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Dirigent Simen Van Meensel und seine Mitstreiter proben derzeit fleißig für das Gedenkkonzert.
Fotos: Klaus Schlupp

Musik im Schützengraben

Im Einkaufszentrum Eupen Plaza üben derzeit rund 100 Musiker aus Eupen und der Euregio, um das Gedenkkonzert „Eine Mohnblume für den Frieden 1918“ zu einem unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen. An drei Tagen (9., 10. und 11. November) gibt es dann
viel zu hören, aber auch einiges zu sehen.
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musiker
zusammengetan.
„Diese Partnerschaft bedeutet
mir emotional so viel“, sagt
Marion Siemons-Olivier von
der „Kleinen Freiheit 77“. Der
Erste Weltkrieg sei inzwischen
viel zu unbekannt. Daher
müsse man sich erinnern und
die Botschaft vermitteln, dass
es nie wieder Krieg gebe dürfe,
sagt sie. Besonders genießt sie
die Internationalität der Akteure.
Man merkt, jetzt ist Feintuning angesagt. Das nächste

Stück setzt ein. Die Streicher
sind ein wenig zu leise, bei der
Probe ist noch nichts verstärkt
und abgemischt. „In dem
Stück ist es sowieso nicht
schlimm, wenn die Streicher
in den Hintergrund geraten“,
sagt Van Meensel. Prompt ertönt ein lautes Räuspern aus
der Richtung der Ersten Violinen. Man merkt, ohne Scherze
und Humor unter den Musikern kann auch solch eine
Probe nicht laufen. „Die Musik
verbindet die Menschen von

Die Rolltreppe hinauf, die
Stahltür auf, und der Besucher
steht mitten im Schützengraben. Mannshoch stehen die
Holzwände, oben liegen Sandsäcke. Dann öffnet sich der
Graben in den Konzertsaal
und Streichmusik erklingt.
„Mehr Crescendo“, kommandiert Simen Van Meensel vom
Dirigentenpult aus. „Eine
Mohnblume für den Frieden“
heißt die Musik- und Theaterinszenierung, mit denen Eupener, Aachener, Roetgener
und Eynattener Musiker, Sänger und Schauspieler an den
Ersten Weltkrieg und dessen
Ende erinnern. Es sind Szenen,
Lesungen aus Originalquellen
und Musik mit denen die Akteure das Massenschlachten in
den Schützengräben von
Ypern und Diksmuide in Erinnerung rufen.
„It’s a long way to Tipperary“
spielt das Orchester. Tatsächlich, der musikalische Teil ist
recht alliiertenlastig. „Die
Deutschen haben wenig zum
Krieg
kompo- „Die Musik verbindet die
niert“, begründet das Van Menschen von beiden
Meensel. Aller- Seiten der Grenze“, sagt
dings wird der Simen Van Meensel.
dramatische Teil
eher
deutsch,
denn es sind das Schicksal eines Eupener Soldaten und
Briefe seiner Kameraden, die
das Jugendtheater Inside aus
Eynatten nachspielt.
Für die Inszenierung haben
sich das Eastbelgica-Streichorchester, das Jugendorchester
„Kleine Freiheit 77“ aus Aachen, der Kammermusikkreis
Simmerath, der Eupener Chor
Musica Cantica, der Chor Singfonie Roetgen, der Eupener
Dahinter steckt jede Menge Arbeit: An der Kulisse wird bis
Knabenchor und diverse Gastzuletzt gefeilt.

beiden Seiten der Grenze“,
sagt Van Meensel.
Während die Musiker proben, laufen noch die Handwerker herum und machen Feinschliff an der aufwendigen Kulisse. „In so einem Gebäude
wie dem ehemaligen Colruyt,
dem der Abriss droht, etwas
zu machen, ist einfach gut“,
sagt Jean Herzet. Wie die Musiker sind auch die Handwerker
ehrenamtlich mit dabei. Auch
Eupener Firmen haben mitgemacht und ihre Werkstätten

zur Verfügung gestellt, Holz Simen Van Meensel. Soeben
und anderes Material gestiftet setzt Robert Schmitz vom Kirund finanziell gesponsert. Die chenchor Walhorn zu seinem
Abende sind eine Herzensan- Solo an. „Im Ersten Weltkrieg
gelegenheit der Eupener und der anderen
Mitwirkenden.
Alles ehrenamtlich: Das gilt
Man merkt, hier ist
jeder hoch motiviert, für die Musiker wie für die
die drei Konzertabende Handwerker.
zu einem unvergesslichen Erlebnis werden
zu lassen. „Konzentriert vor- wurden zum ersten Mal Masbereiten und nicht von der senvernichtungswaffen eingeDeko ablenken lassen“, mahnt setzt“, sagt er. Von daher sei
das Thema Mahnung zum
Frieden immer noch hochaktuell. Der Walhorner hat eine
zentrale Rolle, denn sein Solo
ist das Schlüssellied des
Abends. „Es ist wichtig, die gemeinsame Geschichte sichtbar zu machen“, meint auch
Bernhard Rietford aus Simmerath.
Die Bläser und Sänger haben Feierabend, Simen Van
Meensel übt noch mit den
Streichern. Heidi Fassbender
hat die Querflöte gegen einen
Farbeimer getauscht und
streicht fleißig den Schützengraben braun. Es ist eben ein
Verschiedene Orchester und Musiker haben sich für die Ingemeinsames Projekt, bei dem
szenierung zusammengetan.
auch die Musiker zu Säge und
Pinsel greifen. „Ich bin sehr
stolz darauf, dass unser kleines Eupen Derartiges auf die
Beine stellt“, sagt sie stolz.
In dieser Woche stehen jedenfalls die Generalproben
mit voller Deko und Musikanlage an, damit die drei Abende
ab Freitag ein besonderes Ereignis für alle Eupener und ihre Gäste werden. Die Premierenkarten sind online ausverkauft, Restkarten gibt es bei
den Vorverkaufsstellen.

Beeindrucken soll die Konzertbesucher nicht nur die Musik,
sondern auch der Rahmen.
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