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Offensichtliche Spielfreude in historischem Ambiente
KULTUR UND VERANTWORTUNG Schüler des Wolfgang-Ernst-Gymnasiums sowie aus Frankfurt und Griesheim geben Konzert im Oberhof / Erlös für guten Zweck
BÜDINGEN (co). Die Bedingungen
für das Open-Air-Konzert im Oberhof
waren ideal. Bei bestem sommerlichen
Wetter funkelten die Instrumente der
Bläserklassen aus drei Schulen im Sonnenlicht, und die Spielfreude der Kinder war offensichtlich. Zum 17. Mal
waren die Musikklassen der Jahrgangsstufe sechs des Büdinger WolfgangErnst-Gymnasiums,
der
GerhartHauptmann-Schule Griesheim bei
Darmstadt und der Frankfurter ErnstReuter-Schule II gemeinsam auf Bläsertour. Nach einem Auftritt am Freitagabend in Griesheim spielte das 60
Schüler starke Orchester am Samstag
in Frankfurt auf einem Ausflugsschiff
auf dem Main und zum Abschluss am
Sonntag im Oberhof.
Das Gelände bietet mit seinem reizvollen historischen Ambiente eine hervorragende Kulisse für das Musikfest.
Für die Verpflegung sorgte das soziale
Projekt „Schüler helfen“ des Gymnasiums. Es unterstützt drei Projekte: ein
Kinderheim in Büdingens rumänischer
Partnerstadt Sebes, eine Schule in Kenia, an die ein Waisenhaus angegliedert ist, und eine Schule in Brasilien in
Vereda Funda im Bundesstaat Minas
Gerais. Der gesamte Erlös des Kuchenund Kaffeeverkaufs fließt in diese Projekte, machte Anke Hölzer, für das Pro-

Die jungen Musiker des Büdinger Wolfgang-Ernst-Gymnasiums, der Gerhart-Hauptmann-Schule Griesheim und der Frankfurter
Ernst-Reuter-Schule II – hier unter der Leitung von Katja Euler – überzeugen auf ganzer Linie.
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jekt mitverantwortliche Lehrerin am
Gymnasium, deutlich. Bis vor zwei Jahren hatte das mittlerweile aufgelöste
Peru-Projekt die Versorgung übernommen. Damals stellten die Schüler den

Erlös einer Schule in Pucallpa in Peru
zur Verfügung.
Die 60 Schüler der Musikklassen hatten unter der Leitung von Katja Euler
und Jürgen Vogt vom Büdinger Gym-

nasium, deren Frankfurter Kollegen
Wolfgang Schmitt-Gauer und Frederike Horas sowie Ursula Tillsner, Sabine
Köbler und Tobias Jurasin aus Griesheim ein abwechslungsreiches Pro-

gramm mit Stücken aus Rock, Pop, aus
Filmen und mit lateinamerikanischen
Rhythmen erarbeitet. Bei „We will rock
you“ klatschte und sang das gesamte
Publikum mit. Die jungen Leute spielten Trompeten, Saxofone, Hörner, Klarinetten, Querflöten, Posaunen, Tubas,
Schlagzeug und Percussions. Jürgen
Vogt war voll des Lobes für die Jungmusiker, „die sich nicht kannten, noch
nie miteinander gespielt hatten, und innerhalb von drei Tagen zu einem Orchester zusammen gewachsen sind, das
sich sehen und hören lassen kann“.
Einen großartigen Auftritt präsentierte auch der Bläserkurs der Jahrgangsstufe fünf der Büdinger Schule, der erst
seit einem dreiviertel Jahr Musik
macht. Das Schulorchester, in dem nun
das Mittelstufen- und das große Blasorchester wie auch die Bigband des Gymnasiums zusammengelegt sind, begeisterte ebenfalls das Publikum.
Als Pausenmusiker spielten die Lehrer ein paar flotte Stücke. Katja Euler,
Jürgen Vogt, Wolfgang Schmitt-Gauer
und Ursula Tillsner sind schon zum 17.
Mal dabei und erhielten Geschenke
von Dr. Anne Zingrosch, der Direktorin des Büdinger Gymnasiums.
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Weitere Infos im Internet:
www.wolfgang-ernst-gymnasium.de
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Über kulturelle und religiöse Grenzen hinweg
ZWEITES GASTSPIEL Vocal-Ensemble „Singer Pur“ überzeugt in der Marienkirche auf ganzer Linie / Wunderbare Stimmen auf höchstem Niveau
Von Susanne Kleinmann
BÜDINGEN. „Bereits zum zweiten
Mal haben wir eines der besten VocalEnsembles Deutschlands zu Gast in
Büdingen. Ist das nicht wunderbar?“
Mit diesen Worten begrüßte Kantorin
Barbara Müller die Gäste des Konzertes „Musik der Religionen“ in der Marienkirche. Vor drei Jahren traten die
sechs Musiker von „Singer Pur“ schon
einmal in Büdingen auf. Nun waren sie
mit ihrem neuen Programm abermals
zu Gast. „Geisterfüllte Vokalmusik aus
verschiedenen Kulturen“, so untertiteln „Singer Pur“ ihr aktuelles Programm.
Das preisgekrönte Ensemble möchte
damit das Gemeinsame der verschiedenen Weltreligionen hervorheben. Interreligiösität, betonte Rainer SchneiderWaterberg, Bariton von „Singer Pur“,
sei ein immer größeres Thema in der
Gesellschaft. Mit der Auswahl der Stücke möchten die Musiker das Einende
und Kulturübergreifende der Weltreligionen verdeutlichen. Rainer Schneider-Waterberg kam Ende der 90er Jahre zu dem Vocal-Ensemble, das ursprünglich von fünf Regensburger
Domspatzen gegründet worden war. Er
war es auch, der durch das Programm
führte und den Zuhörern die Stücke
vorstellte.
Schon mit dem ersten Lied „Komm,
Heiliger Geist, Herre Gott“ von Michael Praetorius war klar, wie hochka-

rätiges das Ensemble ist, das da in der
Marienkirche auftrat. Der wunderbare
Sopran von Claudia Reinhard, unterstützt von drei Tenören, einem Bariton
und einem Bass, schien durch die Kirche zu schweben. Nicht eine einzige
Unsicherheit, die Stimmen perfekt austariert, die fünf Sänger und die Sängerin von „Singer Pur“ agieren auf höchstem Niveau.
In ihrem neuen Programm möchte
das Ensemble „Geist“ erfahrbar machen. Geist sei für jeden Menschen und
in jeder Kultur anders und ähnlich zugleich, so beschreiben die Musiker in
ihrem Programm den Geist der nach
der Reformation durch die alten Kirchenstrukturen fegte. Dieser neue
Geist ließ sich nicht aufhalten und verband über kulturelle und religiöse
Grenzen hinweg. Dies sei auch der
Grund für den Titel des neuen Programms und die Auswahl der Stücke.
Einen großen Bogen spannen die sechs
Musiker in ihrem Vortrag und stellen
ihre hohe musikalische Kompetenz erneut unter Beweis.
Der Bogen spannte sich von Stücken
von Salomone Rossi, einem Musiker
italienisch-jüdischer Abstammung der
Renaissance, bis hin zur Moderne.
Eines der zeitgenössischen Stücke, ein
Werk von Chen Yi, trugen sie in chinesischer Sprache vor. Auch das ohne jedes Zaudern – das Ensemble ließ keinen Zweifel an dem hohen Niveau aufkommen.

Dürfen gerne wiederkommen: „Singer Pur“ verabschieden sich mit einer Zugabe
von Sting vom Büdinger Publikum.
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Mit einem modernen Werk von Hans
Schanderl führte das Sextett die Zuhörer in eine ganz neue Richtung. Schanderl, 1960 geboren, vertonte Gertud
Kolmars Gedicht „Einmal wandelt
Läuten durch mich hin“ im Jahr 2005.
Dieses Werk, von der Sopranistin wunderbar interpretiert, beginnt mit Lautmalereien, die sich nach und nach mit
dem Text vermischen. Durch das Modulieren von Vokalen entstehen Veränderungen der Obertonreihen. Schanderl, der die Musik unterschiedlichster
Kulturen studierte, vermischt hier verschiedene kulturelle Einflüsse.
Auch mit den Stücken „Fire IV Mi-

ind“ und „Ash’ar“ bewegten sich die
sechs Musiker in der Moderne. Sandeep Bhagwati, Sohn einer deutschen
Mutter und eines indischen Vaters, vertonte Gedichte des pakistanischen Lyrikers Faiz Ahmad Faiz. In diesen Liedern entsteht für die Musiker durch bestimmte Kompositionstechniken ein
vielfältiger Möglichkeitsraum. Über
einer gleichbleibenden Stimme, dem
Bordun, improvisieren die Sänger, sodass in jedem Konzert eine andere Wirkung entsteht.
Mit der Vertonung einer Lamentation, einem Klagelied, von Palestrina
für einen Karfreitagsgottesdienst, ging

es wieder zurück in die Renaissance.
Palestrina vertonte Stücke, die in den
Ostergottesdiensten die ganze Nacht
über gesungen wurden. Er gelte als Retter der mehrstimmigen Kirchenmusik,
erläuterte Rainer Schneider-Waterberg,
da er den damaligen Papst davon überzeugt hatte, diese Musik auch weiterhin zu erlauben.
In der Neuvertonung eines Chorals
von Johann Sebastian Bach zeigte sich,
wie wunderbar eine alte Komposition
mit neuen Elementen kombiniert werden kann. Robert Krampe hatte einen
Bach-Choral als Grundlage für eine
neue Komposition gewählt und daraus
ein neues Werk entwickelt.
Ein ganz besonderer Hörgenuss war
der Vortrag des Psalms „Wohl denen,
die da leben für Gott“, vertont von
Heinrich Schütz. Unglaublich sicher
und sauber intoniert erhob sich die
Sopranstimme in das Kirchenschiff,
nur unterstützt von zwei Tenören und
der Bassstimme.
Der musikalische Vortrag, die Auswahl des Programms – den Zuhörern
wurde sehr schnell klar, warum sich
das Ensemble „Singer Pur“ in den vergangenen 20 Jahren zu einer der führenden a-cappella-Formationen entwickelt hat. Technische Perfektion und
viel musikalisches Empfinden für die
verschiedensten Kompositionen paaren sich auf das Wunderbarste. Mit
einer Zugabe von Sting verabschiedeten sich die Musiker aus Büdingen.

FWG regt Informationsveranstaltung für Sportvereine an
ANTRAG Freie Wähler: Details und Ablauf der Sanierung der beiden Sporthallen auf dem Dohlberg rechtzeitig bekanntgeben / Magistrat mit Thema beauftragt
BÜDINGEN (red). In einem Antrag
zur jüngsten Stadtverordnetenversammlung hatte die Büdinger FWG die
angekündigten Sanierungs- und Renovierungsarbeiten in den beiden Sporthallen auf dem Dohlberg thematisiert.
Beide Hallen befinden sich im Eigentum des Wetteraukreises und müssen
dringend in einem größeren Umfang
saniert werden. Zugleich ist der Bau
einer kreiseigenen LeichtathletikSportfläche am Schulzentrum vorgesehen (der Kreis-Anzeiger berichtete).
Der Wetterauer Landrat Joachim Arnold (SPD) hatte im Februar dieses
Jahres Investitionen im sechsstelligen
Bereich angekündigt. So sollen unter

anderem das Dach der Wilhelm-Lückert-Halle erneuert und eine energetische Sanierung (Dämmung des Daches) durchgeführt werden. Eine vermutlich notwendige Trockenlegung
einer Gebäudeseite und der Austausch
der vorhandenen Tribüne stellte er zudem als weitere Renovierungsmaßnahmen in Aussicht. Ausreichende Haushaltsmittel stünden zudem für Investitionen im Dach- und Sanitärbereich
der kleineren Turnhalle zur Verfügung.
„Angesichts der Größenordnung der
Bauarbeiten, den zu erwartenden Behinderungen des Trainings- und Punktspielbetriebes hält die FWG eine frühzeitige und umfassende Information

der Sportvereine für dringend nötig.“ Freien Wähler den Magistrat der Stadt
Darauf machen die Freien Wähler jetzt Büdingen beauftragen. „Unsere Stadt
in einer Pressemitteilung aufmerksam. ist zwar nicht Eigentümer der beiden
Sporthallen, aber als Bindeglied für die
Vergabe der Trainings- und WochenKlare Haltung
endzeiten zuständig“, betonen sie in
der Pressemitteilung.
Für die Sportvereine und sicher auch
„Es geht uns darum, die Vereinsverantwortlichen in den zeitlichen Pla- die Schulen seien die angekündigten
nungsprozess und die Details der Sa- Renovierungsarbeiten sehr erfreuliche
nierungsmaßnahmen in den kommen- Nachrichten. Die FWG erklärt: „Es
den Monaten unmittelbar einzubezie- wird in den Sporthallen ein erheblicher
hen“, erläutern Christian Schaffrath Sanierungsstau beseitigt. Viele Hunund Thomas Appel für den Fraktions- derte Sportler und Schüler nutzen jede
vorstand der Freien Wähler.
Woche die Sporthallen für Training
Mit der Organisation einer solchen und Schulsportunterricht. Gezeigt hat
Informationsveranstaltung wollen die sich in der Vergangenheit allerdings

auch immer wieder, dass Sportvereine
von Baumaßnahmen überrascht wurden und kurzfristig ihre Trainingsplanungen umstellen mussten.“

Keine Missverständisse
Solche Missverständnisse sollen nach
Ansicht der FWG mit einem entsprechenden Informationsaustausch vermieden und zugleich weitere Fragen
über Nutzungsmöglichkeiten der neuen Leichtathletikflächen geklärt werden. Die Stadtverordneten überwiesen
den Antrag einstimmig zur weiteren
Beratung an den Magistrat.

