
Philharmonie 
 
„Bruder Jakob“ klingt unerwartet gut 
 
Von Maxi Gödel 
 
Die Kölner Philharmonie trifft am Tag der offenen Tür den Nerv  
von Jung und Alt. Besondere Höhepunkte sind die Nachwuchstalente 
der Percussion-Gruppe „Splash“ sowie die drei Pianistinnen von 
„Some Handsome Hand“, die mit ihrem sechshändigen Spiel beeindrucken. 
 
 
KÖLN - Der fünfjährige Lennard hält zum ersten Mal eine Geige in der 
Hand. Lange hat er beim Tag der offenen Tür in der Philharmonie in einer 
Schlange aufgeregter Kinder gewartet, um dann einige vorsichtige Töne 
zu spielen. Neben der Violine können die Pänz auch noch andere 
Instrumente wie Cello, Posaune oder Trompete für sich entdecken. „Ich 
habe alle Instrumente ausprobiert“, erzählt Lennard mit leuchtenden 
Augen. „Die Geige hat mir am besten gefallen.“ Mal sehen, ob aus ihm ein 
neuer Vivaldi wird. Viele kleine Musiker besorgen sich am Bastelstand 
auch noch das richtige Aussehen: Aus Papier wird die Perücke von 
Komponist Joseph Haydn nachgebastelt. 
Die Kölner Philharmonie trifft nicht nur den Nerv der Kleinen. Auch 
Erwachsene schleichen sich in die Stimmräume, um Instrumente 
auszuprobieren. Den ganzen Tag werden Konzerte zum Besten geben. 
Jeder hört sich das eine oder andere klassische Lied an und geht dann 
weiter zu den vielen anderen Attraktionen wie Gewinnspielen oder 
Ausstellungen. So herrscht ein reges Kommen und Gehen im 
Konzertsaal. Die Musiker stört das bestimmt nicht, denn nach jedem Lied 
gibt es großen Applaus und stehende Ovationen. 
Besondere Höhepunkte sind die Nachwuchstalente der Percussion-
Gruppe „Splash“ sowie die drei Pianistinnen von „Some Handsome 
Hand“, die mit ihrem sechshändigen Spiel beeindrucken. Chorleiter 
Michael Reif lässt die Philharmoniebesucher sogar den Kanon „Bruder 
Jakob“ singen. Dabei blickt so mancher erstaunt zu seinem Nachbarn, 
denn der zusammengewürfelte Besucherchor klingt in der Philharmonie 
unerwartet gut. 
Während des ganzen Sonntags ist die Philharmonie voll von 
musikliebenden Kölnern, die sich die Prospekte der neuen Saison in 
kleine Tütchen packen. Das neue Programm bietet zum Beispiel Werke 
des 2007 verstorbenen Komponisten Karlheinz Stockhausen. Stationen 
seiner vom Krieg geprägten Lebensgeschichte betrachten vor allem ältere 
Gäste in einer Ausstellung. Jugendliche entdecken den Künstler im 
„Welt(t)raum-Projekt“, einem Raum, in dem sie über die Ansichten und 
Stücke Stockhausens diskutieren. Sogar Ex-Beatle Paul McCartney 
kommt mit seinem Programm „Ecce Cor Meum“ am 13. September in die 
Philharmonie. Dann wird das Haus bestimmt genauso voll sein wie am 
gestrigen Schnuppertag. 
 


