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Sonntag, 6. Oktober 2019, 14.00 und 17.00 Uhr, Fiskina Fischen

Für große und kleine Kinder
Kinder – und Familienkonzerte mit Heinrich Klug

Mitwirkende:
Mitglieder der Münchner Philharmoniker
Preisträger von „ Jugend musiziert“
Ballettensemble der Musikschule Gilching

Salome Kammer - Stimme

Leitung und Moderation:
Heinrich Klug



Zum Programm:

Auf dem Programm der „Kinderkonzerte der Münchner Phil-
harmoniker“ stand 2017 Prokofjews allbekanntes Märchen
„Peter und der Wolf“ mit dem Erzähler Stefan Wilkening, dem
alle Herzen zuflogen. Publikum und Presse waren einhellig be-
geistert. Ein Rezensent fragte allerdings, warum denn immer
wieder dieses bekannte Märchen gespielt werden müsse, wo es
doch so viele andere gäbe. Welche anderen denn? – fragte ich
zurück. Daraufhin empfahl er mir die Kinderoper „Maus und
Monster“ von Helga Pogatschar, die 2010 in der Blackbox im
Gasteig uraufgeführt wurde. Nach dem Anhören des Stückes
hatte ich allerdings Bedenken, ob die Erwartungen der Zuhörer,
die wissen, wie stark sonst die Kinder in meine Programme
einbezogen werden, getäuscht sein könnten.

Dann entdeckte ich aber, dass der „Karneval der Tiere“ von Ca-
mille Saint-Saens fast die gleiche Besetzung, wie „Maus und
Monster“ von Helga Pogatschar hat. So bekam ich die Idee,
eine Kollage aus diesen beiden Stücken zu machen. Es gibt ja
keinen originalen Text zum „Karneval der Tiere“, das gibt die
Freiheit, die Ohrwürmer von Saint-Saens in die Szenen mit
den Monstern von Helga Pogatschar zu integrieren. Es war ein
großer Spaß, die Stücke miteinander zu kombinieren, weil sich
daraus fast zwangsläufig ein Handlungsstrang ergab, der die
beiden Kompositionen sinnvoll zusammenfügt. Und die span-
nende, aufregende Musik von Helga Pogatschar sorgt für Ab-
wechslung mit den genial charakterisierenden Tierstücken von
Saint Saens, die ja inzwischen fast jedes Kind kennt. 

Glücklicherweise standen aus der Uraufführung der Kinderoper
von Helga Pogatschar die „Monster“ des Textilkünstlers Robert
Kis noch zur Verfügung, die dem Ganzen einen  optischen
Glanz verleihen. Den Elefanten hat er zusätzlich noch für un-
sere Aufführung gebaut.

Wir haben also ein opulentes Kinderkonzert auf die Beine stel-
len können, bei dem neben den Instrumentalisten die Stimm-
akrobatin Salome Kammer, ein junger Geigenvirtuose als „Gil
mit den grünen Hosen“ und eine muntere Schar kleiner sin-
gender und tanzender Mäuse die Handlung vorantreiben: Gil,
der Mäuserich, kann alle Monster durch seine Schlauheit be-
siegen. Er macht allen Mut  – das gilt nicht nur im Märchen,
sondern für jeden, der sich von einer übermächtigen Welt be-
droht fühlt.

Und so haben wir im „Karneval der Tiere mit Maus und Mons-
ter“ dieselbe Thematik gefunden, die auch Prokofjew für seinen
„Peter und der Wolf“ verwendete und hoffen, dass das Stück
allen Kindern gefällt. Denn womöglich sind die Monster un-
serer Geschichte sogar noch gefährlicher als der große, graue,
böse Wolf.

93



Karneval der Tiere
mit Maus und Monster
mit Musik von Camille Saint Saens, 
Helga Pogatschar u.a.
Wer kennt ihn nicht, den „Karneval der Tiere“ von Camille
Saint Saens? Diese plastischen, humorvollen Charakterbilder
von Tieren, diese Ohrwürmer hört man immer wieder gern.
Aber die Geschichten drum herum hinken meist ein wenig.
Nun gibt es aber von Helga Pogatschar eine Kinderoper „Maus
und Monster“ mit dem Text von Rudolf Herfurtner. Text und
Musik sind fetzig und modern. Die Instrumentation ist fast
identisch mit der des „Karnevals der Tiere“ und so hat Heinrich
Klug einige der Monstergeschichten in den „Karneval der
Tiere“ hineingenommen und so ein neues Stück daraus ge-

macht, in dem die Tiere von Saint
Saens mit den Monstern in Wettstreit treten.
Gil, der geigende Mäuserich mit den grünen Hosen überlistet
alle Monster, weil er schlau ist. Zum Glück gibt es überragende
kleine geigende Preisträger von „Jugend musiziert“, die mit
Hilfe einer kleinen singenden und tanzenden Mäuseschar die
Monster besiegen. 
Und die Partie der Sänger-Erzählerin ist aberwitzig virtuos und
der ungewöhnlichen Stimmakrobatin Salome Kammer wie auf
den Leib geschrieben.
Freuen Sie sich auf ein Kinderkonzert, bei dem es viel zu la-
chen und mitzusingen gibt – wie man das kennt, wenn Hein-
rich Klug dazu einlädt.
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Maus und Monster 
Huch!
Hilfe!
Horror!
ES – sooo groß!
Und ich – sooo klein
Wie Tom und Jerry: man kennt das.
ES – solche Krallen!
ES - solche Zähne!
ES – so ein Maul!
Und ich? So ein Mäuschen. Klar, dass du da die Beine unter
den Arm nimmst 
und abhaust.
Oder?
Oder du bist schlau. Oder du bist smart. Oder du bist clever.
Tricky.
Wie Gil.
Kennt ihr Gil? Gil mit den grünen Hosen?
Gil muss man kennen, wenn man sich klein fühlt manchmal.
Gil ist so – groß. 
Aber – sooo schlau. Und deswegen heißt er: der Große. Gil Ga-
maus, der Große. 
Gil ist ein Mäuschen, spielt Geige, hat grüne Hosen an und be-
siegt die 
schlimmsten Monster aller Zeiten.
Zum Beispiel: 
Die Aspisschlange.
Eigentlich ein Drache: scharfe Zähne voller Gift, hinterhältig
wie der Teufel.
Zehn Meter hoch – mindestens.
Eine Höhle und ein Schatz, den sie bewacht. Alles, wie sich’s
gehört.
Jede Menge Ritter, die den Schatz haben wollen, aber keine
Chance, das Biest 
zu besiegen.
Bis Gil kam, Gil mit den grünen Hosen.
Gil schaut sich alles an:
Der Ritter kommt.
Panzer, Schwert, Lanze, Morgenstern, Streitaxt, alles dabei.
Der Ritter veranstaltet ein Mordsgeschrei, um sich Mut zu ma-
chen. Die Aspis 
schießt aus ihrem Loch und verschluckt den Ritter, mit allem

drum und dran.
So ging das, immer das gleiche.
Die Aspis verschluckt den Ritter. Nur einmal nicht. Einmal
sang ein Vogel, und 
das Monster zögerte. Aber der Ritter begriff nicht, was ge-
schah. Er brüllte wie 
ein Ochse. Der Vogel verstummte. Und – und happs! – und
weg war der Ritter.
Gil aber wusste nun, was zu tun war. Er lockte die Aspis aus
ihrem Loch, nehm 
seine Geige und spielte dem Monster auf.
Die Schlange winselte und flehte und versuchte sich mit der
Schwanzspitze
das Ohr zu verstopfen. Häääh? Der Drache vertrug nämlich
keine Musik. Musik 
machte sein Herz weich und das schreckliche Monster war
plötzlich sanft wie 
ein Lämmchen.
Der Basilisk
So macht man das, wenn man klein ist: Hinschauen, aufpas-
sen, kombinieren. 
Clever! Irgendeine Schwachstelle – buh – hat jeder Riese.
Zum Beispiel der Basilisk.
Also genau weiß das ja keiner, aber ein Basilisk, sagt man, das
geht so:
Ein Hahn legt ein Ei. Ein Hahn wohlgemerkt!
Und zwar auf dem Mist.
Dann kommt eine Kröte, so eklig, so eklig, mit Warzen und
Giftdrüsen. Würg! 
Kotz!
Die Kröte brütet dann ein Ei aus.
Und das wird dann ein Basilisk.
Und ausschauen tut das so:
Vier scharfkrallige Hahnenfüße,
jeder Fuß mit einem langen, eisernen Sporn,
groß wie ein Ochse.
Giftig gelbes Gefieder und Dornen an den Flügelspitzen.
Hakenschnabliger Kopf,
roter Kamm wie eine Feuerkrone
und ein Schlangenschwanz mit einem Stachel wie ein Skor-
pion.
Aber das Schlimmste ist sein Blick.
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Schaut er dich an, fällst Du tot um.
Ping! Schaut er dich an, und zack! Fällst du tot um.
Es sei denn, du machst es wie Gil: clever!
Sei clever und mach es wie Gil!
Der nahm im letzten Augenblick einen Spiegel. Der Basilisk
sah – Pling! – sein
eigenes Spiegelbild und seinen schrecklichen Blick.
Seinen schrecklichen Blick im Spiegelbild.
Und fiel – Zack! – tot um.
So kann es gehen, wenn du es mit einem wie Gil aufnimmst.
Der Minotauros
In Kreta lebte bekanntlich der Minotauros in seinem Labyrinth.
Ein Ungeheuer, 
halb Mensch, halb Stier. Und alle neun Jahre wollte er sieben
Jungen und sieben
Mädchen zum Fraß. Immer wieder versuchte ihn jemand zu
besiegen, aber das 
Ungeheuer war stark! Außerdem fand am Ende niemand mehr
aus dem 
Labyrinth heraus., das der geniale Baumeister Daedalos für den
Minotauros 
gebaut hatte.
Bis Gil kam und der Held Theseus und die Idee mit dem Faden.
Es heißt ja 
immer, Prinzessin Ariadne hätte die Idee gehabt. Aber sie hatte
nur den Faden, 
die Idee hatte Gil: einen Faden ausrollen, wenn man in das La-
byrinth ging, das 
Monster töten und dann den Faden einfach wieder aufrollen.

Die Sphinx
Gil half dem klumpfüßigen Oedipus das Rätsel der Sphinx zu
lösen.
Sphinx, das kennt man: hinten ein Löwe und vorn eine Frau.
Sitzt auf dem 
Marktplatz und gibt Rätsel auf. Zum Beispiel: Was ist das: Hat
nur eine Stimme,
aber vier Beine. Geht manchmal auf zweien, aber am Ende
auch auf dreien. 
Aber am langsamsten ist es, wenn es auf vier Beinen geht. ?!
Inzwischen kennt die Antwort jeder. Ist oft genug erzählt wor-
den die 

Geschichte.
Aber damals kam keiner drauf. Jeden Abend verschlang die
Sphinx deshalb ein 
Opfer. Bis Gil kam und Oedipus die Lösung zuflüsterte: „ist
doch klar, Mann! 
Der Mensch ist es, als Kind auf vier, als Frau auf zwei und als
Greis auf drei.“
Die Chimäre
Und wie man mit einer Chimäre umgehen muss, das wusste
Gil auch.
Chimären lebten in Griechenland, verwüsteten das Land und
plünderten die 
Herden.
War irgendwie ein Löwe mit einem feuerspeienden Ziegenkopf
auf dem Rücken
und einer giftigen Schlange als Schwanz.
Sowas wie ein dreiköpfiges Monster. Unbesiegbar. Entweder
du stirbst durch 
die Zähne des Löwen oder du stirbst durch das Feuer der Ziege
oder durch das 
Gift der Schlange.
Oder du heißt Gil, Gil mit den grünen Hosen.
Gil schlich ran an so ein Monster, verstellte die Stimme und
sprach wie eine 
Schlange: „Heh, damit ihrs wisst, ab sofort gehen wir anders-
rum. Vorne ist jetzt 
da, wo ich bin!“
„Was?“ brüllte der Löwenkopf. „Der Herr bin ich. Und das
bleibt so!“
Jetzt war auch der Schlangenschwanz aufgewacht. „Was
brüllst du für einen 
Unsinn? Was nützt deine Stärke gegen mein Gift?“
Und dann mischte sich auch noch die Ziege ein. „Stärke? Gift?
Mein Feuer 
verbrennt alles!“
Und so stritten sie bis an ihr Ende. Der Löwe zerfleischte die
Ziege, die 
Schlange vergiftete den Löwen und die Ziege spie Feuer, bis
das ganze Vieh zu 
einem Häufchen Asche verbrannt war.
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Heinrich Klug, langjähriger Erster Solocellist der Münchner Phil-
harmoniker, stammt aus Dresden. Sechsjährig begann er mit dem
Klavierspiel, mit neun Jahren kam die Violine und mit vierzehn
Jahren das Cello hinzu. Nach dem Abitur studierte er in seiner
Heimatstadt und in Köln Cello und Dirigieren. Nach Engage-
ments als Solocellist beim Rheinischen Kammerorchester und
beim Städtischen Orchester Wuppertal, wurde er 1963 Erster So-
locellist bei den Münchner Philharmonikern.

Auf seine Initiative wurden 1977 bei den Philharmonikern die
Kammerkonzerte für Kinder ins Leben gerufen. 1988 gründete
er das Abonnentenorchester der Münchner Philharmoniker. Zehn
Jahre lang leitete und moderierte er außerdem die Konzerte für
die ganze Familie.

Für seine vielfältigen Initiativen wurde Heinrich Klug 1996 mit
dem Stern des Jahres für außergewöhnliche Leistungen auf kul-
turpolitischem Gebiet ausgezeichnet. Die Stadt München verlieh
ihm 1997 die Medaille München leuchtet und 1999 erhielt er
das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Er leitet inzwischen auch die Kinder- und Jugendkonzerte bei
den Wiener Philharmonikern im Brahmssaal des Musikvereins,
beim Berliner Sinfonieorchester im Schauspielhaus am Gendar-
menmarkt, bei den Hamburger Sinfonikern sowie bei den Städ-
tischen Orchestern in Lübeck, Brandenburg, Koblenz u.a..

2016 wurde Heinrich Klug eine besondere Ehrung zuteil. Die
Süddeutsche Zeitung vergibt alle zwei Jahre den sogenannten
Tassilo-Preis an Personen aus München und im Münchner Um-
land, die durch besonderes Engagement Kunst und Kultur einem
großen Publikum vermitteln. 

Durch seine Kinder- und Familienkonzerte hat Heinrich Klug seit
Jahrzehnten viele große und kleine Kinder beglückt, bereichert
und ihnen oft auch Anregungen zu eigenem Musizieren gege-
ben.

In der Laudatio der SZ heißt es: „ Heinrich Klug erklärt mit einem
pädagogischen Talent, das jeden in Bann schlägt.“ Für sein Le-
benswerk erhielt er den Tassilo-Ehrenpreis 2016.
Und der `Merkur´ schreibt: „Er findet auf Anhieb den rechten
Umgangston mit einem Publikum, das auf seine charmanten
Ideen unverkrampft reagiert.“

Seit über zehn Jahren kommt Heinrich Klug jedes Jahr zu zwei
Kinderkonzerten an einem Nachmittag zu uns. Wir sind ihm hier-
für sehr dankbar und freuen uns über die große Resonanz, die
seine phantasievollen Konzerte bei Jung und Alt finden. 
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