
Eine Weltreise per Musik und Tanz
Sommerveranstaltung „Ars Mundi" der Musikschule war ein voller Erfolg
Die Sommerferien ste-

- hen unmittelbar vor der
. Tür, und die Zeit des Rei-
- sens beginnt. Zu einer

künstlerischen Reise
durch die Welt luden 150
Schüler der Euskirchener
Musikschule ihre Gäste
ins City-Forum ein.

von SARAH SCHMIDT______

EUSKIRCHEN. Zu der großen
Sommerveranstaltung im Ci-
ty-Forum kamen weit mehr
Besucher als Musikschulleite-
rin Birgit Walter gedacht hat-
te . Schnell wurden noch einige

- Stühle geholt, damit auch alle
- 450 Zuschauer während der

zweistündigen Weltreise einen
l bequemen Platz hatten. Erst-
i mals präsentierten sich alle
- vier Unterrichtssparten der
t Musikschule - dazu gehören
- Musik, Tanz, Kunst und Thea-
l ter - auf einer gemeinsamen
i Veranstaltung,
i Unter dem Titel „Ars Mundi"
i (übersetzt „Kunst der Welt")
- hatte sich jede Abteilung ein

Urlaubsland ausgesucht und
entsprechend künstlerisch in-
terpretiert.

Die Kinder der musikali-
schen und künstlerischen
Früherziehung und des Kin-
derorchesters starteten das
bunte Reiseprogramm. Mit
dem Lied „Eine Reise wollen
wir machen" führten sie die
Besucher unter anderem
durch Afrika oder China.

Danach spielte das Kinder-
orchester unter der Leitung
von Margit Walbröhl den
„Amerikanischen Fiddle-
Song" vor. „Grüße aus Ameri-
ka" kamen auch vom Jugend-
orchester, das mit Musikleh-

rer Viktor Wittmann „Happy
time", „Moonlight Romance"
und .Western Dance" einstu-
diert hatte.

Anschließend glänzte Ale-
xander Schmitz mit dem Klar-
inettensolo „Csardas". Auf ei-
nen Walzer von Frederic Cho-
pin bewegten sich die Schüle-
rinnen des Fachbereichs Tanz
über die Bühne, die zur Ver-
stärkung ihre Lietalingsku-
scheltiere dabei hatten. Mit ei-
nem Pantomime-Tanz in
Schwarz und Weiß traten die
jugendlichen Tanzschülerin-
nen auf, die auf „Tell me Baby"
von den „Red Hot Chilli Pep-
pers" die Bühne rockten.

Ruhige, sanfte Töne sehlug
anschließend Soo Min Kim an,

KURSANGEBOTE

Kinder, aber auch Erwach-
sene, die sich künstlerisch
betätigen wollen, sind in der
Musikschule, Kommerner
Straße 69, herzlich willkom-
men. Informationen unter
Tel.(02251)57531.

die zwei koreanische Volkslie-
der vortrug. Mit ihren Trom-
petensoli überzeugten Fidelus
Rothkopf und Moritz Frisch
die Zuschauer, als sie „Brazili-
an Bay Dance" interpretierten.
Vor der Pause wurde es noch

einmal heiß im City-Forum,
denn die Tanzschülerinnen
präsentierten einen feurigen
Tango in gelb-roten Kostümen.

Eine Improvisationsshow
zum Thema „Reisen" stellten
die Schüler des Fachbereichs
Theater vor, die sie sich ge-
meinsam mit Bettina Berg-
Linde ausgedacht hatten.

Wieder zurück nach Europa
ging es mit der Klasse von Vik-
tor Wittmann, die rumänische
Volkstänze von Bela Bartök zu
Gehör brachten. Jori Schulze-
Reimpell übernahm die Kla-
vierbegleitung und Conrad
Schorn begeisterte mit einem
Violinensolo.

Nach Afrika ging es mit den
Tanzschülerinnen, die auf die

Einen süßen
Auftritt in rosa
Kostümen
zeigten die
kleinen Ballett-
schülerinnen
aus dem Fach-
bereich Tanz
der Euskirche-
ner Musikschu-
le, die zur Ver-
stärkung ihre
Lieblingsku-
scheltiere in
Reichweite ste-
hen hatten.
(Foto:
Schmidt)

Filmmusik von „The Power öl
One" über die Bühne tanzten
Di« Choreografie hatte sich
Friederike Maack überlegt.
Ins sonnige Italien wurden die
Zuschauer von Johannes Blee-
ker geführt, der auf der Oboe
die „Sonata italiana" spielte.
Unterstützt wurde er dabei
von Jori Schulze-Reimpell auf
dem Klavier.

Ihre Musikalität und Fin-
gerfertigkeit stellte anschlie-
ßend Inger Mertens unter Be-
weis, als sie auf dem Klavier
„Nocturne" vortrug. Zum Ab-
schluss der großen Weltreise
ging es nach Spanien. Die
Tanzschülerinnen verzauber-
ten das Publikum mit einem
Flamencotanz.
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Vom Fiddle-Lied
bis zum Csardas
Musikschule unternahm Weltreise
Beim Sommerkonzert im
City-Forum mussten noch
zusätzliche Stühle beschafft

VON THOMAS SCHMITZ
furchen - Verzögerungen sind
noimalerweise immer ein Ärgernis
bei Veranstaltungen. Beim Som-
merkonzert der Musikschule Eus-
kirchen am Sonntagabend im City-
Forum nahm man die Verspätung
aber gerne hin. Denn gegen alle Er-
wartungen hatte man im Vorfeld zu
wenig Plätze bereitgestellt. Die 400
Stühle waren im Nu besetzt. Also
musste man flugs umplanen. Die
Abtrennung des großen Saals wurde
aufgehoben und weitere 50 Stühle
eilig in den Raum gebracht. Schließ-
lich sollte ja niemand stehen.

Die Musikschüler
"~~ rließen die USA und
machten sich auf den

Weg nach Ungarn

Was die Zuschauer geboten beka-
men, war eine Reise einmal rund um
die Welt. Alle vier Abteilungen des
Musikschule präsentierten ihr Kön-
nen innerhalb des Konzepts. Pas-
send dazu auch der Titel der Veran-
staltung: „Ars Mundi", zu deutsch
„Kunst der Welt". Die Schüler der
Kunstabteilung von Jutta Hoffmann
und Bettina Lohmer-Oleschinski
waren aber nur passiv zu sehen. Sie
hatten die Bühnendekoration herge-
stellt, unter anderem ein Empire Sta-
te Building aus Pappe oder eine rie-
sige giftgrüne Schlange.

Die Weltreise bereiteten die ganz
Kleinen vor. Die Kinder der musika-
lischen und künstlerischen Früher-
ziehung und des Kinderorchesters
der Musikschule verkündeten:
„Eine Reise wollen wir machen."
Dazu trugen sie etwa asiatische Hüte
auf dem Kopf und gefährlich ausse-

hende Masken von Medizinmän-
nern. Galina Belan, Sonja Sommer
und Margit Waldbröhl hatten das
Stück mit den Kindern einstudiert.

Die erste Station waren die Verei-
nigten Staaten von Amerika. Die
Reisenden wurden vom Kinderor-
chester mit einem quietschfidelen
Fiddle-Lied begrüßt. Anschließend
betraten das Jugendorchester und
ihr Leiter Viktor Wittmann die Büh-
ne. Sie blieben in Amerika und prä-
sentierten eine Suite für Flöten, Kla-
vier und Streichorchester. „Happy
Time", „Moonlight Romance" und
„Western Dance" hießen die einzel-
nen Teile.

Die Musikschüler verließen die
USA und machten sich auf nach Un-
garn. Die Umsetzung von Vittorio
Montis „Csardas", dem ungarischen
Nationaltanz, durch das Jugendor-
chester geriet bravourös. Besonders
Solist Alexander Schmilz an der
Klarinette bewies mit ausdrucksvol-
lem Spiel, welche Melancholie sein
Instrument verbreiten kann.

Für die Orchesterwarvor der Pau-
se zunächst Schluss. Auf musikali-
sche Darbietungen mussten die Gäs-
te allerdings nicht verzichten. Um-
jubelt war der Auftritt von Soo Min
Kim. Die noch sehr junge Sopranis-
tin aus der Klasse von Aekyung
Song-Krist verbreitete mit zwei
Volksliedern aus Korea („Himmel-
geschichte" und „Drachensteigen")
Gänsehautstimmung.

Der Fachbereich Tanz durfte sei-
ne komplette Vielfalt zeigen. Ob
Ballettschüler, die sich zum klassi-
schen Walzer bewegten, oder Panto-
mimen, die eine ebenso eigenwillige
wie gelungene Performance zu ei-
nem Song der US-Band „Red Hot
Chili Peppers" boten, war alles da-
bei. Erstmals mit von der Partie war
auch der Fachbereich Theater. Die
Sparte ist neu an der Musikschule.
Sie improvisierten passend zum
Thema des Abends eine Geschichte
über das Reisen. Insgesamt standen
am Sonntagabend rund 150 talen-
tierte Schülerinnen und Schüler auf
der großen Bühne des City-Forums.


