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Das ThEma: konzErTE in aachEn

Konzert für die Krisengebiete dieser Welt
Unicef aachen hatte anlässlich des 70. Geburtstags gemeinsam mit der Musikschule in den krönungssaal eingeladen
Von EVa onkEls
Aachen. Nach dem ersten Lied des
Konzerts „Je ne l’ose dire“ musste
Christian Schneider, Geschäftsführer des Deutschen Komitees für
Unicef, an die Kinder in der syrischen Stadt Aleppo denken. Kinder, für die Unicef momentan im
Besonderen da ist und auch weiterhin da sein möchte, in allen Lebensbereichen. „Neben Wasser,
Nahrungsmitteln und Bildung
fehlen den Kindern auch Momente der Gemeinschaft, der Musik und Kultur“, berichtete er. „Es
geht jeden Tag neu darum, die Kinder über den Tag zu bringen, aber
auch, ihnen Gemeinschaft zu bieten. Wir wollen Menschlichkeit ermöglichen.“

Traurige Worte im Krönungssaal
Es sind traurige Worte im Krönungssaal des Rathauses beim
Unicef-Benefiz-Konzert am Abend
des 26. Septembers. 1946, vor 70
Jahren, wurde Unicef, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen,
gegründet und die Arbeit der zahlreichen internationalen, nationalen und auch kommunalen Mitarbeiter und Ehrenamtler ist beeindruckend. Sie sind unterwegs in
Kriegs- und Krisengebieten, helfen
hungernden Kinder und solchen,
die vor Kriegen geflohen sind. Damit diese Hilfe weiterlaufen kann,
veranstaltete die Musikschule
Aachen in Zusammenarbeit mit
der Unicef-Gruppe Aachen ein
Benefiz-Konzert zu Gunsten von
Unicef mit Chor- und Orchesterwerken aus fünf Jahrhunderten.
Der Chor Ars Cantandi unter
Leitung von Herman Godland eröffnete das Konzert mit Pierre Certons „Je ne l‘ose dire“ (Ich wage es
kaum zu sagen). Certon lebte zwischen 1510 und 1572 und schuf
neben zahlreichen Messen und

eröffnete das konzert im krönungssaal: der Chor ars Cantandi mit Herman Godland als Dirigent.
Motetten etwa 300 Chansons, die
für seine Zeit zum Teil gewagte
Texte enthielten. Es folgte mit
„Languir me fais“ ein ruhiges,
sanftes und sehr harmonisches
Lied von Claude de Sérmisy, genannt Claudin.
Drei italienische Lieder von
Claudio Monteverdi schlossen den
ersten Auftritt des Chores ab. Erwähnenswert war insbesondere
das verspielte und koloraturenreiche Lied „Quel Augellin che canta“
(Du Vöglein singst so hold), welches der Chor mit Präzision vortrug. Mit Claude Debussys anspruchsvoller, aber auch wunderschönen „Suite für kleines Orches-

ter“ entführten die Musikerinnen
und Musiker des Orchesters Camerata Aquensis unter Leitung von
Thomas Beaujean die Zuhörer in
eine Zeit zwischen Romantik und
Impressionismus.

Klarer Bergsee
Fast konnte man sich an einem
klaren Bergsee sehen, mit einem
plätschernden Flüsschen und singenden Vögeln. Ganz anders war
Astor Piazzollas „Tres Minutos en
la realidas“. Typisch für Piazzolla
handelte es sich nicht um einen
tanzbaren Tango Argentino, sondern um ein Stück, das zum Zuhö-

ren komponiert wurde. Piazzolla
verbarg zunächst seine Begabung
für den Tango. Erst als er 1954
nach Paris ging, entdeckte einer
seiner Lehrer die Begabung Piazzollas für Tangomusik und hielt
ihn an, sich dem Komponieren
dieser Musik zu widmen. Dies war
der Schritt Piazzollas hin zu dem
Mann, als der er bis heute bekannt
ist: der Schaffer des sogenannten
Tango Nuevo und unzähliger spannender Werken dieser Musikrichtung. Es folgten Stücke von Francis
Poulenc, Paul Hindemith und
Gioacchino Rossini. Mit Henry
Purcells „My heart is inditing“, das
der berühmte englische Kompo-
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nist anlässlich der Krönung König
James II schrieb, verabschiedeten
sich Chor und Orchester mit
einem gemeinsamen, beeindruckenden Werk der Barockmusik.
Als Zugabe wurde der letzte Teil –
Allelujah – noch einmal gespielt,
diesmal aber mit vertauschtem Dirigenten. Bei all der schönen Musik, das konnte man auch Christian Schneiders Worten entnehmen, sollte man aber vor allem diejenigen nicht vergessen, für die das
Konzert eigentlich gespielt wurde:
die Kinder in Aleppo.

Hinweise im Netz unter:
? Weitere
www.aachen.unicef.de

Stabwechsel beim
Inde-Musik-Orchester
konzertpremiere für Harry Brandts im Inda
Von kaThrin albrEchT
Aachen. „Film ab. Knolle, die Erste“
– so hatte das Inde-Musik-Orchester sein diesjähriges Konzert überschrieben. Der Titel wies nicht nur
darauf hin, dass die Zuschauer bekannte Klassiker der Filmmusik zu
hören bekamen. Wer sich ein bisschen mit der Geschichte des Orchesters auskennt, wusste auch,
dass mit dem Konzert eine Premiere verbunden war: Zum ersten
Mal nach dem Wechsel würde
Harry Brandts als musikalischer
Leiter den Taktstock schwingen.

Aula war gut gefüllt
Trotz des schönen Wetters war die
neue Aula des Inda-Gymnasiums
gut gefüllt. Mit einem Gongschlag
begann das Konzert, in dessen Verlauf Medleys aus Filmklassikern
wie „Rocky“, „Harry Potter“, „Der
Herr der Ringe“ und „Star Wars“ zu
hören waren. Besonders bewegend
war die Zusammenstellung der
Stücke aus Andrew Lloyd Webbers

Musical „Das Phantom der Oper“.
Das sei, erzählt Harry Brandts später, musikalisch ein „dicker Brocken gewesen“, weil die Stücke
sehr dicht arrangiert seien.

James Bond-Melodien
Das erfordere viel Aufmerksamkeit, für die Musiker wie für den Dirigenten. Begeisterten Applaus
erntete auch das Medley aus JamesBond-Titelthemen, unter anderem
erfüllten die Melodien aus den Filmen „Octopussy“, „Goldfinger“,
„Dr. No“ und „For your eyes only –
In tödlicher Mission“ die Aula. Bewusst hatte das Orchester auf Zwischenmoderationen verzichtet,
doch vor der offiziell letzten Nummer richtete Brandts doch ein paar
Worte an das Publikum. „Ich bin
der Neue“, sagte er und dankte den
Zuhörern, dass sie bis zum Schluss
geblieben waren: „Das sagt mir, es
hat Ihnen gefallen“.
Brandts bedankte sich bei seinem
Vorgänger Vladimir Bayer, der bei
diesem Konzert die Bass-Klarinette

konzert des Inde-Musik-orchesters im Inda-Gymnasium: Leiter Harry Brandts konnte sich über seine gelungene
Premiere freuen.
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spielte, dafür, dass dieser ihm im
vergangenen Jahr „sein“ Orchester
überantwortet hatte. Danach gab
es noch Musik, neben dem letzten
offiziellen Musikstück, „The Blues
Brothers Revue“, folgten als Zugaben „Coldplay on stage“, das unter
anderem die Hits „Clocks“ und
„Viva la vida“ der britischen Band
miteinander verschmolz, und „It’s
a beautiful day“ von Michael Bub-

blé. Ein wirklich passender Abschluss für einen schönen Tag und
einen schönen Konzertabend.
Auch wenn er als musikalischer
Leiter bei anderen Orchestern
schon etwas Routine habe, sei er
doch immer noch angespannt vor
einem Konzert, erzählt Harry
Brandts, aber das gehöre eben
dazu.
Den Schwerpunkt des Konzerts ha-

ben die Musiker gemeinsam erarbeitet. Ein halbes Jahr lang probten sie die Stücke, auch die Ferien
durch. Dafür zogen die Musiker vorübergehend auch in die Aula der
Privatschule Conventz in Roetgen.
Man darf gespannt sein, was sich
die Musiker für das kommende
Konzert in „Knolle“ – so nennen
die Kornelimünsteraner liebevoll
ihren Ort – ausdenken.

Eine tolle Seite des Fußballs
Janna und Thorsten Hill unterstützen mit Tippspiel die Aachener Engel

Beispielhaftes engagement: Die private Initiative von (v.l.) Thorsten Hill
und Tochter Janna kommt bei Martin Lücker und den aachener engeln
hervorragend an.
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Aachen. Wer in Aachen nach Engeln sucht, muss nicht weit laufen:
Thorsten Hill und seine Tochter
Janna haben ihre Liebe zum Fußball zu einer Spendenaktion gemacht. So sammelte das Familiengespann während der Europameisterschaft 2000 Euro für die Aachener Engel – ganz zur Freude von
Gründer Martin Lücker.
Die Idee zur Spendenaktion kam
den Hills, als sich der Fußballfanatiker und die Brasilien-Liebhaberin
vor der WM 2014 für dieselben
Themen interessierten: Janna Hill
war bereits in der Brasilien AG des
Einhard-Gymnasiums, während
ihr Vater seinen Besuch an die Copacabana plante, um die deutsche
Fußballmannschaft vor Ort zu

unterstützen. Die soziale Ungerechtigkeit in Brasilien, die beim
Turnier durch die Medien ging, inspirierte auch die Hills.
„Spontan, kurz vor der WM,
entschieden wir uns, ein wohltätiges Tippspiel anzubieten“, erzählt
Thorsten Hill. Auf einer Homepage
konnten dort Mitspieler bei einem
Einsatz von zehn Euro mittippen
und gleichzeitig wohltätige Zwecke in Brasilien unterstützen. Die
„Fußballengel“ sammelten 1600
Euro. Zur EM sollte dieser Erfolg
wiederholt werden. „Viele Menschen spenden nach Katastrophen
ins Ausland, dabei gibt es sogar in
Aachen so viele Möglichkeiten, etwas Gutes zu tun“, erklärt Lücker.
Lückers Engagement, Sport und

Wohltätigkeit bei den Engeln zu
verbinden, weckte die Aufmerksamkeit der Hills. Für das Tippspiel
2016 entschied sich die Familie
deshalb, besonders die sportlichen
Projekte der Aachener Engel zu
unterstützen. Insgesamt nahmen
186 Menschen mit 325 Tipps teil.
Dabei kam eine Summe von 2000
Euro für die „Engel“ zusammen.
Lücker, der die Aachener Engel
2005 gründete, freut sich über die
Zusammenarbeit. Bei der FußballWeltmeisterschaft in Russland
wird Thorsten Hill persönlich vor
Ort sein. Auch dann sollen die
„Fußballengel“ wieder im Einsatz
sein. Bis dahin helfen die Spendengelder dabei, Sport und Bildung zu
verbinden.
(sist)

