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Am Sonntagnachmittag hatte der Kulturring Diepholz
zu Sergei Prokofjews musikalischem Märchen „Peter
und der Wolf“ als Familienkonzert eingeladen. Dieser
Wolf und alle seine Mitspieler eroberten sich im Nu die
Herzen der vielen großen
und kleinen Besucher.
Was 1936 Prokofjew für
das Moskauer Kindertheater
schrieb, ist immer noch
schön. Und auch etwas ganz
besonderes, denn hier wird
den Kindern, den Erwachsenen nicht minder, möglich
gemacht, sich zu einer wunderbaren Geschichte und einer melodisch-instrumentalen Einfallsfülle die Geschichte selbst vorzustellen.
Endlich einmal kein Bilderdiktat im Sekundentakt!
Prokofjew hat es meisterlich verstanden, mit musikalischen Mitteln die unvergleichbare Geschichte von
Peter und dem Wolf zu illustrieren. Der Wolf, auch
hier erst einmal ein hungriger, macht Mensch und Tieren Angst. Die neugierige
Ente verschluckt er mit einem „Happs“.
Der Großvater warnt seinen Enkel Peter. Der ist
aber pfiffig und unerschro-
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cken und fängt den Wolf
mit der Schlinge. Im Triumphzug wird er am Ende
von allen Mitspielern in den
Zoo geführt. Und diese Mitspieler tauchen für die Kinder überraschend nicht kos-

tümiert auf der Bühne auf.
Nein, sie kommen als Instrumentenspieler von der
Kammeroper Köln hinter
dem Vorhang hervor und
erwecken die Hauptdarsteller durch ihr Spiel auf den

Instrumenten zum Leben.
Chefdirigentin Inga Hilsberg, noch gut durch das
Neujahrskonzert 2015 den
Diepholzern bekannt, führt
die Besucher in die Geschichte und hier zuerst in

die Welt der verschiedenen
Musikinstrumente ein. Dabei beteiligt sie die Kinder
und ruft dann die von den
Jungen und Mädchen genannten Instrumente eins
nach dem anderen auf die
Bühne.
Sie hat es leicht, denn die
Kinder kennen sich mit Instrumenten gut aus. Fast alle Finger gingen hoch, als
sie fragte, wer denn ein Instrument spiele. Allein von
der Christophorus Grundschule mit musikalischem
Schwerpunkt waren 41 Kinder mit ihrer Rektorin, ihrer Musik- und den Klassenlehrerinnen aus Vechta angereist!
Die 17 Kölner Instrumentalisten stellten persönlich
ihre Instrumente vor. So
war Peter gleich durch alle
Streicher von der Geige bis
zum Kontrabass vertreten,
der Großvater war das Fagott und den Wolf spielten
drei Hörner.
Die melodisch-instrumentale Einfallsfülle macht
auch
Unausgesprochenes
hinter den Tönen spürbar.
So entwickelte sich dann
vor den Zuhörern in einem
reizvollen Zusammenspiel
mit dem Vortrag der Geschichte durch Inga Hilsberg und den Musikern ein
wunderbares musikalisches
Märchen. Und die Kinder
im Publikum spielten sozusagen mit. Sie zuckten beim
Paukenschlag der Jäger zusammen, wippten auf den
Sitzen, als Peter auf den
Baum stieg und waren traurig, als der Wolf die Ente,
immerhin eine lange Oboe,
verschlang.
Besonderen Spaß hatten
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die Kinder an Fumitaha Yoshikanwa. Der junge Musiker tänzelte um seinen großen Kontrabass herum und
sparte nicht mit fast malerisch zu nennender Mimik.
Seine „Streiche“ bekamen
besonderen Applaus.
Alle
Instrumentalisten
unter Leitung des Dirigenten Sung-Joan Kwon interpretierten kreativ und gelöst die zeitlosen und eingängigen
Melodien
des
Komponisten. So gesehen
und gehört war es ein wunderschöner Nachmittag mit
einem ganz besonderem
Wolf im Landkreis Diepholz.
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