
klangfest:  
musik für kinder – aufregend anders

Die Stiftung Maritim Hermann und 
Milena Ebel verleiht den Kinder- und 
Jugendkulturpreis »KIJU« 2020. Eines 
von drei ausgezeichneten Projekten ist 
das »klangfest«. 

KinderKinder sagt: »Wir freuen uns 
sehr über diese wunderbare  Anerken-
nung. Es hilft uns, dieses ganz be-
sondere, internationale Musikfestival 
weiter zu entwickeln. Hamburg kann 
gespannt sein!«

Jedes Jahr verwandelt der Verein KinderKinder Kampnagel drei Tage in einen musikalischen 
Abenteuerspielplatz. Zu hören und zu erleben sind Konzerte, Musiktheater und Klanginstallatio-
nen. Viel Neue Musik und viele aufregende ungewöhnliche Töne aus ganz Europa. Und die Kinder 
können auch selbst musizieren, das Metallophon bespielen, mit der Schlagorgel plöppen, bei 
Taschenpercussion mitspielen zu einem großen Publikumsorchester werden oder im Dorf der 
Instrumente zum Beispiel einer Geige erste Töne entlocken.

Unter dem Motto »Musik bewegt« hat eine Fachjury drei Gewinnerprojekte ausgewählt. Bewerben 
konnten sich alle Initiativen, die sich im weitesten Sinne mit der Musik und der Musikvermittlung 
beschäftigen und in ihren Projekten Kindern und Jugendlichen durch aktives Mitmachen einen 
Zugang zur Welt der Musik eröffnen. Neben dem klangfest werden Musica Altona e.V. und das 
»Symphonische Kreativlabor« der Symphoniker Hamburg ausgezeichnet,

Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien: »Alle drei ausgewählten Musikprojekte zeigen 
auf wunderbare Art und Weise die unterschiedlichen Möglichkeiten der Musikvermittlung auf. Das 
gemeinsame Musizieren von Kindern und Jugendlichen schafft Gemeinschaft und erzeugt ein Kli-
ma der Wertschätzung und des Miteinanders. Die Kinder und Jugendlichen können sich künstle-
risch ausprobieren und ihre Begeisterung für Musik entdecken. Aktuell spüren wir alle und Kinder 
und Jugendliche ganz besonders, wie schmerzlich wir das kreative Miteinander vermissen. Ich 
bedanke mich ganz herzlich bei der Stiftung Maritim Hermann und Milena Ebel für die Auslobung 
des KIJU-Preises und ihr unerschütterliches Engagement zur Förderung der Kinder- und Jugend-
kultur Hamburgs.«  

Das nächste klangfest findet vom 27. bis zum 29. März 2021 auf Kampnagel statt.   

Infos zum »klangfest«: www.klangfest.de | zu KinderKinder: www.kinderkinder.de | 
zum KIJU-Preis: www.stiftungmaritim.com

Für zusätzliche Informationen, Interviewpartner weiteres Bildmaterial etc. bitten wir Sie, Nehle 
Mallasch zu kontaktieren: mallasch@kinderkinder.de


