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Das Thema: KinDerKonzerT beim KammermusiKfesTival „spannungen“ in heimbach

E so sieht das Jugendstilkraftwerk, in dem in dieser Woche die
kammermusikkonzerte stattfinden,
von außen aus. Das kraftwerk
wurde 1905, also vor mehr als hundert Jahren eröffnet, damals ist sogar der kaiser in die eifel gekommen. Noch heute wird hier strom
produziert. Und zwar in einem Jahr
25 Millionen kilowattstunden. Das
ist in etwa so viel wie 8000 Haushalte brachen.

E Und so sieht das kraftwerk von
innen aus. In der Mitte stehen die
großen schwarzen Turbinen, mit
denen normalerweise der strom
produziert wird. Weil die Turbinen
sehr laut sind, werden sie während
der konzertwoche abgeschaltet.
Kammermusik ist nämlich in der
Regel nicht besonders laut. Das
liegt daran, dass bei dieser art von
Musik nur wenige Musiker in kleiner Besetzung miteinander musizieren. Typische kammermusik-Instrumente sind klavier, Geige, Bratsche, aber auch klarinette, Fagott
und Horn.

E Während der Festivalwoche wird
aber nicht nur im kraftwerk, sondern auch auf dem Turm des kraftwerks Musik gemacht. Hier spielen
die Turmbläser, das sind Nideggener Musikschüler, die von Renold
Quade unterrichtet werden. Die
jungen Leute spielen jeden abend,
kurz bevor die konzerte anfangen,
damit die Besucher wissen, wann
sie sich auf ihren Platz setzen müssen. Die Jungen und Mädchen spielen eine Festival-Fanfare, die Vladimir komarov aus Moskau extra für
Heimbach komponiert hat.

E Da, wo viel gearbeitet wird, muss
auch gefeiert werden. Zum Beispiel
eine Grillparty. Und dazu hat Thomas Kreutzer (Foto) vom „Haus
schönblick“ in Heimbach die Musiker eingeladen. Lecker!

Theater in den
Sommerferien
Düren. In gut einem Monat sind
Sommerferien, und wer gerne Theater spielt, kann von Dienstag, 27.,
bis Donnerstag, 29. August, an
dem Theaterworkshop „Alice im
Burgauland“ teilnehmen. Gemeinsam mit der Theaterpädagogin Marion Kaeseler machen die
Kinder sich auf die Suche nach
dem Wunderland im Burgauer
Schloss und dem umliegenden
Wald. Über Theaterspiele und Improvisation erforschen sie, was das
Wunderland mit ihrer eigenen
Welt zu tun hat. Der Workshop
richtet sich an Jungen und Mädchen zwischen sieben und elf Jahren und kostet 30 beziehungsweise
für Geschwisterkinder 20 Euro.
Wer sich näher über das Ferienangebot informieren möchte, bekommt alle Einzelheiten bei Sabine Wagner vom Spielpädagogischen Dienst der Stadt Düren,
☏ 02421/9946985.

Tolle sänger! Die kinder vom schulchor der Grundschule im kreuzauer ortsteil Winden begeisterten beim kinderkonzert im Jugendstilkraftwerk in Heimbach.
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Musik macht einfach auch jede Menge Spaß

500 Kinder erlebten im Rahmen des kammermusikfestivals „spannungen“ ein tolles konzert. Mit dabei: der Chor der Grundschule Winden
Heimbach. Normalerweise ist es im vielen Kindern zu, „mit einigen
Heimbacher Jugendstilkraftwerk der allerbesten Musikerinnen und
ziemlich ruhig. Fast schon ein biss- Musiker, die es auf der ganzen Welt
chen vornehm. In dieser Woche gibt.“
findet hier das berühmte KammerBevor die Weltstars allerdings
musikfestival „Spannungen“ statt, musiziert haben, hat der Chor der
insgesamt gibt es über zehn Kon- Grundschule Winden unter der
zerte mit über 6000 Besucherin- Leitung von Pia Hoffmann bewienen und Besuchern. Gestern war es nicht ruhig.
Und auch kein bisschen
„Ihr erlebt heute ein konzert
vornehm. Gestern hatten nämlich die Kinder
mit einigen der allerbesten
in Heimbach das Sagen.
Musiker, die es auf der ganzen
Über 500 Schülerinnen
der Carl-Orff-Schule aus
Welt gibt.“
Hürth, des Gymnasiums
LarS VogT, PianiST
Kreuzau, des WirteltorGymnasiums, der Realschule Wernersstraße in
Düren und der beiden Grundschu- sen, wie toll Kinder singen könlen Heimbach und Winden waren nen. Die Jungen und Mädchen
gestern zu Gast beim Kinderkon- hatten vier Lieder vorbereitet. Und
zert, zu dem Lars Vogt und der bei einem haben sie sogar fünfKunstförderverein eingeladen hat- stimmig gesungen. Das war echt
Wahnsinn!
ten.
Der Kunstförderverein veranDanach hat dann der zwölfjähstaltet seit 15 Jahren das Kammer- rige Marius Ebbertz aus Düren das
musikfestival „Spannungen“ in „Allegro Appasionato“ für Cello
Heimbach. Und Lars Vogt hatte die und Klavier von Camille Saint-SaIdee dazu. Lars Vogt ist 42 Jahre alt ens gespielt. Am Klavier wurde er
und von Beruf Pianist. Oder Kla- dabei von Lars Vogt begleitet. Das
vierspieler, wie ihr wollt. Der „Allegro“ ist ein ziemlich schweres
Mann kommt aus Düren und hat Musikstück, und Marius hat es
seinen ersten Musikunterricht hier ganz toll gespielt. Von den erwachan der Musikschule gehabt. Mitt- senen Musikern hörten die Kinder
lerweile ist er ein sehr bekannter dann Werke von Wolfgang AmaMusiker, der überall auf der Welt deus Mozart, Claude Débussy und
Konzerte gibt. „Ihr erlebt heute Franz Schubert. Das sind drei behier ein Konzert“, rief Vogt den rühmte Komponisten, die alle

schon ziemlich lange tot sind. „Bei
Clude Débussy“, erklärte Magdalena Faust, eine 19-jährige Klarrinettistin, die bei „Spannungen“
dabei ist, „kommt es darauf an, genau auf die vielen verschiedenen
Klänge zu hören, die in seiner Musik vorkommen.“
Verschiedene Klänge hatte auch
Pianist Mario Härung (23) für die
Kinder im Kraftwerk im Gepäck. Er
spielte ein flottes Stück des russischen Komponisten Nikolai Kapustin. Der lebt übrigens noch.
„Wir spielen natürlich nicht nur
Musik von Leuten, die schon tot
sind“, schumunzelte Lars Vogt,

und stellte den Kindern im Kraftwerk dann gleich einen echten
Komponisten, nämlich Krystof
Maratka aus Prag in der tschechischen Republik vor. Der hat in diesem Jahr ein Klavierstück speziell
für Lars Vogt komponiert, das
heute Abend in Heimbach zum allerersten Mal aufgeführt ist. Und
den Jungen und Mädchen, die
beim Kinderkonzert waren, hat er
ein Melodram vorgespielt. Und
dazu eine Geschichte von einem
Mann erzählt, dem andauernd ein
Ziegelstein auf den Kopf gefallen
ist. Obwohl Krystof Maratka kein
Wort Deutsch spricht, hat er extra

Drei fragen an

„niemand mag jede art von Musik“
viele hundert Jahre alt, und schon
damals haben die Komponisten
dadurch ihre Gefühle und Gedanken ausgedrückt. Und das kann
konzertpädagogin
und verantwortlich
man mit der Musik auch heute
für die kinderkonzerte noch tun.

E MoniKa Hoenen,
47 JaHre

Warum ist es wichtig, dass auch
kinder in ein klassisches konzert
gehen?
Monika Hoenen: Weil man da ganz
tolle Musik hören kann, und Kinder auch ein Recht darauf haben,
diese Musik kennenzulernen.
Diese Musik ist manchmal schon

Und was ist, wenn die kinder klassische Musik langweilig finden?
Hoenen: Das ist ja überhaupt nicht
schlimm. Niemand mag jede Art
von Musik. Wichtig ist nur, dass
die Kinder sich überhaupt auch
einmal mit klassischer Musik auseinandersetzen. Und manchmal
ändert sich ja auch im Laufe des

Was Karla Diese Woche ganz besonDers spannenD fanD

Von Artisten und einer Schule, die geschlossen wird

S

oll ich Euch mal etwas erzählen? Ich war diese Woche
zwei Mal im Zirkus. Und es
hat mir total gut gefallen. Auf
dem Annakirmesplatz gastiert ja
im Augenblick die „Höhner Rockin`Roncalli“-Show. Artisten
vom Zirkus Roncalli treten gemeinsam mit den Musikern der
Kölner Band „Höhner“ auf. Und
die Artisten waren ganz toll.
Atemberaubend wie die zum Beispiel am Trapez durch das Zirkuszelt geflogen sind. Ach ja, und
Hunde gab es auch. Total süß!
Ich habe Euch ja an dieser
Stelle schon einmal erzählt, dass
die Nordschule in Düren demnächst geschlossen wird. Nach
diesem Schuljahr ist hier Schluss.

karla

sind am Dienstag beim „Blitz-Marathon“ im Kreis Düren zu
schnell gefahren. Einen ganzen
Tag lang haben Polizeibeamte an
60 Stellen die Geschwindigkeit
der Autos gemessen. 10 000 Fahrzeuge sind an den Messstellen

Jetzt ist vermutlich ein Käufer für
das Schulgebäude gefunden.
Wahrscheinlich werden hier
demnächst ausländische Studenten unterrichtet, die in Deutschland ein Ingenieurstudium absolvieren möchten. In den ehemaligen Räumen der Nordschule sollen sie unter anderem die deutsche Sprache lernen.
Über 500 Autofahrer und natürlich auch Autofahrerinnen

für das Konzert mit den Kindern in
Heimbach die ganze Geschichte
auf Deutsch auswendig gelernt.
Die kleinen Konzertbesucher waren natürlich begeistert und haben
geklatscht ohne Ende.
Überhaupt wurde bei dem
Kinderkonzert jede Menge geklatscht. Und gepfiffen, gejubelt
und mit den Füßen getrampelt.
Die Kammermusik hat den Jungen
und Mädchen Spaß gemacht, so
viel steht fest. Und vielleicht hat
das ja auch daran gelegen, dass alles total locker war. Und unkompliziert. Und eben kein bisschen ruhig und vornehm.

Henning krautmacher und der Zirkusclown.
Foto: sandra kinkel

vorbeigekommen, 500 waren zu
schnell. Den Blitz-Marathon gibt
es übrigens, weil Raserei immer
noch Unfallursache Nummer
eins ist. Und wenn der Blitz-Marathon dazu beiträgt, dass weniger
Unfälle passieren, ist das doch
eine gute Sache. Oder was meint
Ihr?
Wie immer wünsche ich Euch
und Euren Lieben an dieser Stelle
ein superschönes Wochenende.
Es soll ja endlich schönes Wetter
geben, so dass Ihr es Euch richtig
gut gehen lassen könnt. Eis essen,
ein bisschen draußen spielen...
In diesem Sinne: Macht es gut!
Und bis nächsten Freitag!
Tschööööööööööööööööööö!

E lokales@zeitungsverlag-aachen.de

Lebens der Geschmack.

Bei dem konzert heute haben auch
ganz viele kinder selbst Musik gemacht. Warum ist es gut, wenn
Jungen und Mädchen musizieren?
Hoenen: Weil man Musik am besten verstehen kann, wenn man sie
selbst macht. Damit meine ich
nicht unbedingt, dass jeder ein
Instrument spielen muss. Singen
oder Tanzen gehen beispielsweise
auch. Die Musik bewegt die Menschen einfach. Und das kann man
nur dann erfahren, wenn man es
selbst ausprobiert.

150 Kinder geben
ein tolles Konzert
Düren. Das Konzert der Jugendorchester der Musikschule Düren
findet am Sonntag, 9. Juni, statt.
Im Haus der Stadt präsentieren
sich das Jugendblasorchester Süd
und das Jugendblasorchester –
beide dirigiert von Joachim Locker. Erstmals dabei ist ein Blechbläserensemble (Leitung: Klaus
Luft) sowie nach längerer Pause
wieder das Gitarrenorchester unter
Leitung von Markus Muschenich.
Im zweiten Teil spielen die beiden
Formationen des Streicherbereichs: „Die Bieps“ unter Leitung
von Ina Pelzer-Trinius und das Jugendsinfonieorchester unter der
Leitung von Andrea Nolte. Den
schwungvollen Abschluß gestaltet
die „Fat Cat“-Big Band unter Leitung von Rolf Kratzborn. Insgesamt werden etwa 150 junge Musiker auf der Bühne stehen. Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt kostet neun und fünf Euro.

