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Optisch und akustisch ein Genuss
MUSIKABEND DieBandsMartiganundAnyColoursorgtenfürStimmungimEuskirchenerCasino
VON CLAUDIA HOFFMANN

Euskirchen. Schon beim Sound-
check, bei dem jeder Musiker ein-
zeln einen kleinen instrumentalen
Probelauf unternahm, hatte man
das Gefühl, das könnte ein tolles
Konzert werden. Das wurde es
auch. Der vierstündige Retro-Mu-
sikmix beim opulent inszenierten
Doppelkonzert im Euskirchener
Casino war spannend.

In der ersten Hälfte konzertierte
die Neoprogrock-Band Martigan
mit eigenen Songs, die irgendwo
zwischen Marillion, Yes und den

frühen Genesis mit Peter Gabriel
angesiedelt waren. Im zweiten Set
stand die Pink-Floyd-Coverband
Any Colour mit Songs aus guten
alten Zeiten im Blickpunkt.

Die gut 100 Musikfreunde im
Euskirchener Casino hatten jede
Menge Spaß. Sie genossen den or-
chestralen Synthesizer-Sound
ebenso ausgiebig wie die Drum-
Passagen, die elegischen Gitarren-
klänge und die wummernden
Basslinien. Vor dem Auftritt von
Any Colour nahm Laserkünstler
Holger Conrad seinen Platz am
Mischpult neben Tontechniker
Dirk Klein und Lichtdesigner
Christian Peters ein.

Er begleitet die Band seit einem
Jahr. Inspirieren lassen hat er sich
bei der Auswahl seiner Lichtschau
von alten Pink-Floyd-Videos. Da-
bei zauberte Conrad Strahlen,
Wellen, Trichter, Tunnel und bunte

Flächen zu flackernd-farbigen
Symphonien ins Euskirchener Ca-
sino.

Was folgte, war eine beeindru-
ckende Show – optisch und akus-
tisch. Hautnah am Original, prä-
sentierten die Mannen von Any
Colour die Songs von Pink Floyd,
die einst Musikgeschichte ge-
schrieben hatten. Der volle Sound
von „Dark side of the moon“,
„Money“ oder „Wish you were he-

re“ sorgte mit den atmosphäri-
schen Intros für ein warmes Ge-
fühl, für das in der heutigen Musik
kein Platz mehr zu sein scheint.
„Das ist so, als ob man relaxed am
See sitzt“, meinte Schlagzeuger
Mark Großer.

Er hat das vor zwanzig Jahren
aus der Taufe gehobene und dann
zwischendurch eingeschlafene
Pink-Floyd-Cover-Bandprojekt
2014 neu belebt.

Beeindruckend, wie punktgenau
er mit seinen musikalischen Mit-
streitern Jürgen Brings (Bass, Ge-
sang), Christoph Henn und Jan
Matthes an den Gitarren, Eckart
Hildebrand am Keyboard und Uli
Schmidt (Gesang, Percussion) den
psychedelischen Sound, die verfri-
ckelten Arrangements, die Stimm-
lage und die teilweise schon ge-
fährlich nahe an die Grenze des
Zumutbaren angelegten Klangex-

perimente der Originalversionen
wiedergab. Handwerklich hervor-
ragend, spannte die sechsköpfige
Formation den Bogen über die
mehr als 50 Jahre andauernde
Schaffensperiode von Pink Floyd.
Sie scheute sich dabei keineswegs,
auch die weniger eingängigen Ele-
mente der Rockgiganten einzube-
ziehen.

Denn genau das ist es, was nach
Angaben von Großer, den Reiz

und die Seele dieser einzigartigen
Musik ausmacht: Häufig jenseits
des Mainstreams, nicht immer ra-
diotauglich, aber ein Genuss für
Freunde anspruchsvoller Rockmu-
sik.

Die Besucher klatschten begeis-
tert einige Zugaben herbei und wa-
ren sich am Ende einig: Diese Co-
ver-Band wird zwei Jahre nach ih-
rem Neustart ganz sicher noch von
sich reden machen.

Das ist so, als ob man
relaxed am See sitzt

Mark Großer, Schlagzeuger

Kamen dem Original, der legendären Band Pink Floyd, ziemlich nahe: die Cover-BandAny Colour Foto: Hoffmann

QR-Code fürWilli Graf
RHEINLAND-PREMIERE FörderschuleundEuskirchenerStadtarchivkooperieren
VON TOM STEINICKE

Euskirchen-Kuchenheim. Für dieses
Projekt wird sogar das strikte
Handyverbot an der Matthias-Ha-
gen-Schule in Kuchenheim gelo-
ckert. Doch besondere Anlässe er-
fordern besondere Maßnahmen.
Schließlich wollen sechs Schüler
der Förderschule in den kommen-
den zwei Jahren den Ort Kuchen-
heim mit dem Smartphone erleb-
bar machen.

Die Schule und das Euskirche-
ner Stadtarchiv haben einen zwei-
jährigen Kooperationsvertrag ge-
schlossen – den ersten zwischen
einer Förderschule und einem Ar-
chiv im Rheinland. Es ist laut der
Medienberatungsstelle NRW der
zweite im Bundesland. „Das ist ei-

ne tolle Herausforderung, der wir
uns gerne stellen“, freute sich
Schulleiter Jan Schütz. Ziel der In-
itiative sei es, die Entwicklung der
Recherche- und Informations-
kompetenz sowie der historischen
Bildung der Schüler zu fördern.

Die Projektgruppe wird mit Un-
terstützung von Gabriele Rünger,
Leiterin des Euskirchener Stadtar-
chivs, besondere Stellen in Ku-
chenheim ansteuern und mit den
Schülern auf Entdeckungsreise ge-
hen. Mit dem digitalen Lerntool
Biparcours werden die Sehens-
würdigkeiten mit einer App ins In-
ternet gestellt und mit Hilfe eines
QR-Codes abrufbar gemacht.

„Dort werden historische und
aktuelle Bilder mit einem kurzen
Infotext zu sehen sein“, so Rünger.

Im Blickpunkt stehen unter ande-
rem das Tuchmuseum, der Bahn-
hof und die Kuchenheimer Bur-
gen. Die Schüler wollen sich auch
mit dem jüdischen Leben in Ku-
chenheim auseinandersetzten.

Ausstellung in Hagen-Schule
Auch der wohl prominenteste Bür-
ger, Willi Graf, soll einen QR-
Code und einen Platz in der App
erhalten. Auf den Besuch im Ku-
chenheimer Dingstuhl, dem Dön-
kes auf dem Dorfplatz, freut sich
Rünger besonders: „Da war ich
noch nie drin. Das Projekt öffnet
selbst für mich bisher verschlosse-
ne Türen.“

Für Schule und Stadtarchiv ist
das Projekt nicht die erste Zusam-
menarbeit. „Wir haben schon die

Schulgeschichte gemeinsam erar-
beitet. Auch das war für beide Sei-
ten spannend“, so Schulleiter
Schütz. Unterzeichnet wurde der
Kooperationsvertrag von Euskir-
chens Bürgermeister Dr. Uwe
Friedl und Landrat Günter Rosen-
ke. „Die Schüler werden etwas Be-
sonderes leisten“, so Friedl. Ro-
senke betonte die Vorbildfunktion
des Projekts für andere Schulen.

Unterstützt werden die Kuchen-
heimer Schüler dabei von Lehrerin
Elisabeth Massolle. Zum Ab-
schluss soll es vor den Sommerfe-
rien 2017/2018 in der Matthias-
Hagen-Schule eine Ausstellung
für die Dauer von zwei Jahren ge-
ben. Anschließend ist sie im Kun-
dencenter des Energieversorgers
e-regio zu sehen.

Unterschrieben den Kooperationsvertrag: Landrat Günter Rosenke und Euskirchens Bürgermeister Uwe Friedl (l.) Foto: Steinicke

Große Spielfreude

Dahlem-Kronenburg. Kein Marsch
und keine Polka – der Musikverein
Kronenburg verließ beim Jahres-
konzert ausgetretene Pfade uns
setzte auf Big-Band-Klänge. Diese
Kurskorrektur gelang Dirigent
Thomas Kutsch und seinen 26 Ak-
tiven bestens. Die Musiker servier-
ten Swing, Jazz und Pop-Klassi-
ker. Ein halbes Jahr lang hatten sie
sich, unter anderem bei einem Pro-
benwochenende in Bitburg, auf
den Abend vorbereitet. Dabei be-
reitete der Musikverein auch Stü-
cke vor, „an die wir uns bisher
nicht so richtig rangetraut haben“,
so Kutsch.

Mit Erfolg. Beim Stück „Fort
Walton Adventure“ von Stephen
Bulla, begannen die Holzbläser
das erste von zwei musikalischen
Themen des Stückes eher langsam.
Dann ging es bis zum Schluss mu-
sikalisch richtig zur Sache. Ähnli-

KONZERT Musikverein
hatmit seinem
mutigenProgramm
Erfolg

che Flexibilität und Genauigkeit
war bei Medleys wie „A Touch of
Jazz“ von Jerry Brubacker ange-
zeigt. Dabei war auch eine kurze
Anleihe von Dave Brubecks „Take
Five“ zu vernehmen. Im von Paul
Murtha arrangierten Klassiker von
Stevie Wonder „You are the Suns-
hine of my Life“ beließen es die
Musiker nicht dabei, sondern setz-
ten mit den drei Posaunisten, die
die Gesangsstimme im Big-Band-
Arrangement übernehmen sollen,
gekonnte Akzente.

Clapton-Medley gespielt
Im zweiten Teil waren Pop-Klassi-
ker Trumpf. Das „Rock you like a
Hurricane“ (Scorpions), „Lenin-
grad“ ( Billy Joel), „Africa“ (Toto)
und ein Medley mit Songs von Eric
Clapton rundeten das Programm
ab. Dabei glänzte Carsten Bran-
denburg an der E-Gitarre. Das mu-
tige und abwechslungsreiche Pro-
gramm kam der Spiel- und Experi-
mentierfreude des Musikvereins
entgegen. Der Lohn für die Mühen
war begeisterter Beifall nach dem
zweistündigen Programm nebst
Zugaben. (sli)

Innovativ: Der Kronenburger Musikverein setzt statt auf Polka und
Walzer auf Pop und Big-Band-Sound. Foto: Lieser


