
I-Äuftakt der Königsteiner
Kinder-Konzette am 23. Februar

Königstein - Die Königsteiner Kinderhilfs-
stiftung Childaid Network hat sich gemein-
sam mit dem Kids Camp zum 70O-jährigen
Stadtjubiläum Königsteins etwas ganz Be-
sonderes fär die Kinder ausgedacht: Für 23.
Februar, 17 tlh, lädt das Pindakaas Saxo-
phon Quartett Kinder von 5 bis 11 Jahren zu
einer magisch-musikalischen Reise in ,,Die
zauberhafte Welt des Herrn Alexander" ein.
Das 1. Königsteiner Kinder-Konzert entfiihrt
fantasievoll in die Welt der alten Jahrmärkte
und Variet6s und präsentiert dabei einen
ganzen Kosmos klassischer und moderner
Musik.
Gemeinsam mit dem Berliner Schauspieler
Frank Dukowski erzählt das Pindakaas Sa-
xophon Quartett die Geschichte des berühm-
testen Zauberkänstlers des 19. Jahrhunderts,
dessen Kunststücke die Menschen in der
ganzen Welt verblüfften: Alexander Heim-
bürger bereiste unter dem Künstlernamen
,,Herr Alexander" zehn Jahre lang Nord- und
Südamerika. Selbst im Weißen Haus und im
Kaiserpalast von Brasilien durfte der Magier
auftreten. Mit nur einem einzigen Pistolen-
schuss konnte er hundert Kerzen auspusten
und er war so berühmt, dass ihn Herman
Melville in seinem Roman ,,Moby Dick"
erwähnt.
Im Gepäck haben die Musiker klassische Mu-
sik von Robert Schumann, Claude Debussy,
Antonin Dvorak, Heitor Villa-Lobos oder
Francis Poulenc sowie Songs der Beatles und
moderne Musik.
Das international gefeierte Pindakaas Sa-
xophon Quartett präsentiert seine Konzerte
unterhaltsam und zeitgemäß und wird dabei
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dank sensibler Interpretationen den Kompo-
sitionen mehr als gerecht.
Konzertkarten zum Preis von 10 Euro Kin-
derl2} Euro Erwachsene sind in folgenden
Königsteiner Vorverkaufsstellen erhältlich:
Burgapotheke (Frankfurter Straße 7), Buch-
handlung Millennium (Hauptstraße 14) Kin-
derkunstwerkstatt (Falkensteiner Straße 6a),
Stadtbibliothek (Wiesbadener Straße 6) so-
wie bei den Veranstaltern.
Die Erlöse der Veranstaltung, die Sponso-
reneinnahmen und alle Spenden investiert
Childaid Network wie gewohnt in die Bil-
dung bedürftiger Kinder in Nordostindien
und anderen Ländern Asiens.
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