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Bewerber-Run bei Stage4Kids:
Kinder aus sieben Ländern wollen in die
Laeiszhalle
Die erste Ausgabe von "Stage4Kids" verspricht hochkarätig zu werden: Nachwuchskünstler aus
sieben Ländern haben sich per Video für den Auftritt in der Laeiszhalle im Februar nächsten Jahres
beworben. "Darunter sind viele sehr talentierte Kinder - die Auswahl wird uns sehr schwer fallen",
erklärt Kristina Sandulova, Organisatorin des Musikwettbewerbes.
Im Dezember sollen die Namen rund zwei Dutzend Kinder bekannt gegeben werden, die als Finalisten
beim Konzert auftreten dürfen. Ein Name steht allerdings schon fest: Björn Tegeler wird die Gäste durch
das Programm am 7. Februar führen. "Wir freuen uns sehr, dass wir ihn gewinnen konnten", sagt
Sandulova. Tegeler ist Sänger und Moderator, und dem Publikum durch Auftritte in mehr als 1600 Events
und Shows bekannt.
"Stage4Kids" ist eine Initiative der Profipianistin Kristina Sandulova, die in diesem Jahr von Wien nach
Hamburg gezogen ist. "Ich möchte mit dem Konzert vor allem den kleineren Kindern von vier bis zwölf
Jahren die Gelegenheit geben, auf einer renommierten Bühne aufzutreten. Die Laeiszhalle ist dafür ein
idealer Ort", sagt Sandulova, die in Hamburg als Konzertpianistin und Klavierlehrerin arbeitet. Ihre Mutter
Julia Tsenova war eine bekannte bulgarische Komponistin.
"Freude an der Musik steht im Vordergrund"
Neben Sandulova sind Maria Kiosseva (Klavier), Joanna Kamenarska (Violine), Volker Mauruschat
(Schlagzeug) und Felicia van den End (Flöte) Mitglieder der Jury. "Im Vordergrund steht aber nicht der
Wettbewerb, sondern die Freude an der Musik und darüber, dabei zu sein", betont Kristina Sandulova,
selbst Mutter von zwei Kindern.
Karten für das Event können per E-Mail reserviert werden oder direkt am Veranstaltungsort (Eingang des
Studio E) erworben werden. Beginn des Konzerts ist um 16 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter
www.stage4kids.de.
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