
Klarinettemeimsatz für Klezmer in buntem Konzert
Gedenkfeier in der Anita-lichtenstein-Gesamtschule zum Jahrestag des Pogroms von 193g. Ein nachhattiger Appett zum Lernen aus den Erinnerungen
voNJoHANNE5GoTTwAtDWe3indieAularJerCesamtsChule'**...'-.
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Für das Schutpro;ekr Auscfrwiii_
u_er1_enkirchen. Am 9. November Krakau, das seitJahren Sehülerin-
l93SbrannteitinDeutschlanddie nen ünd ScnUf"rn ae.teiu-i_
5ynagogen. ln -Aachen wohnren ichujeStudienfihri";;.äiäi;;
Hunderte von Schaulustigen den zu den ehemaligen Xonr""t iii.
Greuettaten trei,qieFeuerwehr war onslagern erinöglicht;waiänsielie
ebenlallsda, besahränkte sich aber eines EintrittsRaldes um Soenden
darauf, ein übergreifen der Flam- gebeten wordeit.'men äuf andere Gebäude zu ver, Bürgeimeister Thomas.,Fiedler
hindern. Auch in Geitenkirchen hob ifi;;il;;;ü;;;ili;ä;,
mrde dq.s' jülisghe Bethaus zer dass dieserAbend 

"i.frir*i:i".aäristöTt, dje Läden iüdischer Ge- pogrom von I93g 
"rirn"r. roii",

schäftsldute geplündert ünd ver soridernauchandleOpieiäeiausj
wüslet. \chreitungen in Rostäck_t_angen.

_11l"lrd:l"l MorSen. war.en 1us"n';i';h"lur,iä". eri.,gri.r,uere Burgersteige mit Glassplit Rasseirwahn und Ausländeifelind_
tern uberral - daher 5prach man ti( hkeit mjt dem Bild von der anti
sp,äter auch von der ,,Reichskris- ken Hydra, deren «cipfe niih aemtallnacht". Im Nachhinein sollte Abschiasen roir neu'em wacfrse..
:T!_::iq*, .rass dieser pogiom Außeidä ertuhren Oi" Zrn,ir"r,
nur das Vorspiel zu immer brutale- ddss selbst die Musik in den Kon_
ren V-erfolgungen derJudendurch /entrationslagern aer Nazii iufdie NS-Diktafur war. Am Ende makabre Art" und W"i;;i;_
sl.dnd.dan-n.die Deportationen in braucht worden sei. So friefilicfrdre. Vernichtungllager, in dem der ersle Auschwitzer Laserkom_,ygl. d.i: Fämilie Lichren\lein aus mandant Kramer ein "eigenes
Geilenkirchen den Tod fand. ,,M;idchenorchester,,, dis ar Un

-omaän 
bot das sroßanseregte hart beherrscht. ,;il;* ;i; :ffi!1$T§i:!äü"-1!,1%:.1 ::l##ffit::if:ff,t,#t;!l:i,,Fiddler on the Roof" von Jeiry Akkordeonspielerin Reuerca- or ,,schottischer;, o"i iy-pt onie remy Hulin mit seinen MusikernBock einen Querschnitt airs deä trugereinebrillianteKlezmerMu- Nr. 3 in a-moli op. sä roir.ren 

"irJ tü"ir."g""äe wiedergabeMusical ,,Analevka". viele be- sik-vor, wobei die KlarineLte oft- M;r;"t;;#:är;i;oiäy. wie der die\es werkes.kannte Melodien zogen vorüber, mals in sehr origineller weise ein- Nu-" i.t o" -r"..li'-*ra" a", Am Ende gab es stürmischendarunter auch die berühmte Arie gesetzt mrde. Gemeinsi-.-it Ko-ponjst durch 
"i"" Ürrr"ür- 

""di;"gä;"fläeiseifaltturalledesMilchmannesTevie,,wennich ä.em schulchor-trugen äie'uetoen reisenachschottla"oim;arulazo ;;rri;ürää^i'äit age oi".e,einmalreichwär" Künstlernochdasf"orpourri ;r;- ,;;l;;;;w.i"t äää.r"ä,,arsa[er- Abendj, der iedoch außer demEin weilercr I'roSrammblock sik aus Israel" vor. Hidr naiLe sicrr dings ersl grr ,"n%- jär,r" rpa,", «rr'rr"g"niäuläiro.n viet srolIwar dem Schulchor unter dem Di- die Ch.orteiterin Maria Slagboom 
".llää;i,rir;;"." 

- '- zum Nachdenken hinterließ.riSat von Maria slägboom anvel- sogar^die Mtihe gemacht, irit lh- unverkennbar werden darin Denn er erinnerte nicht nur an eintraut Begonnen mrde mit dem reÄ chor die oilginaten hebräi- landschirtiürr" linärücr<e und düsteres Kapitel deutscher Ge-Lied ,,Hey, Anita - das darf nie schen Texte einz;stu;i"iÄ 
""a alte volksweisen ,"iiiu"tt"t vor schichie, ,;;;;;r'war zugleichmehr geschehnl" das mittlerweile erntete datur uesonaeii- erosen attem aeiersie iür'-it-*ir". r"i"r- eine Mahnung an die heute Leben_schon eine Arr schulhvmne se' Applaus. Iichen Einreirung rna ,"in"mleu. ä;;, ;ä'ääi;X;;;ä'oe, damarigenworden isl' DerTexterzähll dasrra- in der Pause hatten die zuhörer ha[t dahinbrautJno", nrr.giä ijt ;;ii';:;;';r";';i!'esren, oamir sieSische schicksal des iüdischen auch.celeSenheir, d;"i,.il;;;;; ;;';;'ä;;;;',;,i)"i["r,", Lei_ sich niemats wietlerhoten. Dennvädrhens aus ceilenkirch"n und mir den Fätos vo^ a.i iri.o.r". a".."n,ii "it,l', 
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