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Zwei Konzerte waren geplant, ein drittes musste wegen der 
Begeisterung bei "Mallets for Kids" kurzfristig veranstaltet 
werden. 
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Ein Klöppel-Spaß für Jung und Alt 
 
CD "Mallets for Kids" von Roland Härdtner an der Sonnenbergschule präsentiert und gefeiert 
 
Mit einem solchen Erfolg hatte weder Karl Reichard als Vorsitzender des Fördervereins der Sonnenbergschule, 
noch Roland Härdtner als Vater zweier Sonnenberg-Schüler und Bühnenakteur gerechnet: Die öffentliche 
Vorstellung der von Roland Härdtner und den "Swinging Mallets" produzierten CD "Mallets for Kids" lockte so 
viele Besucher an, dass zu den beiden geplanten Konzerten am Samstagnachmittag auch noch ein Zusatzkonzert 
am gestrigen Sonntagmorgen angesetzt werden musste, um dem Zuspruch gerecht zu werden. 
Und das Kommen zu einem der drei Konzerte dürften weder die Sonnenberg-Schüler noch deren Eltern bereut 
haben, denn Roland Härdtner (Vibrafon, Xylofon und Marimba) und seine musikalischen Mitstreiter Boris Ritter 
(Keyboard), Klaus Dusek (Bass) und Eckhard Stromer (Schlagzeug) gestalteten ein kurzweiliges Programm, bei 
dem es nicht nur Musik zu hören und Wissenswertes über Instrumente und Musikstile sowie verschiedene 
Komponisten und deren Werke kindgerecht zu erfahren gab, auch wurden die Zuhörer auf kurzweilige und 
ebenso spaßige Weise ins Programm eingebunden. 
 
So manche Überraschung 
Mal galt es Titelmelodien von Kindersendungen zu erraten, mal waren die Jungen und Mädchen, die in großer 
Zahl die ersten Reihen des Konzertraumes füllten, zum Mitklatschen, -schnippen und -musizieren eingeladen. 
Und auch für die Eltern hatte Härdtner mit seinen Kollegen die eine oder andere Überraschung parat. 
Klassisches, wie Johann Sebastian Bachs "Badinerie" oder den Hummelflug von Nicolai Rimski-Korsakow, bei 
dem die Kinder laut mitsummen durften, präsentierten die "Swinging Mallets" ebenso wie ein von Boris Ritter 
arrangiertes "Dschungelbuch"-Medley. Bei dem durften die Kinder mit Begeisterung die in den Melodien 
verkörperten Tiere nachspüren oder es gab ein Medley, in dem sich zahlreiche bekannte Melodien von 
Kindersendungen wiederfanden. 
Ob "Sendung mit der Maus", "Sesamstraße", "Tom & Jerry" oder aber "Pumuckl", "Pipi Langstrumpf" sowie 
"Wickie" nebst "Biene Maja" oder den "Schlümpfen": Keine der beliebten Sendungen blieb unerkannt. Nicht 
ganz so sicher erwiesen sich indes die Eltern, die Filmmelodien älterer Kinder-, Jugend- oder 
Slapstickproduktionen erraten mussten. 
 
Mit den Mallets spielen 
Dass Härdtner, Ritter, Dusek und Stromer die vielen Besucher nicht nur lauschen, sondern auch aktiv am 
Geschehen teilnehmen ließen, kam gut an. Überhaupt bewies Härdtner ein großes Gespür für die Wünsche und 
Bedürfnisse insbesondere der jungen Zuhörer. Auf Wunsch des Mallets-Virtuosen waren sie mal so leise, dass 
man bis in die letzte Reihe selbst eine fallende Stecknadel hätte hören können. Mal wurde laut klatschend in die 
Interpretationen der bekannten Melodien eingestimmt, ganz gleich ob bekannte Kinderlieder, klassische Werke 
oder aber Rock- und Pop zu hören war. 
Mit "Mallets for Kids" haben Roland Härdtner, Boris Ritter, Klaus Dusek und Eckhard Stromer nicht nur eine 
CD produziert, die viele Kinder vor die Lautsprecher heimischer Musikanlagen locken dürfte und Lehrern wie 
Eltern eine Hilfestellung bietet, um den Nachwuchs gezielt den Zugang zur Musik zu erleichtern. Auch live 
dürfte "Mallets for Kids" zu einem echten Hit werden, schließlich erlebt man nur selten so ausgelassen fröhliche 
Kinder und Eltern bei einem Konzert, das ein so buntes und vielfältiges musikalisches Spektrum von Mozart 
über Kirchenmusik bis hin zu eingängigem Pop reicht und eindrucksvoll vor Augen und Ohren führt: Musik 
macht Spaß - gleichermaßen beim Zuhören, Mitmachen und aktiv Spielen. So wurden die vier Musiker der 
"Swinging Mallets" am Ende mit viel Beifall bedacht.         Ralf Recklies 
 
@  www.roland-haerdtner.com 
 
 
(Bild 1) 
Musiker Boris Ritter zeigt den Kindern, wie es gut klingt. 
 
 
(Bild 2) 
Roland Härdtner spielte mit den jungen Akteuren am Marimbafon 


