
Ein Königsschloss  
für die Musik

Hörgenuss für Menschen von fünf bis hundertfünf Jahren
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Ein Märchen von einer eigenwilligen Prinzessin,  
einem einfallsreichen Hofnarren und einzigartiger Musik.  

Ein Märchen, in dem erzählt wird, wie die Orgel in die Welt kam.



Gudrun Rathke entdeckte 2005 an der Akademie Remscheid die Kunst  
mit Worten zu zaubern. Seither erzählt sie für Menschen jeglichen Alters 
an (fast) jedem Ort und zieht mit großer Authentizität und der ihr eigenen 
Mischung aus Leichtigkeit und Tiefe in den Bann. „Ein Königsschloss für 
die Musik“ ist eines ihrer eigenen Märchen. Es entstand 2012 für die neue  
Laurentius-Orgel in Enkheim. 

Gudrun Rathke
Am Königshof 7 · 60388 Frankfurt/Main · Tel. 06109/509651
E-Mail: gudrun@rathke-ffm.de · www.spielraum-sprache.de

Bernhardt Brand-Hofmeister begann in seiner Kindheit das Orgelspiel. Der 
Schwerpunkt seiner Konzerttätigkeit ist die Improvisation. Sie ist für ihn  
die schönste Art der Musik, da die Werke nicht am Schreibtisch entworfen  
und komponiert werden, sondern aus dem Moment heraus entstehen.  
Sein Ziel ist es, die Klänge der Orgel auf neue Weise attraktiv und faszinie-
rend zu machen.

Bernhardt Brand-Hofmeister 
Mittelstraße 14 · 64560 Riedstadt · Mobil: 0172/6590060
E-Mail: info@klangerlebnis-orgel.de · www.klangerlebnis-orgel.de

Ein Königsschloss  
für die Musik

Ein Erzähl-Konzert voller Überraschungen
Wenn eine nicht weiß, was sie will, ist das schlimm. Wenn es eine verwöhnte  
Prinzessin ist, steht eine ganze Hofgesellschaft Kopf. Nur gut, dass ein  
Hofnarr kommt, der Flöte spielt. Jetzt weiß sie: Sie will Musik! Aber die  
Musik der Hofgesellschaft bringt sie zur Verzweiflung. Das ist nicht die Musik, 

nach der sie sich sehnt. Der Hofnarr weiß, da nützt nur eins: Raus in 
die Welt, Ohren auf und lauschen. Denn die Welt ist voller Klang!

Ohrenschmaus vom Feinsten für Kinder und Erwachsene.

Dauer ca. 1 Stunde.

„Man nehme eine Orgel, ein paar Kochtöpfe, Federballschläger und die Stimme der  
Erzählerin Gudrun Rathke – und fertig ist ein traumhaftes Orgelmärchen.
Der Zauber ihrer Art des Erzählens entsteht durch die Intensität und die einfühlsame Art,  
mit der sie die Geschichte von der Prinzessin, die nicht weiß, was sie will … vorträgt.“ 
(Katja Schuricht - Taunus Zeitung online, Dienstag 4. März 2015)   


