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Konzert:Musikverein
WeywertzundMarienchorEupenpräsentierten
vor6oo Zuschauern
,,Destiny"

Filmund Musikaufeinander
abgestimmt
WHsr:t
.Man kannnicht mehr nur
Polkasund Märschespie'
len",meint HarmenVanhoorne,DirigentdesKd.
Musikvereins.Zur Alten
Linde"in Weywertr.TnditionellesRepertoirefüllt
nicht mehr die Säle.Mehr
alsgefüllt war der Saal
.Oberbayern"in Weismes
am rr€rtangenenSamsta&
denn was dort geboten
wurde.war wirklich innc
vativ.

ten Linde'an den Prciekt ge
aöeitet. Eine ausgeftilte Musikperfomance bekamen die
rund 600 Gäste in Weismes
geboten. .Mission lmpossible'
spielt das OEhester,wähmd
auf der Leinmnd die lagd
nech der Partilur in vollem
Gengist. Die Pertitur ist in die
Notenbank genten. Die Zeitmarhine hat sie in die Steinzeit kätäpultiert.Ictzt heißt es
ftr sic: backtothefuture.

Fart zrwi Jahre wurde am
P?ojek geerbeitet.

VoNELrrBn^NDT
Eine Geschichte. Liremusik
und ein Chor hatten sich asammengefunden. Die Ge
schichte dufte die Hauptrclle
spielen, denn schließlich war
es eine Geschichteüber Musik. Eine Melodie schafü es.
weltreit die Hezen der Menschena ercbem. Alle wollen
sie spielen, alle wollen sie hörcn. Doch plötzlich ist die Partitur verschrunden.Einefilmrcife Geschichte,f?nden die
WeywertzerMusiker Und sie
machten tatsächlich einen
Film danus. Gaben ihm den
Titel ,,Destiny:alsoSchicksal.
EEt mal hieß es, die Gc
schichte ru entwickeln, sie
filmreif zu machen.Dann die
Stückefür die Livemusik auszusuchen,sichzu einigen,welchen Part das Uwmusikepertoire übenehmen soll- .wir
habenviel dann gefeilt,vieles
beschlossen und später ersetzt-,ezählt Olivier Bodary€.
Dann stellte sich henus, dass
es gut wjre, einen Chor dabeizuhaben, m
dem Proiekt
noch mehr Vielfah zu geben.
Der KBl.MarienchorEupenzG
gerte nicht, sich an -Destiny"
zu beteiligen.
Ein lahr und neun Monate
hat der Musikwrein -Zur Al-

Die fuschauer staunenHöchst prcfessionell wirken
die Szenen, ob beim wilden
Stmm
der SteiEeitmenschcnoder im alten Rom. -Alles in de. Eifel gcdrebt'l stellt
Regissrur Olivier Bodatrd
klar. Für die aufrcndigen Kostüme und Requisiten haben
viele Helfer gesorgt.
Die
Steinzeitaünosphäre
DieFilmelcmcntcauf dcr Leinwandzeigt€ndie Suchenacheinerv€ß(hwundencnhrtitur. Dic filmreifeGeschichte
wrde
venieft der Maricnchor mit
rcn oliviet Eodarwdprcduzieft.DieLiwmusikkamwm weyrcrfzer Mu:ikrercin und dem EupenerMarienchor.
Yetu':
€inem tnditionet-Baha
Foto:ElliB€ndt
len afrikanischen Lied, das
durch ein Computerspiel be
kannt geworden ist. Als die S T I M M E N
Partjtur im Jahr t35o ange
komen ist. als Mönche,ugcsichts des Schwancn Tods
i Da5Projckt,Dcstinlf ist ein
Trcst in der Musik suchs. er- ' Mit dcm
Schncidcnund dic Effrlte.
€upen,dcn man sond ni(ht
klingt das Benedictus. Mit
botendic"Dedin)f-Kon2crt
VcrcineausWclF
TEum fürjcdcn Diilgcntcn."
Dafü.habcnwir rund l8O
unbedingtmit cincm modcrFilmmusik, Klassik,Jazz,Rock
wcrtz und EüpendJ G.8cnd
Dic ldcc kamrcn denjungen
Stundcngcbraucht.Doppclt
ncn,wiEitcn Filmin Vcöinud Popbegleitendie Musiker
eineneuefotm det KonzcrtVcreinsmRtliedem:,sie
has lante wiefürdie 17 Dfehdunt bringt.Wohlgefühft
des Vereins -Zur Alten Linde'
gertaltun&Ditit.nt Hamcn
bcn cntshicden,me ge
tage."Er *ispäßig und auch
habensi(h die Eupener,wie
dic Zeitreise der Partitur.
Vanhorne denktnicht,dars
spichwird. Siewis*n,m5
lräftcrehrcndtcrcscn: .Die
Chqleit€rHeinr pimnt crEin Film mit vielen witzigen
Musikrcrcineuntcr Dru(k,
.lugendliche
mögen.5oge
Drchtagcmren mr lustig,
klärt,dcnnch:.Es mr abee
Szenen,mnchmal sogar mit
neueDaüietungsfomcn
winncnwir ein neuesPubliab€rauchanstrcngcnd.Um
lutesNeulandfür uni,cinc
einer Prise Klamauk. Filmheryolbringcnmü't.n, um
kum und auchncuc Musiden Sonncnaufgang:ufilNcuedd<kung. EincP6itiund Musikfreunde kommen
Zuhörs und Vcrcinsmittlie
k.r", $ derDiri8cnt.
mcn habcich pci Stunden
w. Klassischc
Konzcrt.zie
:, EinJahrund ncun Monate
auf ihre Kosten. Wer fiil die
dcr nichtzu wrlieren.,Aber
alleineauf einemFcldgehenvielleichtnichtmehr 50.
Auftührung in Weismeskeine
die modemeZeitbietetdic
hat OlivierBodaru€als Re
:tanden und aufden riclrtiVereinesuchennachneuen
Karte mehr erganem konnte:
Möglichkeit,Ncueszu magisseur,
Kameramann,
Tongen MomentgeMrtct. Ds
Formen,nachneuenDarstcF
am 28. Mai, um 20 Uhr. ist
chen,mit Licht,mit solistcn,
tcchnikcran
gearlängsteDrchta8daucrtcrcn
lungcn.cestaunthabcich
"Dcstitry"
und ebenauchmit cincm
bcitct urd viclc
weitereAuffünf bis 23 Uhr."
,,Destiny - wenn Musik GF
übcr dcn gcEdczuphäno. lcilgenommcnam Prcjckt
schichte schreibt" im KulturFilm.Man solheetwasmagabenübcrnommcn,,Be
mcnalenAufmnd für das
zentrum Alter Schlachthofin
chen,dassexyist.
snders schwierig,war da5
hat auchder Kgl.Marienchor
Projekt."(clb)
Dupenzu sehen.

DirigentVanhoorne:
dassexyist"
,,Manmussetwasmachen,

