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Am Sonntagnachmittag hat-te der Kulturring Diepholzzu Sergei Prokofjews musi-kalischem Märchen „Peterund der Wolf“ als Familien-konzert eingeladen. DieserWolf und alle seine Mitspie-ler eroberten sich im Nu dieHerzen der vielen großenund kleinen Besucher.Was 1936 Prokofjew fürdas Moskauer Kindertheaterschrieb, ist immer nochschön. Und auch etwas ganzbesonderes, denn hier wirdden Kindern, den Erwachse-nen nicht minder, möglichgemacht, sich zu einer wun-derbaren Geschichte und ei-ner melodisch-instrumenta-len Einfallsfülle die Ge-schichte selbst vorzustellen.Endlich einmal kein Bilder-diktat im Sekundentakt!Prokofjew hat es meister-lich verstanden, mit musi-kalischen Mitteln die unver-gleichbare Geschichte vonPeter und dem Wolf zu il-lustrieren. Der Wolf, auchhier erst einmal ein hungri-ger, macht Mensch und Tie-ren Angst. Die neugierigeEnte verschluckt er mit ei-nem „Happs“.Der Großvater warnt sei-nen Enkel Peter. Der istaber pfiffig und unerschro-
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cken und fängt den Wolfmit der Schlinge. Im Tri-umphzug wird er am Endevon allen Mitspielern in denZoo geführt. Und diese Mit-spieler tauchen für die Kin-der überraschend nicht kos-

tümiert auf der Bühne auf.Nein, sie kommen als In-strumentenspieler von derKammeroper Köln hinterdem Vorhang hervor underwecken die Hauptdarstel-ler durch ihr Spiel auf den

Instrumenten zum Leben.Chefdirigentin Inga Hils-berg, noch gut durch dasNeujahrskonzert 2015 denDiepholzern bekannt, führtdie Besucher in die Ge-schichte und hier zuerst in

die Welt der verschiedenenMusikinstrumente ein. Da-bei beteiligt sie die Kinderund ruft dann die von denJungen und Mädchen ge-nannten Instrumente einsnach dem anderen auf dieBühne.Sie hat es leicht, denn dieKinder kennen sich mit In-strumenten gut aus. Fast al-le Finger gingen hoch, alssie fragte, wer denn ein In-strument spiele. Allein vonder Christophorus Grund-schule mit musikalischemSchwerpunkt waren 41 Kin-der mit ihrer Rektorin, ih-rer Musik- und den Klassen-lehrerinnen aus Vechta an-gereist!Die 17 Kölner Instrumen-talisten stellten persönlichihre Instrumente vor. Sowar Peter gleich durch alleStreicher von der Geige biszum Kontrabass vertreten,der Großvater war das Fa-gott und den Wolf spieltendrei Hörner.Die melodisch-instrumen-tale Einfallsfülle machtauch Unausgesprocheneshinter den Tönen spürbar.So entwickelte sich dannvor den Zuhörern in einemreizvollen Zusammenspielmit dem Vortrag der Ge-schichte durch Inga Hils-berg und den Musikern einwunderbares musikalischesMärchen. Und die Kinderim Publikum spielten sozu-sagen mit. Sie zuckten beimPaukenschlag der Jäger zu-sammen, wippten auf denSitzen, als Peter auf denBaum stieg und waren trau-rig, als der Wolf die Ente,immerhin eine lange Oboe,verschlang.Besonderen Spaß hatten

die Kinder an Fumitaha Yos-hikanwa. Der junge Musi-ker tänzelte um seinen gro-ßen Kontrabass herum undsparte nicht mit fast male-risch zu nennender Mimik.Seine „Streiche“ bekamenbesonderen Applaus.Alle Instrumentalistenunter Leitung des Dirigen-ten Sung-Joan Kwon inter-pretierten kreativ und ge-löst die zeitlosen und ein-gängigen Melodien desKomponisten. So gesehenund gehört war es ein wun-derschöner Nachmittag miteinem ganz besonderemWolf im Landkreis Diep-holz.
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Im Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) sollen eh-renamtliche Strukturenund idealistisches Enga-gement nicht angetas-tet werden. Das versi-cherte Kreisverbands-vorsitzender WolfgangHoffmann in der Jahres-hauptversammlung. Dieangestellten Hauptamt-lichen würden die ge-stiegenen Anforderun-gen bewältigen.
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afbmeliw Ein 46-jährigerDiepholzer hatte am Sonn-abend zwischen 13 und13.10 Uhr seinen BMW X5auf dem Parkplatz an derMühlenstraße abgestellt.Bei seiner Rückkehr be-merkte er eine leichte Be-schädigung an der Beifah-rertür des Autos, die ver-mutlich durch den zuvordaneben abgestellten Wa-gen beim Öffnen dessen Türhervorgerufen worden war.Es gibt Hinweise auf einenhellen Kleinwagen, der ne-ben dem BMW abgestelltwar. Um weitere Hinweise-bitte die Polizei Diepholz,Tel. 05441/9710.
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