„Der Mond scheint meist in Cis-Moll“
Königstein (kw) – Nach den ersten erfolgreichen Veranstaltungen in Rietberg, Bielefeld,
Leer und Detmold wird erneut Interessierten
der Einstieg in die klassische Musik erleichtert. Unter dem Titel „Der Mond scheint meist
in Cis-Moll” können die Gäste am Samstag,
3. November, im Haus der Begegnung auf eine musikalische Reise für Klassik-Einsteiger
gehen - und damit den Verein „Hand in Hand
for Children e.V.“ zu Gunsten krebskranker
Kinder unterstützen.
Klassische Musik umgibt häufig eine elitäre
Aura. Gestärkt wird diese durch einen wahren Schutzwall aus schwer verständlichen
Begriffen, Applaus-Regeln und einengender
Kleiderordnung. Frank Roebers, selbsternannter Musik-Junkie, zeigt, gemeinsam mit
der Pianistin Eva Schüttler am Konzertflügel,
dass es auch anders gehen kann.
Mit Musikbeispielen führen sie auf launig
unterhaltsame und verständliche Weise in die
Geschichte und Regeln klassischer Musik
ein. Angefangen bei Bach über Chopin bis
hin zu Wagners Opern-Epos „Der Ring der
Nibelungen“ werden Hintergründe zur Entstehungsgeschichte, Vorurteile sowie diverse
Dirigenten-Egos genau unter die Lupe genommen. „Wir bieten damit quasi Angeberwissen für Anfänger“, sagt Roebers.
Der Unterricht beginnt am Samstag, 3. November um 20 Uhr im Haus der Begegnung. Tickets gibt es für 19,90 Euro online
unter https://klassische-musik-entdecken.de
sowie telefonisch über die Tickethotline

(05207) 9299200 (montags bis freitags 8
bis 18 Uhr). Der Sponsor & Unterstützer
des Programms ist die Firma Grohmann &
Weinrauter aus Königstein. Sie wurde 1991
von Thomas Grohmann und Martin Weinrauter gegründet. Sie waren einer der ersten
bankenunabhängigen Vermögensverwalter in
Deutschland und haben vor 25 Jahren den ersten vermögensverwaltenden Investmentfonds
mit systematischem Risikomanagement in
Deutschland etabliert. Seit 1994 haben Sie
ihr Büro in Königstein.
Risikomanagement ist das große Thema bei
Grohmann & Weinrauter und weil die erste
Fondsstrategie am 2.11.1993 an den Markt
kam, lag es nahe, diesen „Geburtstag“ zu feiern. Vermutlich wäre das in einem Restaurant
geschehen. Man wäre essen gegangen. So
wie man das eben so macht. Doch dann hat
Dr. Harald Grams (Vereinsvorsitzender Hand
in Hand for Children e.V.) bei Martin Weinrauter – die beiden kennen sich seit Urzeiten
– angerufen und gefragt, ob er eine Idee für
eine Lokation in Königstein hätte. Man sei
am 3.11.2018 „on tour“ für Hand in Hand
for Children. Da lag es auf der Hand, das
Haus der Begegnung in Königstein für beide
Veranstaltungen zu nutzen, die Jubiläumsfeier von Grohmann und Weinrauter und die
Charity-Veranstaltung für die Unterstützung
krebskranker Kinder in Deutschland.
Mehr Informationen unter https://klassische-musik-entdecken.de/ und http://www.
handinhandforchildren.de
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