfen, mit Leibeskräften die 

Musik herbeizurufen. Ob das gelingt? Erst hört man nur eine Geige, dann ein Cello, eine 

Bratsche und schließlich gelingt es den Kindern, sogar eine Klarinette anzulocken. Erst 

einmal zusammen, beginnen die Instrumente zu musizieren – zum Teil ganz schräge 

Melodien, etwas von Händel, dann wieder etwas von Beethoven, dann etwas Jazziges von 

Gershwin und dann kommt noch etwas von Mozart. So richtig passt das alles nicht 

zusammen. Schließlich kommt doch noch ein richtiges Streichquartett zustande und das 

Überraschende passiert: Auch die Klarinette kann da mitmachen und die Musiker fangen an, 

ein Stück von Brahms zu spielen. Das ist aber viel zu laut, zu aufgeregt und zu traurig… Ob 

es mit Hilfe der Kinder, nach dem ganzen Hin und Her, den Instrumenten gelingt, ein echtes 

Klarinettenquintett zu spielen? Fünf junge Virtuosen der Villa Musica und die Schauspielerin 

Ilona Schulz erzählen diese Geschichte von Karl Böhmer für Kinder und Erwachsene ab fünf 

Jahren.  

Das Konzert findet statt am Sonntag, dem 31. März 2019, 16.00 Uhr, im Kulturzentrum Von-

Busch-Hof, Freinsheim.  

Karten gibt es zum Einheitspreis von 6 € für Kinder und Erwachsene bei Von-Busch-Hof 

Konzertant (kartenbestellung@vbh-k.de), oder über die Online-Reservierung auf unserer 

Homepage http://vbh-konzertant.de  Dann erhalten Sie eine Reservierungsbestätigung. Sie 

können auch telefonisch über die Touristinformation i-Punkt der Verbandsgemeinde 

Freinsheim bestellen, erhalten dabei aber leider keine Reservierungsbestätigung: Tel. 06353 

989294. Karten können Sie aber auch bei Villa Musica in Mainz bestellen (Tel.: 06131 / 

9251800, www.villamusica.de).  
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