Pressemeldungen

Pressestelle, Donnerstag, 10. Juni 2010

Musikschultag am 20. Juni
In nachbarschaftlichem Zusammenwirken der Friedensgemeinde und der Musikschule Mühlheim findet am 20. Juni
2010 von ca. 11.45 bis 17.00Uhr in und um die Gustav-Adolf-Kirche (Untermainstraße) ein Musikschultag statt, bei
dem die Schüler der Musikschule für die musikalischen Hörgenüsse und ein Team der Kirchengemeinde für die
leiblichen Genüsse sorgen werden.
Unter „Komm' mach' mit!" sind ab ca. 11.45 Uhr Groß und Klein zu Mitmachliedern eingeladen. Unter Anleitung
von Dozentinnen der Musikschule werden Lieder gesungen, die in Bewegung umgesetzt oder mit Hand und Fuß
begleitet werden. Hier und da sollen auch Instrumente zum Einsatz kommen. Der Spaß steht bei dieser Aktion im
Vordergrund. Im Anschluss daran (12.30 bis 13.00 Uhr) sind Schüler der Musikschule auf ihren Instrumenten mit
unterhaltenden Stücken zu hören. Nach einer größeren Pause geht es um 14.00 Uhr in der Kirche mit einem
„Musik-Mix" weiter. Das Publikum erwartet ein buntes Programm mit Solo- und Esemblebeiträgen. Um 15.00 Uhr
schließt sich ein Komponistenporträt an, bei dem zwei Musik-Jubilare des Jahres 2010 im Mittelpunkt stehen - Fr.
Chopin und R. Schumann. Beide wurden 1810 geboren, sodass in diesem Jahr ihr 200. Geburtstag begangen
wird. Das Vorspiel wird von Schülern der Klavierklassen gestaltet. Daneben gibt es einiges über das Leben und
Wirken der beiden Komponisten zu erfahren. Ab 16.00 Uhr wird die „Combo Insider" der Musikschule im
Kirchgarten unter dem Motto „Live is live" zu hören sein, was nicht nur für den Auftritt der Combo zutreffend ist.
Schließlich wird an diesem Musikschultag alles von den Schülern live dargeboten. So vielfältig wie die Musik ist, ist
auch das gesamte Programm des Tages. In ihm spiegelt sich die Arbeit der Musikschule wieder.
Ein Musikschultag ist keine geschlossene Veranstaltung. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen einen
musikalischen Sonntag in und um die Gustav-Adolf-Kirche zu verbringen. Der Musikschultag ist eingebettet in
„Rast für Leib und Seele", ein Angebot, zu dem die Friedensgemeinde jeden Sonntag von Mai bis Oktober einlädt.
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