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klassik-koeln.de feiert fünfjähriges Bestehen
www.klassik-koeln.de bietet einen umfassenden Überblick über Musiker und
Konzerttermine und bietet ab sofort auch Aufführungen für Jugendliche
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Die Jugend hat kein Ohr für klassische Klänge? An den vielfältigen Konzertangeboten
und Veranstaltungen, die Kindern und Jugendlichen klassische Musik näherbringen, kann
es auf jeden Fall nicht liegen. Ob „Hörpiraten“ begleitet von Concerto Köln in der Kölner
Philharmonie das Mozart-Requiem rappen (21.05.2015) oder sich Schüler an einer szenischen
Aufführung eines Oratoriums von Händel beteiligen (19.04.2015) – auf www.klassik-koeln.de
finden Sie ganz unterschiedliche Musikaufführungen auch für Jugendliche.
Das erfolgreich etablierte und viel genutzte Publikumsportal Klassik / Alte Musik in Köln
bietet seit Anfang 2010 allen Musikern und anderen Akteuren der „Klassik“-Musikszene
eine aufmerksamkeitsstarke und vor allem kostenfreie Präsentationsmöglichkeit. So
können viele Besucher von jung bis alt den Weg auch zu Konzerten kleinerer Ensembles
und Chöre finden, die sonst kaum eine Möglichkeit gehabt hätten, auf sich aufmerksam
zu machen. Um dem schwindenden Interesse an klassischer Musik entgegenzuwirken und
aus dem Mangel einer entsprechenden Plattform für klassische Konzerte in Köln, hat der
Kölner Grafik-Designer Matthias Hugo 2010 das Portal ins Leben gerufen. „Die Webseite
www.klassik-koeln.de lebt vom Mitmachen und wir würden uns sehr freuen, wenn wir
unser Angebot in den kommenden Jahren noch weiter ausbauen könnten“, so das Anliegen
von Matthias Hugo. „Wir freuen uns, wenn Sie uns Informationen zu neuen, bislang noch
nicht aufgeführten Veranstaltungsreihen senden und auch Konzerte selbst einstellen“,
so Hugo weiter.
Gerade jetzt zur Fastenzeit mit dem Kölner Fest für die Alte Musik und rund um das
Osterfest stattfindende Festival Festa Paschalia 2015 gibt es eine große Anzahl verschiedenster
Aufführungen – die zum großen Teil sogar kostenlos sind. Machen Sie sich einen Eindruck:
Startseite: http://www.klassik-koeln.de
Konzerte: http://www.klassik-koeln.de/konzert-tipps.php
Jugend:
http://www.klassik-koeln.de/infos_jugend_klassik_koeln.html

