Grußwort Michael Sanderling

conTakt-junior Wettbewerb 2017

Sehr geehrte Damen und Herren,
bedauerlicherweise kann ich zur Eröffnung des 2. conTakt-junior Wettbewerbes 2017 heute Abend
nicht persönlich anwesend sein, deshalb freue ich mich, als Schirmherr des Wettbewerbes auf
diesem Weg einige Worte an Sie richten zu dürfen.
Die Initiative conTakt-junior ist eine einmalige und wirklich wichtige Initiative!
Als ich vor knapp drei Jahren das erste Mal von der Idee hörte, dass europäische Geigen- und
Bogenbauer der Spitzenklasse Kinderinstrumente und Kinderbögen bauen und diese kostenfrei an
begabte Kinder verleihen wollen, war ich sofort begeistert.
Während meiner Arbeit mit der Deutschen Streicherphilharmonie habe ich erfahren, wie wichtig
gute Instrumente auch für Kinder sind.
Aufgrund mittelmäßiger Instrumente und einfacher Bögen sind begabte Kinder doppelt gehandicapt:
so sind nicht nur ihre spieltechnischen Möglichkeiten eingeschränkt, sondern auch ihrem
musikalischen Ausdrucksvermögen werden sehr enge - zu enge - Grenzen gesetzt.
Das ist gerade für musikalisch begabte Kinder sehr, sehr schade, könnten sie doch mit meisterhaften
„kleinen“ Instrumenten ihr Potential voll ausschöpfen!
(Aber zum Glück gibt es nun einen Silberstreif am Horizont...)
Sie können sich sicher vorstellen, wie viel Arbeit in diesem Projekt steckt.
Nicht nur, dass 36 Geigen- und Bogenbauer aus ganz Europa in den letzten beiden Jahren
unentgeltlich insgesamt 42 hochwertige, handgefertigte ¾ Instrumente und die dazugehörigen ¾
Bögen gebaut haben.
Auch die Organisation des Wettbewerbes und die Arbeit der Jury erfolgen komplett ehrenamtlich.
Und dass sich dieser Einsatz unbedingt gelohnt hat, zeigt sich an den begeisterten
Wettbewerbsteilnehmern vom vergangenen Jahr. Tatsächlich üben die Kinder mit den neuen
Instrumenten nicht nur mehr, sondern haben auch viel mehr Freude daran. Darüber sind sicher auch
die Lehrer und Eltern glücklich.
Dieses außergewöhnliche Engagement für den musikalischen Nachwuchs ist wirklich
bewundernswert und verdient unser aller Unterstützung.
Daher freue ich mich sehr, dass ich im Rahmen meiner Schirmherrschaft auf dieses weltweit
einmalige Projekt aufmerksam machen und bestimmt viele weitere Unterstützer finden kann.
Helfen Sie mit, dass sich conTakt-junior weiterentwickelt und auch in den nächsten Jahren noch viele
Kinder in den Genuss dieser besonderen Instrumente und Bögen kommen.
Ich wünsche Ihnen nun ein wunderschönes und auch spannendes Wochenende. Und natürlich den
Kindern viel Erfolg und Freude beim Vorspiel und dem Ausprobieren der neuen Instrumente.
Genießen Sie es, hier im Musikgymnasium „Carl Philipp Emanuel Bach“, der ehemaligen Spezialschule
für Musik, an die ich selbst aus meiner Schulzeit etliche schöne Erinnerungen habe, begabte Kinder
musizieren zu hören und erfreuen Sie sich an den fantastisch klingenden Instrumenten und Bögen.
Ich bin ziemlich neidisch...
Mit ganz herzlichen Grüßen
Ihr Michael Sanderling

