
Markus Ifueul übernimmt Leitung der Musiktage
Die Planungen für die Buschhovener Konzertre'ihe im September laufen auf vollen Touren

sglslrAl4lrscHHolrEl. Bercits
an fünften Mal finden im Sep-
tember die BuschhoEner MDsik-
lage statt. Dahints 9{k di€ TaF
sache, d*s es im OIt viele profes-
siorelle M$iker gibt, die doü le
beD oder auJgflilhser sind. Da-
zü koml ein Kreis votr Nollegen
md FreuDdeD, die Eit deD Msi-
kem eng 4sameMrbeiten. So
habe! ale, die bei detr Muildagetr
auftRtetr, ehe bsotrdeE Bezi*
hur8 zu Buschhoven.

Mdkü Kreui übsniDmt die
küstle.ische CsaEtleitüg der
M6iktage uüd wirkl auch selbs
mil. Der iilernatioml bekarste
Piei6t ist io BEchhoven geboren
ud hat don bis zum Abitur ge
lebt- Er ist heute itr der Nähe von
Mihcheozü llaue.

Au Buschhoven werden die
Sängerinnen AJiare von der Hey-
deFKad ud Sabile gichDer,

Kathrin Averdung [Viglire) $wie
däs Musikerehepad s6re utrd
DietM Röhdg {viola ud violi-

De) zu höla sein. Natürlich dür-
fetr aüh die Buscbhovfft Chöre
richt tehler: der Chot det evange
lischeD VeEöhnugsktuche, der
Gospelcho! und die Capella Nova.
Arch mßikalische Nachmcbs-
künstler werdeE in die KoMne
idtegriert.

Dö ProgralM eßt@kt Eictr
Nieder über vier Tage, vom 17. bis
20- Septembs. Itr der Platrugsind
eh EiDfühmq$bedd, ein Km-
DemNikabsd, eir Abetrd Eit
BarockmNik, eiE muikalishe
Andacht md zu Alschlw d6
Requiem von BrabDs, ds unts
L€ltu8 von Sosg A€ Pdk-Kahl€
au{teführt wird.

Ins I€ben geruJetr hatte die Mu-
sikreihe im Jahr 2003 die SopG-
nistin Dorcthea Craxton gereiD-
sm mit Adelheid willes. crdlon
ist im Yergangenetr Frühiahr Mh
*hweler Krankheit gstorber
Einfühlsad Ed mit großem sü-
sikalischm s4hwl$en stellte si€
die Programe für die Ko@fie

shselbstnil

zuamm, in dercn gie als sop-
roistio selbst eiMülIe. Dabei
$tellte 6ie stets hohe Asprüche e

FOTO: WOUüNG ffiY

die Qualität der DarbietüDgen.
2012 wd 6ie ds lszte Mal dabei.
Die B6cbhorrBer Mwikliebhaber

ud die MiMitkenden der Mwik-
bge veanissetr sj€ schmerzlich-
Ebenfalts veFtoöen ist der tre-
kamte Maler Helhtrül EichDer,
EhemDn der Bschhovener sän-
gedo sabie Eichner. Er hafte da-
mals das tago der Mutiktage ent-
worfetr: ei! Band rcter Roset, d6
seitdem au{ Plakaten ünd Pro-

tr@heften ä sehetr isl.
veranstalfingea solcher Art

seien Eicht zm Nulltdil zu ha-
beo, beioaeD die veraEtalier. Die
Kostetr beinialteten Miele fiir !lü-
gel, Notetr, Plakate ud Pro-
gramhefte, Dekoration, Reise
kostetr ud dicht nletd die }io-
nore fü{ die Msiker, die aller-
dings weit ute! deD gängiged Ga-
gm lägen. Dmm bitren die ver-
ffitalhr @ Spedden nach deD
Korcrtm. hpt

. Wsdi€ ltrrSktage unbEhl}zen
will, kann sich än den Heimat- unC

vershönerungwerein wnden,
http://tü-buschh@n-de

Der Plardst itadG l(Fti leit"t dle Blsdrhffir Mq$ldage und wittt


