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KLEINER MANN GANZ GROß! 

 

Auf seinem Exklusiv-Vertrag mit den NÜRNBERGER SYMPHONIKERN ist die Tinte quasi 

eben erst getrocknet – doch sein Siegeszug als 1. Geige in den Kinderzimmern dieser Stadt 

und weit darüber hinaus zeichnet sich jetzt bereits ab: 

 

Die Rede ist von einem kleinen Fiedler der Marke PLAYMOBIL, der in Kooperation mit der 

Stiftung Kinderförderung von PLAYMOBIL exklusiv für das Orchester entworfen und diesem 

zur Weitergabe an sein junges Publikum kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Anfang De-

zember des vergangenen Jahres bekamen alle jungen Zuhörer dann erstmals den sanftmütigen 

Streicher im Rahmen der Schul- und Familienkonzerte überreicht. 

 

Darüber hinaus soll und wird diese Figur aber auch eine begleitende Rolle im Rahmen des 

Projektes „Symphoniker im Klassenzimmer“ spielen, das sehr erfolgreich von hochmotivier-

ten Musikern aus dem Orchesters betreut wird. 

 

Apropos: Auch die Kinder einer 2. Grundschulklasse aus dem Nürnberger Norden hatten 

sich sehr über das Geschenk gefreut, das ihrer Lehrerin in einer vorgepackten Tüte nach dem 

Schulkonzert-Besuch im Dezember 2018 überreicht worden war. Leider gingen die Streicher 

auf dem Weg zurück ins Schulhaus im Bus verloren bzw. fielen einem unbekannten Langfinger 

zum Opfer und tauchten trotz aller Bemühungen auch nicht wieder auf. 

 

„Selbstverständlich wollten wir keines der Kinder traurig und frustriert in die Weihnachtsfe-

rien schicken“ so Gabriele Lösch aus dem Marketing- und Kommunikation Team bei den 

NÜRNBERGER SYMPHONIKERN. „Also haben wir die Playmobil-Figuren noch einmal in 

entsprechender Stückzahl für diese Klasse gepackt und ihrer Lehrkraft übergeben. Die Reso-

nanz war überwältigend! Jedes der Kinder hat uns einen Brief geschrieben und/oder gemalt. 

Wir waren wirklich sehr gerührt über die vielen persönlichen Zeilen, die Anfang des Jahres 

auf unseren Schreibtischen lagen!“ 

 

„Wir freuen uns über die hohe Nachfrage und das Interesse an unserer PLAYMOBIL-

Sonderfigur“, so Gabriele Lösch weiter. „Diese Figur wurde von der Stiftung Kinderförderung 

von PLAYMOBIL ausschließlich für die gemeinnützige Förderung von Kunst und Kultur von 

Kindern bereitgestellt und nicht für kommerzielle Zwecke. Sie ist daher auch nicht käuflich zu 

erwerben. Aus diesem Grund müssen wir auch alle Anfragen von leidenschaftlichen PLAY-

MOBIL-Sammlern negativ ohne jegliche Ausnahme beantworten. Dafür bitten wir um Ver-

ständnis." 

 

Alle kleinen Besucher der Schul- und Familienkonzerte sowie alle Teilnehmer am Klassen-

zimmer-Projekt der NÜRNBERGER SYMPHONIKER dürfen sich jedoch freuen: Denn auch in 

Zukunft wird der „Nürnberger Symphoniker im Miniformat“ im Rahmen der genannten Pro-

jekte an die Kinder verschenkt werden. 


