
 
 

 
 

Die Kinder vom 

Kleistpark 

Unsere Jugendreporterinnen haben eine 
außergewöhnliche Musikgruppe im 
Konzert und im Studio besucht  
 
„Schwapp, Schwapp, Schwapp, 
Schwabiduba, Schwapp, Schwapp, 
Schwapp, Schwabiduuuuuuu....“ Tosender 
Applaus bricht aus. Wer bis jetzt noch 
nicht von seinem Stuhl aufgesprungen ist, 
tut das jetzt. Strandbälle und Sonnenhüte 
wandern durchs Publikum, auch wir 
werden von der Sommerstimmung sofort 
mitgerissen und singen mit – bis plötzlich 
die Musik merkwürdig orientalisch wird. 
Fremdländische Glocken, Flöten und 
Trommeln sind die Begleitung für das 
indische Lied „Namostute“, was soviel 
bedeutet wie „Ich nenne deinen Namen“. 
 
Drei der Bühnenkünstler stehen vor den 
Mikros, bereit, der Welt zu zeigen, was sie 
können, genau wie die Musiker und der 
Rest der Gruppe hinter ihnen. Mutig 
beginnen sie, im Takt der Musik 
Schlangenbewegungen zu machen. 
 
Um jetzt mal Missverständnisse aus dem 
Weg zu räumen: Wir sind weder auf einem 
Rockkonzert in der Waldbühne noch in 
einem Musical im Friedrichstadtpalast. Wir  

 
 
 
 
 
befinden uns im Keller der alten 
Backfabrik in Prenzlauer Berg bei einem 
Konzert der Kinder vom Kleistpark. Die 
vielen Sänger mit aufgeregten Mienen, 
roten Kleidern und weit aufgerissenen 
Mündern sind allesamt erst zwei bis acht 
Jahre alt und gehen entweder in die Kita 
vom Kleistpark oder die Scharmützelsee 
Grundschule in Schöneberg. 
 
Die Schulkinder der Truppe besuchen dort 
eine AG für musikalische Früherziehung, 
wo sie sich jeden Freitag treffen um 
gemeinsam Musik zu machen, zu spielen 
und zu tanzen. Auch da schauten wir mal 
vorbei. Aufgeregt standen wir vor der 
großen Aulatür – was würde uns hier 
erwarten? Kinder, die in Reih und Glied zu 
vorgegebenen Rhythmen im Kreis 
marschieren? Strenge Probenpläne für 
unzählige Auftritte? Langsam drückten wir 
die Klinke runter, die Tür öffnete sich und 
wir sahen alle Kinder mitsamt der Leiterin 
Elena Marx lachend im Kreis tanzen, sich 
bewegen und singen. Wir wurden 
aufgefordert, mitzutanzen, und nach zwei 
Durchläufen rief Elena: „Und jetzt ohne 
die Großen!“ 
Während die Kinder weitertanzten, 
erzählten Elena, ihre zwölfjährige Tochter 
Tirza und die Erzieherin Julia: „Wir sind 
keine Kindergartengruppe. Zwar hat alles 
mit einer AG in der Kita am Kleistpark 
angefangen, doch die Mitglieder sind 
größer geworden und mittlerweile 
Schulkinder. Wir bekommen natürlich 
immer wieder Neuzuwachs aus der Kita.“ 
Wie kommt es, dass alle Kinder die 
Auftritte so gut meistern? „Wir treffen uns 
einmal in der Woche und wiederholen 
unsere Tänze und Lieder. So lernen die 
Kinder das ganz von alleine auswendig. 
Natürlich gibt es besonders vor den 
Konzerten viel Stress, aber sobald wir im 
Vorbereitungsraum sitzen, die Fahrt gut 
überstanden und der ganze Boden mit 
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Pixibüchern übersät ist, löst sich das Chaos 
auf.“ 
 
Auch kurz nach den Konzerten geht es 
hektisch zu. Als wir den Raum betreten, in 
dem die Kinder ihre Sachen gelassen 
haben, ist es vorwiegend laut und voll. 
Klar, dass man da keine Lust hat, Fragen 
zu beantworten! Trotzdem erwischen wir 
die kecke Stella und sagen ihr: „Du hast 
toll gesungen!“ 
 
„Ich weiß. Mein Lieblingslied ist 
Namostute!“ „Und macht es dir Spaß, bei 
den „Kindern vom Kleistpark“ 
mitzusingen, Stella?“ „Ja. Macht großen 
Spaß.“ 
 
Und schon war unsere Interviewpartnerin 
wieder in der Menge verschwunden.  
 
Doch da war doch noch jemand auf der 
Bühne, den wir noch nicht genannt haben: 
die Musiker! Sie sind alle Profis in ihrem 
Bereich und begleiten auf Akkordeon, 
Saxophon, Klarinette, Gitarre, Schlagzeug 
und vielem anderen die „Kinder vom 
Kleistpark“ bei ihren Konzerten. 
 
Die Musiker sind auch als Begleitstimmen 
auf den CDs zu hören. Ja, ihr habt richtig 
gelesen: die „Kinder vom Kleistpark haben 
tatsächlich drei eigene CDs aufgenommen! 
Vor drei Jahren fing alles mit der ersten 
CD an, „Wir Kinder vom Kleistpark“. Die 
wurde eigentlich aufgenommen, um den 
Eltern der Kinder zu zeigen, was der 
Nachwuchs so alles draufhat. Es folgten 
schon bald die zweite und dritte CD. Und 
das soll den „Kindern vom Kleistpark“ mal 
jemand nachmachen: Mit drei Jahren schon 
drei eigene CDs aufgenommen haben! Wie 
geht das eigentlich mit so vielen Kindern 
und wie kommt die Musik überhaupt auf 
die CD? Um dieser Frage auf den Grund 
zu gehen, besuchten wir den 
Musikproduzenten Jens Tröndle nach der 
AG in seinem Tonstudio. 
 
Überall hängen Eierkartons, Styropor und 
Teppiche an den Wänden, es gibt drei 

Computer, viele Instrumente und 
Mikrofone. Die sind ganz weit 
runtergeschraubt, und bevor wir uns richtig 
darüber wundern können, stürmen die 
vielen Kinder, die nach der AG noch mit 
zu Elena und Jens gekommen sind, an die 
Mikros – genau die richtige Höhe! Wir 
fragen Jens Tröndle, wie er denn alle 
Kinder plus die Musiker in sein Tonstudio 
bekommt: „Die Kinder werden alle einzeln 
aufgenommen. Mit meinem Computer 
schneide ich ihre Stimmen übereinander, 
sodass es so klingt, als würden sie 
zusammen singen. Auf diese Weise kann 
ich auch schiefe Töne verbessern.“ 
 
Aber als dann später einige der „Kinder 
vom Kleistpark“ uns noch eine kleine 
spontane Kostprobe von einem ihrer Lieder 
geben, finden wir, dass es eigentlich doch 
gar nicht nötig ist, die Stimmen noch zu 
verbessern. Am Ende singen wir alle 
lauthals mit: „Schwapp, Schwapp, 
Schwapp, Schwabiduuuuuuu...“ 
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