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Wunderbare Klänge zum
runden Geburtstag von Unicef
Beeindruckendes Konzert mit studierenden der Musikhochschule
Von EVa onkEls
Aachen. Nach wie vor bewegt das
Thema Flüchtlinge Deutschland.
Dabei geht es in vielen Diskussionen weniger um das Schicksal der
Flüchtlinge, als um falsche Kriminalitätsstatistiken und Möglichkeiten, entweder Menschen von
den deutschen und europäischen
Grenzen fernzuhalten oder Staaten wie Afghanistan als „sicher“ zu
deklarieren. Hilfe für die betroffenen Menschen steht in vielen Debatten weniger weit oben auf der
Liste. Daher sind Institutionen wie
Unicef, das Kinderhilfswerk der
Vereinten Nationen (UN), umso
wichtiger.
Unicef hat einen besonderen
Status, denn es ist die einzige Organisation der UN, bei der jeder Bürger ehrenamtlich mithelfen kann.
So ist es auch bei der UnicefGruppe Aachen, die bereits seit 60
Jahren tätig ist. Anlässlich dieses
runden Geburtstags gab es jetzt in
der Citykirche St. Nikolaus ein
Benefizkonzert mit Studierenden
der Musikhochschule. Es war ein
ruhiges, atmosphärisch dichtes
Konzert. Mit der Arie für Sopran
„Ich will dir mein Herze schenken“
aus der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach, gesungen

von Scarlett Pulwey, wurde das
Konzert eröffnet.
Sylvia Engels, Pfarrerin im pastoralen Team der ökumenischen
Cityseelsorge, wies mit ergreifenden Worten auf die großen Kunstwerke des südafrikanischen Künstlers Bruce Clarke hin, die anlässlich des Konzertes noch hängen
gelassen worden waren. Im Anschluss konnte das Publikum erneut der glasklaren Stimme von
Pulwey lauschen, die mittlerweile
im fünften Semester an der Hochschule studiert. Mit „Süße Stille,
sanfte Quelle“ von Georg Friedrich
Händel überzeugte auch Daniella
Sarabia, Tochter einer ungarischen
Mutter und eines mexikanischen
Vaters. Herbert Görtz betonte, dass
die Internationalität der Hochschule eines ihrer wesentlichen
Merkmale sei – auch deshalb
arbeite man seit Jahren gerne mit
Unicef zusammen.
Musikalisch ungewöhnlich und
selten zu hören ist Camille SaintSaens „Sonate für Fagott und Klavier“. Sofia Bartolini überzeugte an
dem Holzblasinstrument, das
seine vielen Facetten, von samtweichen, tieftraurigen Passagen
bis hin zu komplizierten Tonläufen und -folgen, präsentieren
konnte. Im Auge halten sollte man

in den kommenden Jahren auf jeden Fall den Koreaner Donghyun
Lee. Erst seit zwei Wochen studiert
der junge Mann in Aachen und
zeigte mit dem „Lied an den
Abendstern“ aus Wagners Oper
„Tannhäuser“ ein wirklich beeindruckendes Gesangstalent. Nicht
nur Görtz dürfte auf weitere Auftritte des jungen Mannes gespannt
sein.
Joseph Haydn, der gleich zweimal seinen Platz im Programm
fand, gilt als einer der großen Erneuerer der Musikgeschichte. Er
entwickelte nicht nur maßgeblich
die Sinfonie, sondern auch das
Streichquartett. Das BlossomQuartett, mittlerweile in einer
Neubesetzung, ist Menschen, die
häufiger mit der Musikhochschule
zu tun haben, schon ein Begriff.
Auf hohem technischen Niveau
und mit viel Freude an ihren Instrumenten verzauberten die vier
ebenfalls koreanischen Musiker
und Musikerinnen das Publikum
mit Haydns wunderschönem
„Streichquartett Nr. 78, B-dur, op.
76“, auch bekannt unter dem Titel
„Sunrise“.
Nach einem so wunderschönen
Konzert dürfte der Griff ins Portemonnaie nicht schwer gefallen
sein.

Kontakt zur örtlichen
Unicef-Gruppe
Unicef ist das kinderhilfswerk der
Vereinten Nationen. Das Hilfswerk
informiert über die situation benachteiligter kinder weltweit und
sucht den Dialog mit der Öffentlichkeit – durch Gespräche, Informationsstände, schulbesuche oder
ausstellungen.
Wer sich ebenfalls für Unicef einsetzten möchte oder den kontakt
zur Unicef-Gruppe aachen sucht,
findet die arbeitsgruppe an der
Gregorstraße 7. Die Gruppe ist telefonisch unter ☏ 1607801 oder per
e-Mail aninfo@aachen.unicef.de zu
erreichen.

Wunderschöne klänge: In der Citykirche gaben studierende der Musikhochschule - hier scarlett Pulwey (sopran), begleitet von Professor Herbert Goertz am Flügel - ein konzert zum 60-jährigen Bestehen der aachener Unicef-Gruppe.
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Kleine Augen und Ohren für
tolle Bilder und große Klänge

Kinderkonzert im Ballsaal des alten kurhauses: am ende gab es viel Beifall
Aachen. Zauberhafte impressionistische Bilder von Malern wie Renoir, Monet, Manet, Degas und anderen, per Beamer auf eine Leinwand projiziert, dazu Klaviermusik, die in mehr oder weniger direktem Bezug zu den Bildern steht:
Das war das Konzept für ein
Kinderkonzert, das die Musik- und
Theaterfreunde Aachen e.V. in Kooperation mit der Musikschule der
Stadt Aachen im Ballsaal des Alten
Kurhauses in einer Matinee veranstalteten.
Die Kinder, von denen die meisten auf einem roten Teppich unmittelbar vor den Ausführenden
lagerten, hatten somit direkten
Kontakt zum Geschehen. Drei Damen waren die Protagonistinnen
dieses Projekts: Die beiden Pianistinnen Irina Leveleva und Elena
Smoljanskaja, die sich noch von
ihrem gemeinsamen Studium in
St. Petersburg kennen und seitdem
ein Klavierduo „Les gémaux“ (Die

Zwillinge) bilden, sorgten für den
musikalischen
Teil.
Birgitta
Schork-Möller, in Aachen ansässige ehemalige Sängerin mit eigener kleiner Musikschule, erklärte
in einfachen Worten die Bilder
und erläuterte die Verbindungen
der Musik zu den Bildinhalten.
Das Konzept zu dieser originellen Veranstaltung stammt von der
Pianistin Irina Leveleva. Im Falle
der 15 Kinderporträts von Auguste
Renoir, die Jean Françaix unmittelbar in Musik umgesetzt hat, war
die Verbindung von Bildern und
Musik noch sehr direkt und für die
Kinder verständlich nachzuvollziehen. Schwieriger wurde das
schon bei drei Sätzen aus Maurice
Ravels Märchenzyklus „Ma mère
l‘oye“ (Meine Mutter, die Gans), zu
denen keine Bilder gezeigt, sondern die jeweiligen Märchen erzählt wurden.
Die Reihe der schönen, farblich
teilweise geradezu explodierenden

Bilder wurde fortgesetzt bei der
Suite „Dolly“ von Gabriel Fauré,
die der Komponist für die Tochter
seiner Lebensgefährtin geschrieben hatte. Die Pianistinnen Irina
Leveleva und Elena Smoljankaja
überzeugten bei der Wiedergabe
der vierhändigen Klavierwerke
durch einen ausbalancierten
Klang, genaues Zusammenspiel
und eine überlegene Spieltechnik.
Birgitta Schork-Möller verzichtete
auf eine Interaktion mit den Kindern, weil ansonsten das zeitliche
Konzept leicht aus dem Ruder gelaufen wäre. Dennoch gelang es
ihr, die Aufmerksamkeit der meisten Kinder in immerhin 70 Minuten hoch zu halten, was eine bemerkenswerte Leistung ist.
Am Ende gab es im gut besuchten Ballsaal viel Beifall nicht nur
von den Kindern, sondern auch
von den Eltern, die die Veranstaltung insgesamt sehr gelungen und
bereichernd fanden.
(red)

Logenblick auf dem Teppich: Beim kinderkonzert „Gemälde durch Musik erklärt“ hörten die kleinen Besucher gespannt zu.
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