
18 Solingen ST MONTAG, 9. JULI 2018

Sängerfest in Wald zeigt Chorvielfalt
Sieben Vereine und
die Stimmungsband
Dick d’r Neffe waren
Gäste beim Konzert
der Aufderhöher.
Von Susan Jörges

Schon von weitem waren am
Sonntagmorgen melodische
Chorlieder zu hören. Der Bier-
garten des Walder Stadtsaals
war schon zu Beginn um
11 Uhr gut gefüllt, denn das
Sängerfest der Chorgemein-
schaft Aufderhöhe 1892 ist
über die Stadtgrenze Solingen
hinaus für die herrliche Chor-
vielfalt bekannt. Vor vier Jah-
ren sind die Gastgeber mit ih-
rem Sängerfest vom Bergi-
schen Hof in Aufderhöhe nach
Wald umgezogen und sangen
auch in diesem Jahr mit ihren
befreundeten Chören bis in
den Nachmittag hinein.
„Unsere Freundschaften

pflegenwir sehr intensiv. Auch
wir besuchen unsere Gäste auf
ihren Sängerfesten“, sagt Lutz
Reinefeld, stellvertretender
Geschäftsführer der Chorge-
meinschaft. Chöre aus Mer-
scheid, Burg, Niederwermels-
kirchen, Lützenkirchen und
Wuppertal-Cronenberg fanden
den Weg zum Stadtsaal und
feierten bei schönstem Som-
merwetter gemeinsam. Die Er-
öffnung des Festes ließen sich

unser Geheimrezept“, sagte
Bandleader Güs Dirckx. Viele
befreundete Chöre schätzen
das Sängerfest der Aufderhö-
her. Der Merscheider Männer-
gesangsverein 1861 ist seit vie-
len Jahren Stammgast und be-
reicherte den Tagmit sommer-
licher Musik von Grönemeyer
undWesternhagen.
Die 40 Sänger feiern selbst

in 14 Tagen ihr Sommerfest
und freuen sich auf den Besuch
der Gastgeber. „Wir schätzen
die Tradition und Gemütlich-
keit auf allen Solinger Chorfes-
ten sehr“, betont Armin Bo-
nack, Pressesprecher der Mer-
scheider. Wiederholungstäter
gibt es auch im Publikum. Ralf
und Carmen Pasch aus Mitte
kommen seit vielen Jahren
zum Sängerfest: „Die Musik
trifft den Geschmack viele Se-
nioren. So soll es ja auch sein.“

den benachbarten Niederlan-
den. Seit zehn Jahren ist die
Eindhovener Stimmungsband
Dick d’r Neffe der Publikums-
magnet und fügt sich hervor-
ragend in das Chorprogramm
ein. Mit Posaune, Schlagzeug
und Saxofon sind die 16 lila ge-
kleideten Stimmungsgranaten
gerngesehene Gäste imWalder
Biergarten.
Schnell sprang die gute Lau-

ne auch auf die Zuhörer über.
„Wir sind ganz normale Leute,
doch der Spaß an der Musik ist

Singstimmen, die auf einem
jährlichen Chorseminar trai-
niert werden.

16 lila gekleidete
Stimmungsgranaten
Neben Volksliedern und tradi-
tionellen Chorsätzen haben sie
so auch anspruchsvolle Ope-
retten, Opern und Klassikwer-
ke in petto. Stolz ist die Chor-
gemeinschaft Aufderhöhe
auch auf ihre internationalen
Freundschaften mit französi-
schen Chören oder Bands aus

die Gastgeber nicht nehmen.
Unter der Leitung von Kon-
zertpianistin Nadja Bulatovic
präsentierten sie ein breites
Repertoire an Chormusik.
Durch Bulatovic sei der

Chor seit 2006 beachtlich ge-
wachsen, meint Reinefeld. Zu-
sammenhalt, Freundschaft
und Verlässlichkeit – das
zeichne die Aufderhöher Sän-
ger aus, betont Bulatovic, die
auch mit der Chorvereinigung
Ohligs probt. Dank ihr verfügt
der Chor über ausgebildete

Die Chorgemeinschaft Aufderhöhe hatte zum Sängerfest in den Biergarten des Walder Stadtsaals geladen – bei
herrlichem Sommerwetter. Foto: Daniela Tobias

CHORGEMEINSCHAFT

MITGLIEDER Was vor mehr als
125 Jahren als Singstunde von
Männern begann, ist heute ein
gemischter Chor mit über 80
Mitgliedern. Seit 2006 unter der
Leitung von Konzertpianistin
Nadja Bulatovic entwickelt sich
die Chorgemeinschaft stimm-
lich und musikalisch weiter.

PROBE Mittwochsabends von 18
bis 19 Uhr, Eventfabrik Solingen,
Weyerstraße 289.

Grundschüler spielen
Tiere auf der Arche
Von Lina Keusen

Vor Beginn der Veranstaltung
„Die Arche Noah“ sammelten
sich viele Familien am Sonntag
vor dem Theater und Konzert-
haus, während sich hinter der
Bühne ihre Kinder für den Auf-
tritt mit den Bergischen Sym-
phonikern vorbereiteten. Die
Kinder waren ganz aufgeregt,
als sie in der ersten Reihe des
Pina-Bausch-Saals mit ihrer
Lehrerin Lydia Besser Platz
nahmen, um auf ihren großen
Auftritt zu warten.
Der Saal füllte sich, während

sich die Bergischen Symphoni-
ker auf der Bühne warmspiel-
ten. Vor dem großen Orchester
waren mehrere Umzugskar-
tons zu einemSchiff aufgestellt,
das die Arche Noah symboli-
sierte. Als das Familienkonzert
begann, hielt Erzähler Michael
Kuhn eine kurze Begrüßungs-
rede. Daraufhin ließen die Mu-
siker das Stück „Gli Uccelli“
(„Die Vögel“) von Ottorino Re-
spighi erklingen. Die kleinen
Zuschauer schauten fasziniert
auf die Bühne zu den Musikern.
Währenddessen wurden im

Hintergrund auf einer Lein-
wand bunte Bilder gezeigt, die
von der Remscheider Gemein-
schaftsgrundschule Eisern-
stein gemalt wurden. Das Or-
chester unter der Leitung von

Peter Kuhn spielte die passen-
de Melodie, so dass das Publi-
kum die verschiedenen Vögel
schnell erkennen konnte.

ZumBeladenderArchebetratendie
Kinder in Tierkostümen die Bühne
Anschließend startete die Ge-
schichte der Arche Noah. Er-
zähler Michael Forster las dem
Publikum lebhaft vor,während
die Symphoniker die Geschich-
te mit sehr realen Tierlauten
und Geräuschen untermalten.
So wurden im Saal mit Hilfe
des Orchesters auch Bäume für
die Arche gesägt. Zum Beladen
des Schiffs betraten die Kinder
in Tierkostümen die Bühne
und zeigten auch die große
Flut. Danach wurde der Ab-
schluss-Tanz präsentiert.
Familie Peter mit ihrer

sechsjährigen Tochter Matilda
besuchte die Aufführung – und
war vom Zusammenspiel der
Kinder und Musiker sehr be-
geistert.

Für die neue Saison werden
Schulklassen für eine Koope-
ration mit den Bergischen
Symphonikern gesucht.
Kontakt zu Alexandra Kalka,
Koordinatorin für „Educati-
on“, per E-Mail:
Ea.kalka@

bergischesymphoniker.de

Konzert mit den Bergischen Symphonikern.

Fals-Schüler wagen den Schritt in einen neuen Lebensabschnitt
Tiermedizin stehen für die bei-
den auf dem Programm. Ver-
missen werden sie die Schul-
zeit trotzdem. „Ohne die Un-
terstützung der Lehrer wäre
der Abend nicht zu stemmen
gewesen, denn am Ende sind es
doch immer die gleichen weni-
gen, die bei der Organisation
mithelfen“, mussten auch die
Schülervertreter feststellen.
Schulleiter Wirtz hofft, sei-

ne Zöglinge mit folgender per-
sönlicher Einstellung in ihr
weiteres Leben zu entlassen:
„Ich kann was, ich werde was
erreichen – und ich weiß,
wann ich zufrieden bin.“

brachte Eltern als auch Lehrer
zum Schmunzeln.
Gelungen war auch der

Tanzauftritt von 14 Schülern,
die mit einem langsamen Wal-
zer den Abend eröffneten.
„Wir wollten dem Abend ein
einmaliges Flair verleihen“, er-
zählte Laura Ising, die mit ih-
ren Mitschülern die Schritte
einstudiert hatte.
Wo prägende Lebensab-

schnitte enden, entsteht auto-
matisch Raum für Neues.
Christina Albers (19) und Julia
Gehrmann (19) freuen sich auf
die neuen Möglichkeiten, die
nun bevorstehen. Polizei und

sation des Abends mitgewirkt.
So entstand ein abwechslungs-
reiches Programm, das der
Schulchor Voices begleitete.
Auch die Schüler ließen es

sich nicht nehmen, ihre neun-
jährige Reise zu resümieren.
„Auf unsere gemeinsame Zeit
blicken wir gerne zurück. Mit-
nehmen werden wir Offenheit,
Wissen und viele Freundschaf-
ten“, betonten die Schülerver-
treter Leon Hohnhold und
Maurice Haag. Die Randbemer-
kung „Manche glänzten wäh-
rend dieser Zeit, andere schim-
merten – und ein paar leuchte-
ten auch nur ein wenig“,

zeichnete sich durch interkul-
turelle Neugier, Intelligenz
und Persönlichkeit aus. Dies
lässt uns hoffnungsfroh auf
ihre Zukunft schauen.“

Oberstufenleiterin lobte
die Eigenleistung der Schüler
Unter demMotto „The last 90’s
– nach uns kommen nur noch
Nullen“ präsentierten Schüler
und Lehrer ein Programm, das
sie gemeinsam auf die Beine
gestellt hatten. Oberstufenlei-
terin Claudia Garriß lobte die
Eigenleistung der Schüler. In
Komitees hatten die Abiturien-
ten maßgeblich an der Organi-

Von Susan Jörges

Auch in diesem Jahr haben
zahlreiche junge Solinger der
Walder Gesamtschule viel Ehr-
geiz und Durchhaltevermögen
bewiesen und dürfen nun das
Abiturzeugnis in den Händen
halten. Am Freitagabend feier-
ten sie ihren Erfolg im Theater
und Konzerthaus. 121 Abitur-
zeugnisse, 27 davon mit einer
„1“ vor dem Komma, konnten
während der Feier an die 13er-
Klassen übergeben werden.
Schulleiter Peter Wirtz war

stolz auf die Leistung seiner
Schüler. „Der Abiturjahrgang

121 Abiturienten der Friedrich-Albert-Lange-Schule feierten ihr Reifezeugnis. „The last 90’s – nach uns kommen nur noch Nullen“ lautete das Motto.

Die Abiturienten verliehen dem Abend im Theater und Konzerthaus ein
einmaliges Flair. Foto: Uli Preuss
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Freundl. Malerbetrieb m. Senioren-
dienst führt sämtl. Tapezier-, La-
ckier-&Putzarbeiten,PVC/Teppich-
verlegung sowie Fassadenanstriche
m. Gerüststellung fachger. & schnell
aus. Dirk Schmitz, Malerwerkstätten
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Arbeitsgesuche

An- und Verkauf Rasen-Substrat 0 - 8 mm
Staba-Garden • Holbeinstr. 14

Muster
mit nach Hause nehmen

Kölner Str. 41 · Solingen · 2062–0

Großer Küchen & Designmöbel SALE
by DEMBNY-WOHNEN.DE

Zimmertüren mit Montage
Schumann •Cranachstr. 10 •�62020

Treffpunkt
Lebenslustige u. reisefreudige Dame

wünscht bei ihren vielen Reisen
nach Nah u. Fern einen mobilen, ad-
äquaten u. gebildeten Herrn ken-
nenzulernen. Getrennte Kasse, sonst
alles gemeinsam. Zuschriften u. ✉
0692 408 717 an diese Zeitung
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