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der Gebh
hardt zur
r Eröffnu
ung der VeranV
Rede von Bürgermeister Fried
ungsreihe
e „Ein Fe
est für d ie Musik
k“ am 7. Oktoberr 2018 im
m Petstaltu
rus-Gemeinde
ehaus an
n der Bah
hnstraße
e 46
Meine s
sehr geehrtten Damen und Herren
n,
der Aph
horistiker und Maler Helmut Glaß
ßl hat einma
al gesagt: „Musik
„
scha
afft es auf geheimnisvolle
e Art, physikalische Sc
chwingunge
en in Gefüh
hle zu verwa
andeln.“ Be
eim diesjäh
hrigen Festival fürr die Musik besteht wiieder reichlich Gelegenheit, diese
e Feststellu
ung auf ihre
en Wahrnze Breite der Emotionen wird in
heitsgehalt zu übe
erprüfen. Denn die gan
n einem Kla
angteppich
präsenttiert, der vo
om tiefen Moll
M eines R
Requiems über zu Herz
zen gehend
de romantis
sche Balladen bis zu den erfrischende
e
en Rhythme
en aus New
w Orleans und
u
zum bra
asilianische
en Bossa
Nova re
eicht. Und das
d Ganze wird in gew
wohnter We
eise auf hoh
hem Niveau
u durch örtliche, regionale und überre
egionale Kü
ünstler darg
geboten.
Bei uns
s in Langen genießt die
e Kunst derr schönen Töne
T
nicht nur hohes Ansehen, sie
s erfreut
sich vom
m Frühling bis in den Winter hine
ein bei zahlreichen Ve
eranstaltung
gen auch sehr großer
Beliebth
heit. Einer der
d kulture
ellen Höhep
punkte ist dabei zweife
ellos das Fe
est für die Musik,
M
das
auch in diesem Jahr mit seinem breiten
n musikalisc
chen Angeb
bot wieder zzahlreiche Hochgebieten wird.. Dazu zählen großart ige Barockm
musik, fetz
zige Jazz-Au
ufführungen, Ragtinüsse b
me und
d ein Familie
enkonzert für
f die Klei nsten. Gera
ade diese Vielfalt
V
maccht den bes
sonderen
Reiz aus und bewe
eist: Die grroße Welt d
der Musik zu
u erleben, ist
i eine unv
vergleichliche Erfahrung.
ei ihrer 21. Auflage lebt die Vera
anstaltung von
v
ihren mannigfache
m
n. Dazu
Auch be
en Partnern
gehört im Besonde
eren die Mu
usikschule Langen, die
e ihr 45-jäh
hriges Besttehen feiertt und seit
einem V
Vierteljahrh
hundert im Kulturhauss Altes Amttsgericht ein
ne Heimat gefunden hat.
h
Die
verschie
edenen Ens
sembles die
eser wichtig
gen städtischen Bildun
ngseinricht ung werden im Jubiläumsja
ahr bestimm
mt mit beso
onderem Ellan ans Werk gehen. Ein
E weitere
er Jubilar istt das Vocalense
emble Lange
en, das seinen 20. Ge
eburtstag begeht und dem Publik
kum in gew
wohnter
Weise w
wieder eine
en Ohrensch
hmaus prässentieren wird.
w
Ein einz
zigartiges Projekt,
P
das
s es in der R
Region noc
ch nicht geg
geben hat, ist das inte
egrative
Herzsch
hlag-Festiva
al. Bei ihm zeigen vierr Bands mitt gehandica
apten Musik
kerinnen und Musikern, die zu den Stars
S
der Sz
zene gehörren, und die
e beiden Profi-Formatiionen The WonderW
s und The Jazz
J
Pistols, was sie k ünstlerisch alles so drrauf haben.. Das Publik
kum erfrolleins
wartet v
vier Stunde
en lang eine
e unterhalttsame Mischung aus Rock,
R
Pop, JJazz-Rock, Schlager,
afrikaniischen Rhytthmen und Rock´n ´R
Roll. Und zu
um großen Finale werd
den alle fün
nfzig Interpretinnen und Interpreten
I
n gemeinsa m auf der Bühne
B
der Langener S
Stadthalle stehen
s
und
sich dan
nn noch ein
nmal richtig
g ins Zeug legen.
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Das Lan
ngener Festt für die Mu
usik ist ein großartiges Gemeinsc
chaftswerk.. Mein Dank geht an
alle mittmachenden
n Vereine, Kirchen un d Organisa
ationen sow
wie an die v
vielen Künsttlerinnen
und Kün
nstler. Für die langjäh
hrige Untersstützung und Zusamm
menarbeit d
danke ich der Sparkasse L
Langen-Seligenstadt, den
d
Stadtw
werken Lang
gen, der Langener Bürrgerstiftung
g, Herrn
Nikolaus Gormsen
n und der Dr.
D Bodo Sp
ponholz Stifftung, ohne die ein sollches Vorha
aben nicht
zu verw
wirklichen wäre.
w
Und natürlich
n
da
anke ich auch Ihnen, liebes Publi kum, für Ih
hr Interesse an diesen Musik
kereignisse
en jenseits vom oft so hektischen
n Alltag.
Genug der Worte. Gemeinsam
m mit Ihne
en freue ich
h mich nun auf den de
er hochtalen
ntierten
Nachwu
uchsmusike
er Marc Bou
uchkov, derr mit seinem
m heutigen Auftritt da
as erste von
n zwei
Konzertten der Reihe „Edle Klänge“ besttreiten wird
d. Den jungen Violinistten begleite
et am Klavier Geo
ko. Beide Kü
ünstler werrden uns un
nter dem Motto
M
„Virtuo
ose Violine“ mit der
orgiy Dubk
Klangvielfalt von Brahms,
B
Ba
ach und Sch
hubert faszinieren. Ma
arc Bouchko
ov wurde bereits
b
mit
zahlreic
chen nation
nalen und in
nternationa
alen Auszeic
chnungen geehrt.
g
Er sspielt auf einer Violine von Giovanni Battista
B
Gua
adagnini (1 711-1786), der einer der bekann
ntesten italienischen
Geigenb
bauer seine
er Zeit war.. Das Instru
ument wurd
de Buchkov
v von einerr Privatpers
son aus
Deutsch
hland leihw
weise zur Ve
erfügung ge
estellt. Besonders bed
danken will ich mich auch bei
dem Dirigenten Ch
hristian Lud
dwig, der w
wieder eigen
ns aus Köln
n angereist ist und derr die Gestaltung
hat, bei de
g und das Programm
P
des
d heutige
en Abend vorbereitet
v
er Firma Vio
olin Assets
und sch
hließlich bei der Evang
gelischen K irchengeme
einde Langen, die unss diesen wu
underbaren Saa
al zur Verfü
ügung stelltt.
Fortges
setzt werden die „Edlen Klänge“ ü
übrigens sc
chon am 2. Dezemberr mit dem Titel
T
„Virtuoses V
Violoncello““. Manuel Lipstein
L
und
d sein Brud
der Rafael werden
w
dan
nn auf dem Violoncello und d
dem Klavier unter and
derem Werk
ke von Bee
ethoven, De
ebussy, Strrauß, Ginastera und
Eigenko
ompositione
en spielen.
Ich wün
nsche allen Besucherin
nnen und B
Besuchern viel
v Freude und unterh
haltsame Stunden
S
beim „F
Fest der Mu
usik“ 2018, das ich hie
ermit eröffn
ne!
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